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Problemdarstellung 
 
 
 
 

Das Wort kommt aus dem Griechischen. "Logos" bedeutet Wort, Rede, Rechnung, 
Berechnung, Verhältnis, Vernunft. Durch die Philosophie ist dieser vieldeutige Ausdruck der 
Umgangssprache zu einem wissenschaftlichen Begriff aufgerückt und hat, über Vermittlung 
der Stoiker, als Fremdwort Eingang ins Lateinische gefunden. Aus der Gelehrtensprache des 
Mittelalters und dem späteren Universitätsbetrieb ist das Grundwort in die einzelnen 
europäischen Sprachen gewandert und bis heute auch in diversen Ableitungen geblieben. 
Wenn wir "logisch!"sagen, so meinen wir, daß uns darin kein vernünftiger Mensch mehr 
widersprechen könne. Vielleicht noch deutlicher tritt unser logisches Verständnis zutage, 
wenn etwas als "unlogisch" abgetan wird. Das widerspricht sich selbst, stimmt nicht, kann uns 
weder so noch so motivieren.  

Hat das Logische mit dem Denken zu tun, mit Gedanken und geistigen Operationen, oder mit 
dem Sprechen, mit Sprache und ihren Ausdrucksmöglichkeiten, oder ist es eine Art Rechnen 
mit Kalkülen, ein Handhaben von mathematischen Modellen? (Vgl. Frege)  

Sind es letzte Strukturen des Seins, die in Gedanken, sprachlichen Ausdrücken, 
mathematischen Formeln und ganzen Zeichensystemen hervortreten, oder kann man ein 
ungeordnetes Gemisch von Elementen, ein Chaos, beliebig formieren, einteilen und ordnen? 
Wenn ja - wäre dann einer bestimmten Ordnung, einer allgemeingültigen Form, der Vorzug 
zu geben? In welchem Sinn kann man von einer idealen Ordnung, einer bestmöglichen 
Ordnungsform sprechen? Wäre jede Form recht, soferne nur Spielregeln eingehalten werden? 
(Vgl. Leibniz)  

Ist das Logische seinsmäßig verankert (ontologisch bestimmt) - oder ist es das nicht, ist es 
rein konventionell? (Was genau heißt "entweder - oder", was bedeutet das hier, welche Folgen 
hat das?)  

Ist alles, was logisch ist, im Sein gegründet, wie kann man dann irren? (Vgl. Kant) Was heißt 
dann "nicht-sein", was ist eine Negation? Wo bleibt dann die Möglichkeit zur Reflexion auf 
das Sein? (Vgl. Stegmüller 2. Text) Andererseits: Ist alles Logische nur konventionell, wie 
überhaupt kann man dann eine Konvention eingehen? Das Funktionieren bestehender 
Konventionen bleibt immer schon vorausgesetzt! Läßt sich alles und jedes wirklich beliebig 
ordnen, einteilen, in eine angemessene Form bringen, nämlich eindeutig? Kann man das 
eigentlich wollen? Welche Basis bliebe dann noch für einen selbst? Fällt die Logik mit 
Ontologie in eins, geht die Möglichkeit verloren, den Widerspruch einzusehen, wird Logik 
zur reinen Konvention, dann ist jede Art von Identität uneinsichtig, ist es unmöglich, etwas 
Bleibendes zu fassen. Das wirft die Frage auf, ob nicht mit etwas "Drittem" zu rechnen ist, 
das beiden Gesichtspunkten gerecht wird. Wie könnte so etwas aussehen? (Der ersten 
Betrachtung "entweder-oder", wäre eine zweite "sowohl - als auch" anzuschließen. Das 
Verhältnis Sein und Konvention müßte näher bestimmt werden.)  



Gibt es verschiedene "Logiken", wie es auch verschiedene Sprachen und mathematische 
Darstellungsformen gibt, oder kann es nur eine einzige Logik geben, wie man ja alle Sprachen 
übersetzen kann, auch mathematische Formeln umgangssprachlich erklären?  

Sind dieselben logischen Bemühungen um die Lösung eines Problems bei unterschiedlicher 
Klarheit über das eigene Vorgehen und Genauigkeit in der Darstellung noch wirklich 
dieselben? (Vgl. Stegmüller 1. Text) Welche Rolle spielt hier die Geschichte? Welche Rolle 
hat der denkende und handelnde Mensch, die Einzelsprache, die Gesellschaft? Ist das Fragen 
nach einer Grenze des Logischen selbst eine Frage der Logik - ist eine logische oder 
unlogische Antwort zu erwarten, oder wieder ein "sowohl - als auch" Wie ist da Schicksal des 
Menschen mit Logik, mit seiner Auffassung von Logik verknüpft? Was ist der Mensch? - ein 
abstraktes Allgemeines, eine Idee, ein Wort? Sind die Menschen überhaupt nur unter der 
Voraussetzung logisch einwandfrei ablaufender Kommunikation als ein Menschheit zu 
verstehen? Welcher Mensch ist der widerspruchsfreie Datenverarbeiter (mit kleinen Mängeln, 
die es auszumerzen gilt!), sind hier viele Individuen angesprochen, ist jeder Mensch vielleicht 
etwas Einmaliges? Welches gemeinsame Band kann die Logik für die Menschen bedeuten? 
(Vgl. Swift) Sind Welt - Mensch - Maschine dann in Übereinstimmung, wenn sie auf ein und 
dasselbe Niveau eines formal-logisch einwandfrei geregelten Informationsaustausches 
gebracht werden können? Meint das Harmonie? Wie entscheiden? Was heißt da 
"Entscheidung" für uns? Geben wir dem Wort eine existenzielle Bedeutung (als politische, 
ethische oder religiöse) oder bleiben wir auf dem Boden der Logik? Wird hier in der Zeit für 
alle Ewigkeit entschieden oder geht es um einen formal-logischen Akt, demzufolge nach einer 
endlichen Anzahl von Schritten ein Ausdruck als "wahr" oder als "falsch" gewertet werden 
kann? (Vgl. Hughes/Brecht)  
 

Designvorschläge 
 
 

Themenschwerpunkt:  

Entwicklung logischer Problemstellungen  
 

Paul sagt:"Max lügt."  

Max sagt: "Otto lügt."  

Otto sagt:"Max und Paul lügen."  

Wer lügt hier nun wirklich, wer sagt die  

Wahrheit?  
 

Hätte Paul die Wahrheit gesagt, dann hätte Max gelogen, folglich wäre Ottos Aussage keine 
Lüge gewesen. Die aber lautete: "Paul und Max lügen." Aus diesem Widerspruch folgt, daß 
Paul gelogen haben muß, ergo Max die Wahrheit gesagt hat. Maxens Aussage "Otto lügt" 
besteht in der Tat zu Recht, denn Ottos Behauptung "Paul und Max lügen" stimmt ja in der 



Tat nicht, weil einer der beiden die Wahrheit gesagt hat.  
 

1. Gemeinsam Lösung erarbeiten.  

2. Die logischen Voraussetzungen herausstellen, die zum Lösen notwendig waren: Logische 
Prinzipien (Axiome) Grundgesetze des Denkens.  

2.1 Prinzip der Identität (Dasselbe bleibt während der logischen Operation gleich.)  

2.2 Prinzip des zu meidenden Widerspruchs (Dasselbe kann nicht zugleich sein und 
nichtsein.)  

2.3 Prinzip des ausgeschlossenen Dritten (Entweder etwas ist, oder es ist nicht.)  

3. Die "logische Form" bewußtmachen: Die Namen austauschen, (Anton, Berta, Cäsar) durch 
Zeichen ersetzen (A,B,C) Hinweise: Die Lösung bleibt dieselbe . Zwischen dem Träger des 
Namens und dem Namen unterscheiden!  

Das "und" anders plazieren, durch "oder" ersetzen. Folge: Die Lösung gilt nicht mehr, weil 
die "logische Form" verändert wurde. Hinweise: A,B,C sind Variable, d.h. sie können durch 
beliebige Personen besetzt werden, "und", "oder" sind dagegen logische Konstanten, die die 
Form der Verknüpfungen bilden.  

3.1 Einstieg in die Aussagenlogik: Was genau heißt "und", welche Art der Verknüpfung wird 
dadurch hergestellt? Den Satz "Max und Paul lügen," auf seinen logischen Aussagewert 
analysieren (M lügt) und (P lügt).  

Wann ist dieser zusammengesetzte Satz wahr? Vergleich: "M und P singen im Duett." Auf 
den Unterschied der logischen Form hinweisen. Im ersten Fall werden die Aussagen logisch 
verknüpft, im zweiten handelt es sich nur um eine Aussage, der ein Wahrheitswert zukommt 
(wahr, falsch). Im ersten Fall kann die erste (Teil-) Aussage wahr oder falsch sein, ebenso die 
zweite. Mit dem "und" werden wie zu einer neuen Gesamtaussage verknüpft. Sie ist nur dann 
wahr, wenn beide Teilaussagen wahr sind.  

Diese Zusammenhänge und Unterscheidungen genau besprechen, formalisiert darstellen. p,q 
(Aussagen-Variable),^ Zeichen für "und" als logische Konstante.  
 

Darstellen der möglichen Verteilung von Wahrheitswerten.  
 

p / q  
 

w w  

w f  

f w  



f f  
 

Der Wahrheitswert der Aussagenverknüpfung ist von den Wahrheitswerten der verknüpften 
Teilaussagen einerseits und der logischen Verknüpfung andererseits abhängig. Unter 
Zugrundelegen des obigen Schemas ergibt sich für die "und"-Verknüpfung ("Konjunktion") 
ein sie charakterisierender Werteverlauf:  

p ^ q  
 

w  

f  

f  

f  
 
 
 

Draus eine Definition der Konjunktion gewinnen:  

"Eine Konjunktion ist eine Aussageverknüpfung, die dann und nur dann w ist, wenn beide 
Teilaussagen w sind. Sonst ist sie immer falsch."  
 

4. Zur Stellung der Wahrheit (als psychologisches, logisches, gesellschaftliches Problem) 
Wahrheit und Richtigkeit - Vergleich mit der Realität, etwa im Eid! Die logische Wahrheit ist 
auf Wahrheitswerte aus, es sind hier genau zwei im Spiel. Sie schließen einander vollkommen 
aus: Was wahr ist, ist nicht falsch (gelogen), was falsch ist, ist nicht wahr. Das ist die 
sogenannte "zweiwertige Logik".  
 

5. Stellenwert der Negation. Die logische Funktion der Negation besteht darin, den 
Wahrheitswert in sein Gegenteil zu verkehren. Die Negation verknüpft nichts, sie übt ihre 
logische Funktion auf genau eine Variable aus. Die Negation ist ein einstelliger Funktor (die 
Konjunktion ist ein zweistelliger).  

Formalisierte Darstellung: p (non-p)  

p / ¬ p  
 

w f  

f w  
 



Was ist ein B e g r i f f ?  
 

Arbeitsschema:  

Wörter und Wortgruppen anbieten - das Auffällige suchen lassen - Zusammenfassen - den 
leitenden Gesichtspunkt hervorkehren - andere Wörter unter demselben Gesichtspunkt suchen 
lassen - Abweichungen herausstellen - eine genaue Bestimmung des Gefragten erarbeiten, 
eine Definition vorschlagen.  
 

1. Tau - Bank - Schloß  

Die Wörter sind alle mehrdeutig. Erst der Zusammenhang kann das, was gemeint ist, 
klarstellen. Das Wort, aus dem Zusammenhang genommen, ist mißverständlich-daher logisch 
unbrauchbar. Homonymie (griech.)=lautliche Übereinstimmung von Wörtern mit 
verschiedener Bedeutung.  
 
 
 

2. Morgenstern / Abendstern / Venus  

Es sind verschiedene Wörter, die alle dasselbe meinen: Unseren sonnennäheren 
Nachbarplaneten. Unter bestimmten Voraussetzungen sind die Wörter austauschbar.  
 

3. Papst - Heiliger Vater - Oberhaupt der katholischen Kirche  

Gemeint ist dasselbe, verschiedene und mehrere Wörter. Den Unterschied von Wort und 
Begriff herausarbeiten, auf das Verhältnis von Begriff und Bestimmung durch (andere) 
Begriffe hinweisen. Der Begriff als gedankliche Einheit, nicht an das Wort gebunden.  
 

4. Gleichseitiges Dreieck - gleichwinkeliges Dreieck.  

Beide Begriffe kehren einen anderen Inhalt hervor, beziehen sich aber auf die genau gleichen 
Gegenstände. Jedes gleichseitige Dreieck ist auch gleichwinkelig.  

Unterscheidung:  

Begriffsinhalt  

Summe der Merkmale, auf die sich der Begriff bezieht.  
 

Begriffsumfang  

Die Gesamtheit aller Dinge, die der Name eines Begriffes benennt. Anders gesagt: Das Maß 
seiner Anwendungsfähigkeit auf die Objekte.  
 



5. Das Gemeinsame suchen:  

Hunde-Katzen-Kühe (Haustiere) Äpfel-Trauben-Bananen (Obst)etc.  

Trompete - Posaune - Tuba - Oboe (Oboe/Holzblasinstrument)  

Trompete - Posaune - Oboe - Bratsche (Bratsche/Streichinstrument)  

Trompete - Oboe - Bratsche - Schlagzeug (Schlagzeug/Rhythmusinstrument)  

Trompete - Bratsche - Schlagzeug - Stethoskop (Stethoskop/medizinisches Instrument  
 

Trompete - Stethoskop - Tachometer - Lokomotive (Lokomotive/Maschine)  

Die Reihen analog fortsetzen lassen. Andere Sachgebiete durchgehen. Wie bestimmt sich das 
Gemeinsame und wie der Außenseiter?  

Der logische Begriff hat zwar seine Verankerung im Gegenstand, seinen Merkmalen, ist aber 
davon doch zu unterscheiden. Man kann die zur Begriffsbestimmung herangezogenen 
Merkmale beliebig erweitern und verengen und das beeinflußt den Umfang des Begriffs. Eine 
Verringerung des Inhalts erweitert gewöhnlich den Umfang.  

Nochmals den Außenseiter suchen:  

Reihe: 9 - 10 - 11 - 15  

a) die 9 (einstellig), b) die 10 (Basiszahl des dekadischen Systems, oder, gerade Zahl), c) die 
11 (Primzahl, oder, gleichzifferig), d) die 15 (außerhalb der Zahlenreihe)  

6. Das Verhältnis von Begriffen herausarbeiten:  

Wirbeltiere - Säugetiere - Primaten  

Unterordnung, Überordnung (Subsumptionsverhältnis), Begriffspyramide, "Der Baum des 
Porphyrius"  
 

Substanz  

nicht materiell materiell  

Körper  

nicht-beseelt beseelt  

Unbelebtes  

Lebewesen  
 



nicht-sinnlich sinnlich  

Pflanzen  

Sinnenwesen  
 

nicht-vernünftig vernünftig  

Tier  

Mensch  
 

Plato Virgilius  

Kann es einen obersten (letzten) Begriff geben? Welchen Sinn kann dies haben? Ein Begriff, 
der für alles gilt, was sagt uns das? Wie steht es mit den "Gegenstück" dazu: Was ist ein 
Begriff, der nichts enthält? Ohne Umfang, Nullmenge, wie kann diese Leere ein Gegenstand 
für uns sein?  
 

Was ist ein U r t e i l ?  
 

Definitionen geben:  

"Die Form des Gedankens, in der Eigenschaften von Gegenständen oder Zusammenhänge und 
Relationen zwischen Gegenständen und Erscheinungen behauptet oder verneint werden."  
 

Im Urteil "werden wenigstens zwei Begriffe gedanklich miteinander verknüpft. Sprachlicher 
Ausdruck dieser Gedankenverbindung ist der Satz."  
 

Beliebige Sätze sammeln:  

"Oh wären wir weiter!", "Wirf das Zeug weg!", "Feuer, es brennt!", "Das ist unerhört!" "Wie 
spät ist es bitte?", "Terrier sind Hunde.", "Ellipsen sind geometrische Figuren.", "Bangwa sind 
Bamileke."  
 

Vergleiche und Analysen: Wünsche, Ausrufe, Befehle, Fragen,  

Feststellungen/Aussagen - also Urteile. Nur sie können wahr oder falsch sein. Anders ist es 
mit "sinnlosen" Aussagen. Vergleich: "Feuer, es brennt" und "Feuer ist heiß".  
 

Beide Sätze sind genau dann wahr, wenn das, was sie aussagen, zutrifft. Im zweiten Satz ist 
das Verhältnis des Satzes zu dem darin Ausgesagten in ein (sprachliches) Verhältnis gebracht. 



Die Begriffe "Feuer" und "Hitze" stehen in einem Verhältnis, das wahr oder falsch sein kann. 
Beide Begriffe sind zu einem Urteil zusammengefaßt.  

Die Unterscheidung "sprachliches Gebilde" und "gemeinter Sachverhalt" ist besonders 
wichtig.  

Beispielsätze suchen. Etwa: "Vor 14 Tagen hat meiner Mutter Bruder das Zeitliche gesegnet." 
Und "Es ist jetzt 2 Wochen her, daß mein Onkel gestorben ist."  

Zusammenfassung: Grundform des Urteils und sein Verhältnis zum sprachlichen Ausdruck. 
Der Satz ist die unmittelbare Wirklichkeit des Urteils, das Mittel, eine Behauptung oder 
Verneinung eines Sachverhaltes auszudrücken. Das grammatische Subjekt im Satz muß nicht 
automatisch mit dem logischen Subjekt des Urteils zusammenfallen, ebenso das Prädikat.  
 

Subjekt ist Prädikat Subjekt ist nicht Prädikat  

S . P S ¬ P  
 

Das Urteil besteht aus dem Subjektsbegriff, dem Prädikatsbegriff und der Kopula (der 
logischen Verknüpfung) S und P sind Variable, die Kopula (ist) ist eine Konstante.  
 

Verhältnisbestimmung von Subjektsbegriff und Prädikatsbegriff.  

Urteilsvergleiche anstellen:  

Bienen sind Insekten. Insekten sind Sechsbeiner. Insekten sind Bienen.  

Analyse: Es ist wahr, daß jede Biene ein Insekt ist, es ist aber falsch, daß jedes Insekt eine 
Biene ist. Die Menge (Klasse) der Bienen ist viel kleiner, als die Menge der Insekten. Bei 
Insekten und Sechsbeinern ist dieses Mengenverhältnis (Klassenrelation) genau gleich. Es 
sind nur andere Merkmale zur Begriffsbestimmung herangezogen worden.  
 

Das Begriffsverhältnis in einem Schema veranschaulichen:  

P  

S  
 

Was genau kann das "ist" logisch gesehen bedeuten?  

Beispiele vorgeben, auf die logische Verknüpfung achten.  

a) Es ist ein Gott. Es gibt fliegende Fische b) Wien ist die  

Hauptstadt von Österreich. Kochsalz ist Natriumchlorid. c) Salzburg ist eine schöne Stadt. 
Einstein ist der Entdecker der Relativitätstheorie. Schwefel ist gelb. d) Der Walfisch ist ein 



Säugetier. Pferde sind Haustiere. (Vgl. Stegmüller 2. Text)  
 

Was ist ein S c h l u ß ? (Syllogismus)  

Einstieg: Textvergleich  

Beide Texte liegen zwar mehr als zwei Jahrtausende auseinander, besagen aber im 
wesentlichen dasselbe.  
 
 
 

Ein Schluß ist eine Rede, in der, wenn etwas gesetzt wird, etwas von dem Gesetzten 
Verschiedenes notwendig dadurch folgt, daß dieses ist. Mit dem Ausdruck: Dadurch, daß 
dieses ist, meine ich, daß die Folge seinetwegen eintritt, und damit, daß sie seinetwegen 
eintritt, daß es sonst keines, von außen zu nehmenden Begriffes bedarf, damit sich ihre 
Notwendigkeit ergibt.  
 

Aristoteles: Erste Analytik, erstes Buch, 1. Kapitel  
 
 
 
 
 

"Das Schließen ist ein Denkakt, in dem wir von gewissen gegebenen Kenntnissen (von deren 
Wahrheit wir uns schon überzeugten oder die wir als wahr voraussetzen), ohne von der 
Erfahrung Gebrauch zu machen, zu einer neuen Kenntis gelangen."  
 

Imre Rusza, Die Begriffswelt der Mathematik, Berlin (Volkseigener Verlag) 1976, Seite 396  
 

Die Texte sind beschreibend; wenn man nicht weiß, worum es geht, kann man nicht viel 
damit anfangen. Z.B.: Wenn der Satz gilt: "Alle Bäume sind Pflanzen" und der zweite Satz 
gilt: "Alle Fichten sind Bäume," dann muß auch der Schlußsatz gelten: "Alle Fichten sind 
Pflanzen."  

Andere Beispiele suchen lassen. Auf Unterschiede aufmerksam machen. Ein "falsches" 
Beispiel geben: Alle Bäume sind Pflanzen - Alle Sträucher sind Pflanzen.  

Den Unterschied herausarbeiten. Auf das Verhältnis von Subjektsbegriff und Prädikatsbegriff 
hinweisen. Was geschieht logischerweise, wenn man beide Begriffe vertauscht?  

Wieviele Begriffe kommen insgesamt vor? Auf die Bedeutung des "Mittelbegriffes" 
aufmerksam machen. (Er stellt die Verbindung her!) Seine Stellung im Satz (als Subjekt oder 
als Prädikat) ist wichtig. Die logische Form herausarbeiten.  
 



Durch Beispiele zum Verständnis des folgenden Textes hinführen. Hier formuliert Aristoteles 
nicht mehr beschreibend, sondern erklärend.  

"Wenn sich also drei Begriffe zueinander so verhalten, daß der letzte (der Unterbegriff) in 
dem mittleren als Ganzem ist, und der mittlere in dem ersten (dem Oberbegriff) als Ganzem 
entweder ist oder nicht ist, so ergibt sich notwendig für die Außenbegriffe ein vollkommener 
Schluß.  

Mittleren Begriff, Mittelbegriff (terminus medius), nenne ich denjenigen Begriff, der 
gleichzeitig in einem anderen ist und einen anderen in sich begreift - der auch durch seine 
Stellung der mittlere wird. Außenbegriffe, äußere Begriffe (termini extremi), nenne ich 
erstens den, der selbst in einem anderen ist, und zweitens den, in dem ein anderer ist.  

Denn wenn A von jedem B und B von jedem C ausgesagt wird, muß A von jedem C 
ausgesagt werden.  

Ebenso kann, wenn A von keinem B, aber B von jedem C ausgesagt wird, A keinem B 
zukommen."  

Aristoteles, Erste Analytik, erstes Buch, 1. Kapitel  
 

Denselben Gedankengang in einer anschaulichen Weise anbieten (Euler'sche Kreise)  
 
 
 

1. Satz Obersatz  
 
 
 

Oberbegriff  
 
 
 
 
 

Mittelbegriff  
 
 
 
 
 
 
 

2. Satz Untersatz  
 



 
 

Mittelbegriff  
 
 
 
 
 

Unterbegriff  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themenschwerpunkt: Möglichkeit und Grenzen der  

F o r m a l i s i e r u n g  

Vorschlag zum Erarbeiten des Begriffes Z e i c h e n  
 

Einstieg: "Alle Neune!"  
 
 
 

a) ///////// b) 9 c) IX d) 4+5 . . .  

e) neun f) nine g) Nimm drei zum Quadrat! h) . . .  

i) 1001 *) . . .  

*)In einem binären Zahlensystem entspricht diese Ziffernfolge der Neun. Ein binäres 
Zahlensystem baut die ganze Zahlenreihe aus den beiden Zeichen O und 1 auf. Die Zwei wird 
mit 10 geschrieben, die Drei mit 11, die Vier mit 100, die fünf mit 101 usf. Auf diese Art 
rechnen Computer.  
 
 
 

Herausarbeiten von Unterschieden und Übereinstimmungen:  



1) Zeichen und Zeichenreihen (b:d) 2) Zeichensysteme (b,d:c:e,f) 3) Grundzeichen und 
Zeichengruppen ("Formeln") (e,f: Buchstaben und Wörter) 4) Unmittelbar einsichtige 
Zeichen und konventionelle (a,h: b,c,..) 5) Sprachliche und nichtsprachliche Zeichen 
(Unterschied: sprachlicher Ausdruck und gedankliches Abbild (e,f: b,c)  
 

Rückblick: Alle Zeichen und Zeichenreihen schauen ganz anders aus und meinen doch ein 
und dasselbe.  

Zusammenfassende Formulierung: Sämtliche Ausdrücke bezeichnen dasselbe, jeder einzelne 
Ausdruck bedeutet aber etwas anderes. Es genügt nicht, die Bedeutungen der Einzelzeichen 
zu wissen, man muß auch Regeln für ihre Anordnungen kennen.  

Welchen Sinn haben Zeichen für uns? Was leisten Zeichen? Wo benützen wir Zeichen? Wie 
benützen wir sie? Sind wir im Zeichengebrauch völlig ungebunden oder an Vorgaben 
angewiesen? Physiologische, psychologische, gesellschaftliche und soziale  

Bedingungen des Zeichengebrauches herausarbeiten. Was können "natürliche" Zeichen sein? 
Worauf kommt es bei einem Zeichen an?  
 

Versuch, zu einer Begriffsbestimmung des Zeichens zu kommen.  

Vorschlag:  

Unter Zeichen versteht man einen sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand (eine Erscheinung), 
der in unseren Erkenntnisprozessen und in der Kommunikation einen anderen Gegenstand 
vertritt. Die Zeichen werden zur Gewinnung, Speicherung, Umwandlung und Weitergabe von 
Information benützt.  
 
 
 
 
 
 
 

Vorschlag eines Schemas zur Einteilung:  
 

Zeichen  

natürliche Zeichen künstliche Zeichen  

(Anzeichen) (Repräsentationszeichen)  
 

sprachliche Zeichen nichtsprachliche Zeichen  

. Zeichen der . Signale  



natürlichen Sprachen  

. Symbole  

. Zeichen der  

künstlichen Sprachen . konventionelle  

Zeichen  
 

 
 

Grundgerüst K a l k ü l  
 

Ein formales System (Kalkül) wird aus einer "Formalen Sprache" und einem 
"Deduktionsverfahren" gebildet. Die Formale Sprache gestattet es, alle jene Ausdrücke zu 
bilden, die in dem System sinnvoll sein können. Das Deduktionsverfahren ist ein 
axiomatisches System, das die ableitbaren Aussagen angibt.  
 

1. Formale Sprache  

Ein Konstitutionssystem von Ausdrücken.  

1.1 Alphabet:  

Eine bestimmte Menge von Grundzeichen (Buchstaben), sie sind beliebig angenommen und 
bedeutungsfrei.  

1.1 Ausdrucksregeln:  

Sie geben an, wie sich aus den Grundzeichen Zeichenreihen zusammensetzen lassen. Es ist zu 
unterscheiden zwischen:  

a) Definitionsregeln:  

Sie bestimmen diejenigen Zeichenreihen, die als T e r m e der formalen Sprache fungieren. 
D.h. sie setzen fest und geben an, wie man neue "atomare Ausdrücke" bilden kann. Diese sind 
innerhalb des Systems nicht mehr zerlegbar!  

b) Formungsregeln:  

Sie bestimmen diejenigen Zeichenreihen, die als F o r m e l n fungieren. Sie geben also an, 
wie aus den bereits vorhandenen Ausdrücken weitere zusammengesetzt werden können. Das 
sind "molekulare Ausdrücke" oder, was dasselbe besagt, "formalisierte Aussagen".  

Es handelt sich dabei um syntaktische Regeln.  
 



2. Deduktionsverfahren  

Ein axiomatisches System von Aussagen.  
 

2.1 Axiomsystem:  

Eine genau abgegrenzte Teilmenge von Formeln/Aussagen. Diese heißen  

A x i o m e , sie sind als wahr angenommen. Sie haben den Stellenwert von "Gesetzen" und 
können grundsätzlich nicht innerhalb des Systems begründet werden.  
 

2.2 Schlußregeln:  

Geben an, wie aus den Axiomen gültige Formeln/Aussagen erschlossen werden können. Die 
Wahrheit der solcherart erschlossenen Aussagen ist lediglich in bezug auf das 
zugrundeliegende Axiomsystem gesichert. Die "Regeln" sind Anweisungen des Operierens; 
die Ableitung nennt man auch  

B e w e i s .  
 

2.3 Theoreme:  

Sind alle jene Formeln/Aussagen, die aus den Axiomen mittels der Schlußregeln gewonnen 
wurden. Diese Operation nennt man Ableitung (auch Deduktion). Der Unterschied zwischen 
Axiom und Theorem besteht nur innerhalb desselben Systems. In der formalisierten Logik 
bedient man sich verschiedener Axiomsysteme, je nachdem lassen sich einzelne logische 
Axiome als Theoreme ableiten. Jede Ableitung ist auf die gesetzten Axiome hin relativiert.  
 

Texte 
 
 

Gottfried Wilhelm Leibniz, Fragmente zur Logik, Berlin (Akademie Verlag) 1960, Seite 110 
und Seite 90 - 91  
 

Alles menschliche Denken vollzieht sich mittels gewisser Zeichen oder Charaktere. Denn 
nicht nur die Dinge selbst, sondern auch die Vorstellung der Dinge können und sollen vom 
Geiste nicht immer deutlich wahrgenommen werden; und deshalb werden zur Abkürzung statt 
ihrer die Zeichen angewandt.  

(...)  

Wenn man Charaktere oder Zeichen finden könnte, die geeignet wären, alle unsere Gedanken 
ebenso rein und streng auszudrücken, wie die Arithmetik die Zahlen oder die analytische 
Geometrie die Linien ausdrückt, könnte man offenbar bei allen Gegenständen, soweit sie dem 



vernünftigen Denken unterworfen sind, das tun, was man in der Arithmetik und der 
Geometrie tut.  

Denn alle Forschungen, die vom vernünftigen Denken abhängen, würden durch die 
Umwandlung dieser Charaktere und eine Art Kalkül zustande kommen, was die Erfindung 
schöner Dinge ganz leicht machen würde. Denn es würde nicht nötig sein, sich den Kopf 
ebenso zu zerbrechen, wie man heute gezwungen ist zu tun, und man würde trotzdem sicher 
sein, alles was hier zu tun sein würde, tun zu können ex datis.  

Zudem würde man jeden von dem überzeugen, was man gefunden oder erschlossen hätte, da 
es leicht sein würde, den Kalkül zu prüfen, sei es, indem man ihn nachvollzieht, sei es indem 
man einige Proben versucht, ähnlich solchen, wie es die Neunerprobe in der Arithmetik ist. 
Und wenn jemand an dem, was ich vorgebracht haben würde, zweifelte, würde ich zu ihm 
sagen: "Rechnen wir, mein Herr!", und Feder und Tinte nehmend, würden wir uns bald aus 
der Verlegenheit ziehen.  
 
 
 

Immanuel Kant, Werke (Akademie Ausgabe IX) Berlin (de Gruyter), 1968, Seite 50  
 

Wahrheit, fragt man, besteht in der Übereinstimmung der Erkenntniß mit dem Gegenstande. 
Dieser bloßen Worterklärung zufolge soll also mein Erkenntniß, um als wahr zu gelten, mit 
dem Object übereinstimmen. Nun kann ich aber das Object nur mit meinem Erkenntnisse 
vergleichen, d a d u r c h d a ß i c h e s e r k e n n e. Meine Erkenntniß soll sich also selbst 
bestätigen, welches aber zur Wahrheit noch lange nicht hinreichend ist. Denn da das Object 
außer mir und die Erkenntniß in mir ist, so kann ich immer doch nur beurtheilen: ob meine 
Erkenntniß vom Object mit meiner Erkenntiß vom Object übereinstimme.  
 
 
 

Gottlob Frege, Schriften zur Logik, Hamburg (Philosophische Bibliothek) 1978, Seite 66 - 69  
 

Das wirkliche Denken ist mit den logischen Gesetzen nicht immer im Einklange, 
ebensowenig wie das wirkliche Handeln mit dem Sittengesetze. Es ist darum wohl besser, das 
Wort "Denkgesetz" in der Logik ganz zu vermeiden, weil es immer dazu verführt, die 
logischen Gesetze wie Naturgesetze aufzufassen. Als solche müßten wir sie der Psychologie 
zuweisen. Ebensogut wie die logischen Gesetze könnte man auch die geometrischen und 
physikalischen als Denkgesetze oder Urteilsgesetze auffassen, nämlich als Vorschriften, nach 
denen sich das Urteilen auf einem anderen Gebiete richten muß, wenn es mit der Wahrheit in 
Einklang bleiben soll. Ebensowenig als wie die Geometrie oder die Physik ist die Logik der 
richtige Ort, psychologische Untersuchungen anzustellen. Den Ablauf des Denkens und 
Urteilens zu erklären, ist ja eine mögliche Aufgabe, aber keine logische.  

Nicht danach hat der Logiker zu fragen, welches der natürliche Verlauf des Denkens in der 
menschlichen Seele sei. Was dem einen natürlich ist, kann leicht einem anderen unnatürlich 
sein. Darauf weist schon die große Verschiedenheit bei Grammatiken hin. Keinen Vorwurf 
braucht der Logiker weniger zu scheuen, als den, daß seine Aufstellungen dem natürlichen 



Denken nicht angemessen seien. Wenn einem ungeschulten Kopfe die Anfangsgründe der 
Mathematik in möglichst logischer Strenge beigebracht werden sollen, so findet dieser das 
regelmäßig sehr unnatürlich, und gerade wegen dieser Strenge. Ein einsichtiger Lehrer wird 
darum von der Strenge erst viel ablassen und erst allmählich das Bedürfnis dafür zu wecken 
suchen. Auch in der Geschichte der Mathematik finden wir, daß die größte Strenge immer das 
Letzte ist und also vom Natürlichen am weitesten entfernt liegt. Das Streben, den natürlichen 
Denkvorgang darzustellen, würde darum geradewegs von der Logik abführen. Wenn der 
Logiker den Einwurf der Unnatürlichkeit beachten wollte, käme er in Gefahr, sich in endlose 
Streitigkeiten zu verwickeln über das, was natürlich ist, Streitfragen, die auf dem Gebiete der 
Logik überhaupt nicht zu entscheiden sind, also auch nicht in die Logik gehören. Dazu müßte 
wohl die Beobachtung der Naturvölker herangezogen werden.  

Am meisten ist aber von der Meinung zu warnen, es sei Aufgabe der Logik, das wirkliche 
Denken und Urteilen zu erforschen, sofern es mit den Gesetzen des Wahrseins in Einklang 
sei. Dann würde man immer das eine im Auge haben und nach den anderen schielen und dann 
wieder auf dieses merken und nach jenem schielen und darüber ein bestimmtes Ziel leicht 
ganz aus dem Auge verlieren. Das würde zu unklaren Fragestellungen verleiten und dadurch 
ein befriedigendes Gelingen so gut wie unmöglich machen. Was man oft Denkgesetze nennt, 
nämlich Gesetze, nach denen das Urteilen, wenigstens normalerweise, vor sich geht, können 
immer nur Gesetze des Fürwahrhaltens sein, nicht aber Gesetze des Wahrseins. Wer etwas für 
wahr hält und die psychologischen Logiker werden doch wenigstens ihre eigenen 
Aufstellungen für wahr halten - erkennt damit etwas an, was wahr ist. Dann ist aber doch 
wahrscheinlich, daß es auch Gesetze des Wahrseins geben wird, und wenn es solche gibt, 
müssen diese die Norm sein für das Fürwahrhalten. Und das sind die eigentlich logischen 
Gesetze.  

(...)  

Bei der psychologischen Auffassung der Logik fällt der Unterschied zwischen den Gründen, 
die eine Überzeugung rechtfertigen, und den Ursachen, die sie wirklich hervorbringen, weg. 
Eine eigentliche Rechtfertigung ist dann nicht möglich; an ihre Stelle wird die Erzählung 
treten, wie die Überzeugung gewonnen wurde, aus der zu entnehmen ist, daß alles seine 
psychologischen Ursachen gehabt hat. Das kann bei einem Aberglauben ebenso wie bei einer 
wissenschaftlichen Erkenntnis geschehen.  

Wenn man die logischen Gesetze als psychologische auffaßt, kommt man leicht zu der Frage, 
ob sie etwa veränderlich seien, wie ja auch die Grammatik einer Sprache sich im Laufe der 
Zeit ändern kann. Und diese Möglichkeit ist eigentlich unabweisbar, wenn man die 
Verbindlichkeit der logischen Gesetze in ähnlicher Weise ableitet, wie die der grammatischen 
Regeln, wenn sie nur deshalb Normen sind, weil Abweichungen von ihnen selten 
vorkommen, wenn das Urteilen nach unseren logischen Gesetzen ebenso normal ist, wie der 
aufrechte Gang es ist. Wie es nun möglich ist, daß für unsere Vorfahren einst der aufrechte 
Gang nicht normal war, so könnte auch beim Denken manches damals normal gewesen sein, 
was es jetzt nicht ist, und es könnte in Zukunft etwas normal werden, was jetzt nicht ist. Wie 
das Sprachgefühl immer bei einigen grammatischen Fragen unsicher ist, solange die Sprache 
noch nicht völlig erstarrt ist, so müßte ein ähnlicher Zustand hinsichtlich der logischen 
Gesetze in jeder Übergangszeit stattfinden.  
 
 
 



 
 

Wolfgang Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, Band I, Stuttgart 
(Kröner) 1965, Seite 429 - 434  
 

Die mathematische Logik ist keine Errungenschaft der neuesten Zeit. Sie geht an ihren 
Anfängen bereits auf Leibniz zurück. Ihre moderne Ausgestaltung begann im vorigen 
Jahrhundert, insbesondere durch Boole, Frege und Schröder. Es handelt sich dabei nicht etwa 
um neuartige Logik, welche neben die traditionelle aristotelische Logik tritt, sondern um eine 
Logik, in welcher man die Mängel zu beseitigen versucht, die der traditionellen Logik 
anhaften. Die Bezeichnung "mathematische Logik" rührt davon her, daß man zum Zwecke 
der Abkürzung Symbole verwendet und daß die dabei gewonnenen Regeln mathematischen 
Rechenregeln analog sind, insbesondere den in der Algebra verwendeten Operationsregeln. 
Von den verschiedenen Motiven, welche zu dieser modernen Ausgestaltung der Logik 
führten, sollen die drei wichtigsten kurz erwähnt werden.  

Das entscheidende Motiv bildete das Bestreben, die traditionelle Logik zu vervollständigen, 
d.h. die Lücken zu schließen, welche diese Logik offenließ. Daß die überlieferte aristotelische 
Logik keine adäquate Theorie des logischen Schließens liefert, erkannten einige Logiker des 
vorigen Jahrhunderts, als sie sich anschickten, Beweisführungen in der Mathematik mit den 
Hilfsmitteln der überlieferten formalen Logik zu analysieren. Da mathematische Beweise sich 
durch eine nicht zu überbietende Strenge auszeichnen, müßte es möglich sein, jeden einzelnen 
Beweisschritt mit Hilfe einer logischen Schlußregel zu rechtfertigen. Man machte jedoch die 
erstaunliche Feststellung, daß die meisten Beweisschritte in einem komplizierten 
mathematischen Beweis mit der aristotelischen Logik nicht gerechtfertigt werden können. Da 
man nicht annehmen konnte, daß alle mathematischen Beweise unrichtig sind, mußte man 
folgern, daß jene Logik inadäquat ist und nur einen kleinen Teil der tatsächlichen logischen 
Schlußoperationen erfaßt, die in den einzelnen Wissenschaften angewendet werden. Es galt 
daher, ein vollständiges System der Logik aufzubauen, in dem sich alle gültigen 
Schlußfolgerungen durch explizit formulierte Regeln rechtfertigen lassen. Die erwähnte 
"Mathematisierung" der Logik erwies sich dabei als unvermeidlich, da sonst die logische 
Theorie eine unübersehbar komplizierte Gestalt erhalten hätte.  

Man kann leicht die Hauptgründe für das Versagen der traditionellen Logik gegenüber 
komplizierten Beweisführungen angeben: Erstens nämlich berücksichtigt diese Logik nur 
Aussagen von ganz einfacher Beschaffenheit. Wir können jedoch mit Hilfe von Ausdrücken 
wie "und", "oder", "nicht", "wenn" ... dann ---" usw. Aussagen von beliebig komplexer 
Struktur bilden.  

(...)  

Zweitens werden in der traditionellen Logik nur Eigenschaftsprädikate wie "Mensch" oder 
"sterblich" in Betracht gezogen, jedoch nicht Relationsprädikate. Gerade die 
Relationsprädikate sind in den Einzelwissenschaften, insbesondere wieder in der Mathematik, 
von der größten Bedeutung, und zwar nicht nur zweistellige Prädikate, die eine Beziehung 
zwischen zwei Objekten zum Inhalt haben, wie etwa das Prädikat größer als, sondern darüber 
hinaus n-stellige Prädikate, die sich auf Relationen zwischen n Objekten beziehen, wobei n 
eine beliebige natürliche Zahl sein kann.  



(...)  

Drittens kennt zwar die traditionelle Logik Prämissen und Schlußfolgerungen, die einen der 
Ausdrücke "alle" oder "es gibt" enthalten, aber sie umfaßt unter ihren Prämissen und 
Conclusionen keine Aussagen, in denen diese Ausdrücke "alle" und "es gibt" mehrmals 
vorkommen.  

(...)  

Ein weiteres Motiv für das Entstehen der modernen Logik bildete das Bestreben, eine präzise 
Sprache aufzubauen, nämlich genauer: eine Sprache, in welcher die für das logische 
Schließen relevanten Ausdrücke nicht mehr mit jenen Mehrdeutigkeiten behaftet sind, welche 
die betreffenden Ausdrücke unserer Alltagssprache besitzen.  

(...)  

Es ist dem Übelstand abzuhelfen, daß bisweilen Ausdrücke in der Alltagssprache eine 
grammatikalische Stellung einnehmen, die mit ihrer logischen Funktion im Widerstreit steht. 
Ein drittes Motiv für das Entstehen der modernen Logik bildete schließlich das Auftreten von 
sog. Antinomien in der Mathematik.  

(...)  

Was den Gegenstand der mathematischen Logik betrifft, so ist dieser von dem Gegenstand 
der traditionellen Logik überhaupt nicht verschieden: Es handelt sich darum, Verfahren zu 
entwickeln, um Schlußfolgerungen auf ihre Gültigkeit hin überprüfen zu können, d.h. um 
gültige Schlußfolgerungen von ungültigen unterscheiden zu können. Man kann noch eine 
andere Kennzeichnung des Gegenstandes der Logik geben: Daß die Conclusio P aus den n 
Annahmen A1, A2, ..., A n in gültiger Weise logisch gefolgert werden kann, läuft nämlich im 
Prinzip auf die Behauptung hinaus, daß die Aussage "wenn A1 und A2 und ... A n , dann P" 
eine logische Wahrheit darstellt. Da sich auf diese Weise jede gültige Schlußfolgerung in eine 
logisch wahre Behauptung umformen läßt, kann man auch sagen, daß der Begriff der 
logischen Wahrheit den Gegenstand der Logik bilde und daß es sich daher darum handle, 
Kriterien zu entwickeln, um logisch wahre Aussagen von anderen Wahrheiten zu 
unterscheiden.  

Hinsichtlich des Aufbaues der modernen Logik müssen wir uns auf einige wenige 
Andeutungen beschränken: Den elementarsten Teil der Logik bildet die sog. Aussagenlogik. 
Hier werden Aussagen nur soweit zergliedert, als sie mit Hilfe von logischen 
Verknüpfungszeichen "und", "oder", "nicht" usw. aus anderen Aussagen gebildet wurden. 
Dabei wird eine beliebig oftmalige Anwendung solcher Verknüpfungszeichen beim Aufbau 
komplexer Aussagen zugelassen. Den nächsten Teil bildet die sog. Quantorenlogik, innerhalb 
welcher Sätze nicht nur soweit analysiert werden, als sie selbst wieder aus Sätzen bestehen; 
vielmehr wird die Subjekt-Prädikat-Struktur der Aussagen mitberücksichtigt. Erst auf diese 
Weise gelingt es nämlich, alle jene Schlüsse einzubeziehen, die auf den beiden Ausdrücken 
"alle" und "es gibt" beruhen. Der Ausdruck "Quantorenlogik" rührt davon her, daß die 
Zeichen, die man für diese beiden Ausdrücke wählt, "Quantoren" genannt werden. Da in 
diesem Teil der Logik beliebige Kombinationen der beiden Quantoren "alle" und "es gibt" 
zugelassen werden, erfüllen die Aussagen- plus Quantorenlogik alle drei oben angeführten 
Bedingungen, denen die traditionelle Logik nicht genügt: Es werden bei der Formulierung der 
logischen Regeln Aussagen zugelassen, die beliebig viele Verknüpfungszeichen enthalten, die 



ferner nicht nur Eigenschaftsprädikate, sondern n-stellige Relationsausdrücke in beliebiger 
Anzahl und mit beliebiger Stellenzahl n enthalten und in denen schließlich auch beliebig oft 
die Ausdrücke "alle" und "es gibt" vorkommen. Durch diese Verallgemeinerung konnte der 
Anwendungsbereich der Logik gegenüber der traditionellen Logik ungeheuer erweitert 
werden.  

Die beiden erwähnten Teile bilden die Logik i.e.S. Daran knüpft sich die Theorie der Klassen 
der Mengen, die aber bereits ins Mathematische hineinführt. Tatsächlich enthält ein genügend 
umfassendes System der Klassentheorie die gesamte Mathematik. Dies beruht vor allem auf 
der Tatsache, daß alle mathematischen Begriffe auf den Begriff der Klasse (Menge) sowie auf 
die in der Aussagen-und Quantorenlogik vorkommenden Begriffe zurückgeführt werden 
können.  

Die Logik wird heute gewöhnlich sowohl semantisch wie axiomatisch, also syntaktisch, 
aufgebaut. Im letztern Falle spricht man auch von Logikkalkülen.  

Neben den erwähnten Gebieten gibt es noch logische Spezialgebiete, z.B. die mehrwertige 
Logik, in der man versucht, von mehr als zwei Wahrheitswerten auszugehen, die 
Modalitätenlogik, die auf den Ausdrücken "es ist möglich, daß", "es ist notwendig, daß" 
beruht, die kombinatorische Logik u.a.m. Die Forschungen zur modernen Logik haben in den 
beiden letzten Jahrzehnten ein solches Ausmaß angenommen, daß es vermutlich bereits heute 
niemanden mehr gibt, der das gesamte Gebiet in allen Einzelheiten zu überschauen 
vermöchte.  
 

Wolfgang Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, Band I, Stuttgart 
((Kröner) 1965, Seite 188 - 193  
 

Eine genaue Untersuchung zeigt, daß es tatsächlich ganz verschiedene Verwendungen des 
Hilfszeitwortes "sein" gibt. Einige davon waren übrigens schon Aristoteles bekannt. In der 
Aussage "Schiller ist der Verfasser des Wallenstein" z.B. ist das Sein im Sinne der Identität zu 
verstehen; in der Aussage "Schiller ist ein Dichter" dient es zur Wiedergabe der Ding-
Eigenschafts-Beziehung (oder in extensionaler Sprechweise: zur Wiedergabe der Element-
Klasse-Beziehung, da die Aussage äquivalent ist mit der Feststellung, daß Schiller ein 
Element der Klasse der Dichter ist). In der Aussage "Gott ist" wird damit eine 
Existenzbehauptung ausgedrückt (nämlich "Gott existiert" oder "es gibt einen Gott"). Das 
Beispiel "der Himmel ist blau" steht bezüglich der Verwendung von "sein" auf derselben 
Stufe wie "Schiller ist ein Dichter". Dagegen zeigt sich in dem Satz "der Löwe ist ein 
Wüstentier" wieder eine ganz neue Verwendung von "sein", und es wäre daher ganz verfehlt, 
diese Verwendung so zu deuten wie in "der Himmel ist blau". Die irreführende Ähnlichkeit 
dieser zwei letzten Fälle beruht darauf, daß beide Male der bestimmte Artikel verwendet wird. 
Der Ausdruck "der Himmel" dient zur Kennzeichnung eines bestimmten Objektes, der 
Ausdruck "der Löwe" jedoch nicht. Vielmehr meint der fragliche Satz dasselbe wie "Löwen 
sind Wüstentiere". Es ist somit nicht von der Beziehung zwischen einem Objekt und einer 
Eigenschaft die Rede, wie in den beiden anderen Fällen, sondern von der Beziehung zwischen 
einer Eigenschaft und einer sie umfassenden anderen Eigenschaft (extensional gesprochen: 
zwischen einer Teilklasse und einer diese umschließenden Gesamtklasse).  

(...)  



Die Vagheit des "alltäglichen Seinsverständnisses" äußert sich nun vor allem darin, daß für all 
die angeführten und ganz verschiedenen Funktionen ein und dasselbe Wort verwendet wird. 
Diese Vagheit ist behoben (d.h. die Äquivokationen von "sein" sind beseitigt), sobald man 
sich entschließt, verschiedene Zeichen zu wählen, deren jedes einer und nur einer der 
angeführten Funktionen von "sein" zugeordnet ist (wie dies denn auch im logisch präzisen 
Sprachen, wie z.B. in der Sprache der Mathematik, geschieht, wo die drei verschiedenen 
Symbole "=",  

" ", " " für Identität, Element-Klasse-Relation und Klassen-Einschlußverhältnis verwendet 
werden.  

(...)  

Die Bedenken, die hier gegen das Sein vorgebracht wurden, verstärken sich, wenn vom 
Nichts die Rede ist. In dem philosophischen Hauptwerk Heideggers ist dies zwar nicht der 
Fall, sehr wohl dagegen in der Schrift "Was ist Metaphysik?", in der hauptsächlich vom 
Nichts gesprochen wird. Da der Ausdruck "nichts" aus der Sprache des Alltags stammt, hätte 
man sich vor allem weiteren Betrachtungen zu überlegen, welche Funktion dieses Wort 
erfüllt. Auf den ersten Blick scheint es die Funktion eines grammatikalischen Subjektes zu 
besitzen; denn in "nichts ist gleichzeitig rund und viereckig" steht der Ausdruck "nichts" an 
genau derselben Stelle, an der in "Brasilien ist ausgedehnt und dünn besiedelt" das Wort 
"Brasilien" steht. Diese grammatikalische Ähnlichkeit ist die Wurzel dafür, daß von 
Philosophen, insbesondere auch von Heidegger, immer wieder der Ausdruck "nichts" als 
Subjektsbezeichnung aufgefaßt und daher substantivisch gebraucht und mit dem bestimmten 
Artikel versehen wurde. Nach dieser Auffassung müßte es also ein Objekt geben, auf welches 
man sich durch die Bezeichnung "das Nichts" bezieht.  
 

Daß eine derartige Auffassung unhaltbar ist, zeigt sich u.a. darin, daß man eine 
Gegenstandsbezeichnung innerhalb einer Und-Aussage über das "und" hinwegschieben und 
daher doppelt anschreiben kann. Man erhält dadurch eine mit der ersten logisch äquivalente 
Aussage. Im Falle von "nichts" geht dies nicht. Somit ist der zweite obige Satz zwar logisch 
äquivalent mit der Aussage "Brasilien ist ausgedehnt und Brasilien ist dünn besiedelt", 
hingegen ist der erste Satz keineswegs logisch gleichwertig mit "nichts ist rund und nichts ist 
viereckig"; denn dieser Satz ist falsch, während der erste richtig war.  

Tatsächlich dient das Wort "nichts" dazu, um eine generelle Existenzbehauptung zu negieren; 
denn nur auf Grund eines historischen Zufalls sind die beiden Symbole "nicht" und "es gibt" 
in dieser Aufeinanderfolge in das einzige Wort "nichts" verschmolzen. So besagt z.B. die 
erste Aussage in genauerer Formulierung: "es ist nicht der Fall, daß es etwas gibt, das 
gleichzeitig rund und viereckig ist". In einer Sprache, welche sich von den Vagheiten und vor 
allem auch von der irreführenden Grammatik der Alltagssprache befreit, kann daher das Wort 
"nichts" oder ein gleichbedeutendes gar nicht vorkommen, und daher kann dort auch nicht 
mehr die Neigung entstehen, von "dem Nichts" zu sprechen.  

Dagegen könnte vielleicht eingewendet werden, daß Heidegger den Ausdruck "nichts" in 
einer ganz anderen als in der alltäglichen Bedeutung verwende, wenn er sagt, daß sich in der 
Angst das Nichts offenbare und daß dieses Erlebnis die Tatsache enthülle, daß das Dasein ein 
Hineingehaltensein in das Nichts sei. Aber abgesehen davon, daß es doch außerordentlich 
irreführend wäre, einen Ausdruck, der im Alltag und in der Wissenschaft in einer ganz 
bestimmten Weise verwendet wird, plötzlich mit einem ganz neuen Sinn zu versehen, würde 



dieser Einwand nicht zutreffen. Heidegger unternimmt seine Analyse vielmehr deshalb, um 
das Wesen der Negation zu untersuchen. Sobald er dann auf die Aufgabe der Metaphysik zu 
sprechen kommt, sagt er: "Die Metaphysik beschäftigt sich mit dem Seidenden und sonst 
nichts." Und im nächsten Satz heißt es: "Wie steht es um dieses Nichts?" Im ersten dieser 
beiden Sätze wird das Wort "nichts" noch ganz im üblichen Sinn verwendet; denn diese 
Aussage ist gleichbedeutend mit der folgenden: "Es ist nicht der Fall, daß sich die Metaphysik 
mit etwas anderem beschäftigt als mit dem Seienden." Im zweiten Satz fungiert der Ausdruck 
"nichts" dann plötzlich als Gegenstandsbezeichnung, ebenso wie in den verschiedenen 
weiteren Fragen, die Heidegger aufwirft, nämlich "wie erkennen wir das Nichts?", "wie 
finden wir das Nichts?" usw. Das grammatikalische Taschenspielerkunststück ist damit getan, 
und alle weiteren Spekulationen stützen sich auf dieses!  
 
 
 

Jonathan Swift, Lemuel Gullivers Reisen, Zürich (Manesse Verlag) 1955, Seite 309 - 312  
 

Dann gingen wir in die Sprachenschule, wo die Professoren beisammensaßen, um über die 
Verbesserung ihrer Landessprache zu konferieren.  

Das erste Projekt ging dahin, die Gespräche abzukürzen und zu diesem Zweck die vielsilbigen 
Wörter in einsilbige umzuwandeln, wobei die Partikel und Zeitwörter ganz wegbleiben 
sollten, weil ja alle denkbaren Dinge nur Nennwörter seien.  

Das andere Projekt wollte den Gebrauch der Wörter ganz und gar abschaffen, was sowohl für 
die Gesundheit wie für die Kürze vorteilhaft wäre. Denn offenbar nütze jedes ausgesprochene 
Wort unsere Lungen etwas ab und beschleunigt dadurch unsern Tod. Da aber die Wörter 
nichts als Zeichen der Dinge seien, so finde man es ungleich ersprießlicher, wenn jeder die 
Dinge, wovon er reden wolle, mit sich herumtrage.  

(...)  

Doch stehen viele Gelehrte und Weise zu dieser neuen Methode. Sie besitzt einzig die 
Schattenseite, daß ein geschäftiger und weitsinniger Mensch ein ganz erhebliches Pack Dinge 
mit sich herumschleppen muß, wenn er nicht vermöglich genug ist, sich Dienstmänner zu 
halten. Ich sah schon oft solche Gelehrte, die unter ihrer Last beinahe zusammenbrachen und 
wie warentragende Krämer einherkeuchten. Treffen diese Herren einander auf der Straße an, 
so legen sie ihre Bündel ab, machen die Säcke auf und unterhalten sich gegenseitig oft einige 
Stunden lang. Dann packen sie alles wieder ein, helfen einander ihren Kram aufladen und 
gehen befriedigt ihres Weges.  

(...)  

Ein weiterer großer Vorteil, den man sich von dieser Methode versprach, war der, daß sie als 
Weltsprache dienen könnte, weil ja Güter und Geräte bei allen zivilisierten Nationen ungefähr 
gleich beschaffen sind. Somit können sich auch Gesandte mit fremden Fürsten und Ministern 
unterhalten, selbst wenn sie von deren Sprache keine einzige Silbe verstünden.  
 
 
 



Lewis Carroll, Sylvie and Bruno Concluded, in: Patrick Hughes, George Brecht, Die 
Scheinwelt des Paradoxons, Braunschweig (Vieweg Verlag) 1978, Seite 95  
 

"Da ist noch eines, was wir von ihrer Nation gelernt haben," sagte 'mein Herr', "das 
Landkartenmachen. Aber wir haben es darin viel weiter gebracht als Sie. Was würden Sie für 
den größten brauchbaren Maßstab halten?"  

"Etwa sechs Zoll auf die Meile."  

"Nur sechs Zoll!" rief 'mein Herr'aus. "Wir waren schon bald bei sechs Ellen pro Meile. Dann 
versuchten wir es mit hundert Ellen auf die Meile. Und dann verfielen wir auf die großartigste 
Idee, die es gibt! Wir fertigten eine Karte des Landes an, bei der eine Meile auf die Meile 
ging!"  

"Haben Sie sie häufig benutzt?" fragte ich.  

"Sie ist leider nie auseinandergefaltet worden," entgegnete 'mein Herr' betrübt, " die Bauern 
wollten es nicht zulassen; sie sagten, die Karte würde ihren Äckern die ganze Sonne 
wegnehmen. Deshalb benutzen wir jetzt das Land selbst als Landkarte, und das geht fast 
genauso gut."  
 
 
 

Ronald D. Laing, Knoten (Knots), Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1972, Seite 93  
 

ein Finger weist zum Mond  

Setz den Ausdruck  

ein Finger weist zum Mond, in Klammern  

(ein Finger weist zum Mond)  

Die Aussage:  

<"Ein Finger weist zum Mond ist in Klammern">  

ist ein Versuch zu sagen, daß alles was in Klammern ist  
 

( )  

im Verhältnis steht zu dem, was nicht in Klammern ist  

wie ein Finger zum Mond  
 

Setz alle möglichen Ausdrücke in Klammern  



Setz alle möglichen Formen in Klammern  

und setz die Klammern in Klammern  
 
 
 

Jeder Ausdruck und jede Form  

steht im Verhältnis zu dem, was ausdruckslos und formlos ist  

wie ein Finger zum Mond  

alle Ausdrücke und alle Formen  

weisen zum Ausdruckslosen und Formlosen  
 
 
 

die Behauptung  

<"Alle Formen weisen zum Formlosen">  

ist selbst eine formale Behauptung  
 
 
 

Die Erklärung ist sinnlos  

Der Finger ist sprachlos  
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Logik allgemein  
 

Hannelore Wetzstein, Lerne logisch denken. Gedankliche Klarheit als Schlüssel zum Erfolg, 
Stuttgart (Taylorix Fachverlag) 1974  



Für den alltäglichen Gebrauch bestimmt. Geht von Beispielen aus allen Lebensbereichen aus, 
es folgt Analyse und eingehende Besprechung des daran richtigen und falschen. Ohne 
Zeichenverwendung.  
 

Johann Fischl, Logik. Ein Lehrbuch, Graz (Styria) 1967  

Zugrunde liegt ein traditioneller Begriff formaler Logik. Klarheit in den Einzelheiten und 
guter Überblick im Ganzen, ohne Verwendung einer Zeichensprache. Es will Ordnung im 
Denken, Sprechen, Schreiben und Handeln schaffen.  
 

Eike von Savigny, Grundkurs im logischen Schließen. Übungen zum Selbststudium, 
München (dtv) 1976  

Auf eigenständiges Selbststudium zugeschnitten, mit dem Ziel der Beherrschung des 
fundamentalen logischen Handwerkzeugs. Meta-theoretische Fragen bleiben ausgeklammert. 
Wie Lehrprogramme aufgebaut, mit Übungen, den Lösungen, (zumeist) auch noch 
Erläuterungen und der Einübung eine formale Zeichensprache.  
 
 
 
 
 

Mathematische Logik  
 

Werner Strombach /Helmut Emde/ Walter Reyersbach, Mathematische Logik. Ihre 
Grundprobleme in Theorie und Anwendung, München (C.H.Beck) 1972  

Das Buch nimmt von anschaulich gegebenen Mengen und den Grundbegriffen der 
Mengenlehre seinen Ausgang, analysiert die mathematischen Strukturen und gelangt so zur 
Darstellung der Aussagenlogik. Ein Kapitel ist der Anwendung auf elektrische Schaltkreise, 
eines thematischen Erweiterungen gewidmet. Der Text ist anschaulich, gut lesbar mit 
behutsamer Verwendung einer Zeichensprache, oft sind Beispiele eingearbeitet. Es möchte 
interdisziplinärer Verwendung dienen.  
 

Otakar Zich/Arnost Kolman, Unterhaltsame Logik, Zürich, Frankfurt/Main, Thun (Harri 
Deutsch) 1975  

Aussagenlogik und Mengenlehre werden durch exemplarische Beispiele und Denkaufgaben 
dargestellt. Es folgen ausführliche Lösungen unter zu Hilfenahme von Anschauung und ein 
wenig Zeichensprache.  
 

Tamás Varga, Mathematische Logik für Anfänger.  

Teil I: Aussagenlogik Zürich, Frankfurt/Main (Harri Deutsch) 1972  



Teil II: Prädikatenlogik dto. 1973  

Der Verfasser setzt ganz auf Anschaulichkeit. Beispiele, Denkaufgaben, Bilder und 
Diagramme sollen jeweils die logischen Probleme nahebringen. Erläuternde Hinweise und 
Analysen verhelfen zum Einstieg in eine formale Darstellung. Dabei geht es um die Vorteile 
der mathematischen Logik insbesondere auch im praktischen Gebrauch.  
 

Geschichte der Logik  

Heinrich Scholz, Abriß der Geschichte der Logik, Freiburg/München (Alber) 1967  

Er unternimmt es, die Geschichte der Logik von dem als zuverlässig angesehenen Standort 
der modernen Logistik her aufzurollen. Diese Kenntnis und die Beherrschung ihres Ertrages 
gilt als notwendige Bedingung für die Beschäftigung mit ihrer Geschichte. Das Ganze ist 
überaus kompakt geschrieben, sehr materialreich und doch gut übersichtlich. Der Text ist 
verständlich und gut lesbar.  
 

Logik als Spiel  

Willy Hochkeppel, Denken als Spiel. Intelligenz-Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene, 
München (dtv) 1985  

Eine Herausforderung der Verstandestätigkeit durch Rätsel, Denk-Spiele. Die logischen, 
mathematischen und sprachspielerischen Aufgaben sind unter dem Leitgedanken konzipiert, 
den Zusammenhang zwischen spielerischen und wissenschaftlichen Problemverhalten zu 
vermitteln. Auf die Erklärungen und Kommentierung der Lösungen wird der größte Wert 
gelegt.  
 

Martin Gardner, Gotcha. Paradoxien für den Homo Ludens, München (Hugendubel) 1985. 
Gekürzte Ausgabe: München (dtv) 1987  

Das Paradoxe bewegt sich zwischen gedanklichen Späßen und grundlegenden Einsichten in 
das Funktionieren unseres Denkens. An Paradoxien der Logik, verschiedener Gebiete der 
Mathematik, der Wahrscheinlichkeit und Statistik, sowie solchen der Zeit macht der Autor 
das Aufregende ungelöster Probleme anschaulich. Bald erweisen sich diese Probleme als 
bloßer Schein, bald als unlösbar, als Antinomien, oder auch als Verhexung der Sprache. Ohne 
Fachjargon kommt das Verblüffende daran voll zur Geltung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


