
Einführung in die Logik

Prof. Dr. Ansgar Beckermann
Wintersemester 2001/2

Vorbemerkungen 1

Allgemeines vorab

Wie es abläuft

• Vorlesung 
(Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in 
die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243) 
Berlin/New York: Walter de Gruyter 1997)

• Übungszettel 

• die Zettel werden in Tutorien besprochen 

• in der Mitte und am Ende gibt’s je eine Klausur

Tipps

1. Arbeitsgruppen bilden

2. ernst nehmen!



Vorbemerkungen 2

Worum es gehen wird

• grundlegendes Verständnis für elementare Logik 
zu erwerben

• wichtige logische Techniken kennenzulernen 

Worum es nicht gehen wird

• Zum einen wird in der Veranstaltung die Ge-
schichte der Logik nicht behandelt werden.

• Zum anderen werden nicht verschiedene Ideen 
darüber diskutiert, was Logik eigentlich ist und 
worauf die Gültigkeit logischer Gesetze letztlich 
gegründet ist. 

• Wir machen mit anderen Worten Logik und nicht 
Philosophie der Logik

Vorbemerkungen 3

Tipp

Ernst Tugendhat und Ursula Wolf, Logisch-
semantische Propädeutik. Stuttgart: Reclam.                   



Logik und Philosophie 1

Wie hängen Philosophie und Logik zusammen?

1. In der Philosophie geht es – wie in den (anderen) 
Wissenschaften – nicht einfach um Meinungen, son-
dern um durch Argumente begründete Meinungen.

Und: Logik ist – sehr allgemein gesprochen – die Lehre 
vom richtigen Argumentieren. 

2. Das grundlegende logische Instrumentarium wird in 
allen philosophischen Disziplinen stillschweigend 
vorausgesetzt. 

Logik ist heutzutage also eine Hilfsdisziplin für die 
Philosophie. Ohne elementare logische Kenntnisse 
bleiben viele Texte unzugänglich.

Logik und Philosophie 2

Worum geht es in der Logik?

Eine erste Antwort

Logik ist – unter anderem – ein grundlegender Teil 
der Lehre vom richtigen Argumentieren.

Logik leistet einen wichtigen Beitrag zur Beantwor-
tung der Frage, mit Hilfe welcher Methoden, Prin-
zipien und Kriterien man gute von schlechten Ar-
gumenten unterscheiden kann.

Das führt sofort zu einer zweiten Frage:

Was ist ein Argument?



Argumente 1

Argumente

Zwei Texte

(1) Die Gesellschaft für Analytische Philosophie (GAP) 
wurde 1990 in Berlin gegründet. Ziel war es nicht 
nur, diesem Zweig der Philosophie theoretisch 
mehr Gewicht zu geben, sondern ihn auch prak-
tisch durch besseren Zugang zu Forschungsmitteln 
zu stärken. Mit  rund 600 Mitgliedern gehört die 
GAP mittlerweile zu den größten philosophischen 
Gesellschaften Europas. Seit 1991 veranstaltet die 
GAP alle drei Jahre ihren international beachteten 
Kongress, auf dem sich analytisch orientierte 
Philosophinnen und Philosophen austauschen. 

Argumente 2

(2) ... starke Hitze ist nichts anderes als eine bestimmte 
Form schmerzhafter Empfindung, und Schmerz 
kann nur in einem wahrnehmenden Wesen 
existieren. Also folgt, dass starke Hitze niemals 
wirklich in einer nicht wahrnehmenden körper-
lichen Substanz sein kann. (Berkeley Drei Dialoge 
zwischen Hylas und Philonus)



Argumente 3

Gemeinsamkeiten

Beide Texte sind Aneinanderreihungen von Aus-
sagesätzen, in denen bestimmte Behauptungen 
aufgestellt werden. 

Argumente 4

Unterschiede

• Der erste Text dient hauptsächlich dem Zweck, den 
Leser zu informieren. Dieser Text hat den Charakter 
eines Berichts.

• Im zweiten Text will der Autor (Bischof Berkeley) 
den Leser dagegen nicht informieren, sondern auf 
eine bestimmte Weise dazu bringen, einen be-
stimmten Satz – nämlich den Satz “Starke Hitze 
kann niemals in einer nicht wahrnehmenden kör-
perlichen Substanz existieren” – für wahr zu halten. 

Diese bestimmte Weise ist dadurch charakterisiert, 
dass der Autor andere Sätze anführt, von denen er 
annimmt, dass sie den Satz stützen, den der Leser 
akzeptieren soll.



Argumente 5

Festzuhalten

1. Ein Argument ist ein Text; genauer eine Folge von 
Aussagesätzen.

2. Einer dieser Sätze – die Konklusion – soll durch die 
anderen – die Prämissen – in dem Sinne gestützt 
werden, dass es rational ist, die Konklusion für 
wahr zu halten, wenn die Prämissen selbst wahr 
sind. 

Argumente 6

Definition 2.1

Ein Argument ist eine Folge von Aussagesätzen, 
mit der der Anspruch verbunden ist, dass ein Teil 
dieser Sätze (die Prämissen) einen Satz der Folge 
(die Konklusion) in dem Sinne stützen, dass es 
rational ist, die Konklusion für wahr zu halten, falls 
die Prämissen wahr sind.



Argumente 7

Normalform eines Arguments

1. In der Normalform eines Arguments sind alle 
Prämissen und die Konklusion explizit ausfor-
muliert.

2. In der Normalform stehen die Prämissen getrennt 
voneinander am Anfang und 

3. die Konklusion – durch ein vorgestelltes ‘Also:’ 
gekennzeichnet – am Ende des Arguments.

Argumente 8

Definition 2.2

Ein Argument (in Normalform) ist eine Folge von 
Aussagesätzen, in der vor dem letzten Satz ein 
‘Also:’ steht.



Aussagesätze 1

Aussagesätze

Vier Beispielsätze

(1) Schon wieder diese Verona!

(2) Hat die Vorlesung schon angefangen?

(3) Würden Sie mir bitte zeigen, wie ich zur 
Haltestelle der Linie 4 komme.

(4) Im vergangenen Sommersemester studierten an 
der Universität Bielefeld 910 Studentinnen und 
Studenten das Fach Philosophie.

�Aussagesätze sind solche Sätze, die prinzipiell entwe-
der wahr oder falsch sind (ob wir dies nun wissen, 
oder nicht).

Aussagesätze 2

Noch drei Beispielsätze

(5) Karl der Große wurde hier im Jahre 800 n.Chr. 
zum Kaiser gekrönt.

(6) Ich bin Professor für Linguistik an der Universität 
Bielefeld.

(7) Heute ist Dienstag.

Das Problem

Diese Sätze sind nicht einfach wahr oder falsch. 

Ob sie wahr oder falsch sind, hängt vielmehr vom 
Kontext ab, in dem sie geäußert werden.



Aussagesätze 3

Grund

Alle diese Sätze enthalten indexikalische Aus-
drücke.

Indexikalische Ausdrücke

Ausdrücke wie ‘hier’, ‘jetzt’, ‘dort’, ‘ich’ usw.

Diese Ausdrücle erhalten einen eindeutigen Bezug 
erst, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, an 
einem bestimmten Ort oder von einer bestimmten 
Person – d.h. allgemein: in einem bestimmten 
Kontext – verwendet werden. 

Aussagesätze 4

Probleme mit Sätzen, die indexikalische Ausdrücke 
enthalten

Da der Bezug indexikalischer Ausdrücke erst durch 
den Äußerungskontext festgelegt wird, hängt der 
Wahrheitswert von Sätzen, die indexikalische Aus-
drücke enthalten, ebenfalls vom Äußerungskon-
text ab.

Denn der Wahrheitswert eines Satzes wird we-
sentlich davon mitbestimmt, worauf sich die in 
ihm enthaltenen Ausdrücke beziehen.

In der Logik, in der es darum geht, ob es rational 
ist, einen Satz für wahr zu halten, wenn bestimm-
te andere Sätze wahr sind, stiften Sätze mit verän-
derlichem Wahrheitswert aber nur Verwirrung. 



Aussagesätze 5

Mögliche Auswege

1. Nicht Sätze sind wahr oder falsch, sondern das, 
was mit der Äußerung von Sätzen gesagt wird: die 
Aussagen, die mit ihnen gemacht werden, bzw. 
die Propositionen, die durch sie ausgedrückt 
werden. 

Dies führt zu einer Lösung des Problems indexika-
lischer Ausdrücke, da man vernünftigerweise an-
nehmen kann, dass etwa der Satz

(7) Heute ist Dienstag

je nach Äußerungskontext eine andere Proposi-
tion ausdrückt. 

Aussagesätze 6

• Wenn er einen Monat später geäußert wird, 
besagt er dagegen, dass der 16.11.2001 ein 
Dienstag ist. 

Die Wahrheit der jeweils ausgedrückten Proposition 
ändert sich jedoch nicht mit den Äußerungskontexten 
des Satzes, durch den sie ausgedrückt wird.

• Wenn er am 16.10.2001 geäußert wird, besagt er, 
dass der 16.10.2001 ein Dienstag ist.



Aussagesätze 7

Problem

Propositionen können nicht den Gegenstand der 
Logik bilden, da völlig unklar ist, wie man die 
logische Form von Propositionen bestimmen soll 
(und auf diese logische Form kommt es, wie sich 
noch zeigen wird, in der Logik ganz wesentlich 
an). 

Aussagesätze 8

2. Nicht Satztypen (Sätze wie die bisher angeführten) 
sind wahr oder falsch, sondern nur Satztoken (d.h., 
einzelne geäußerte Sätze). 

Diesem Vorschlag zufolge wäre also nicht der Satz 
(7) selbst wahr oder falsch, sondern nur die einzel-
nen Vorkommnisse dieses Satzes zu verschiedenen 
Zeiten (und an verschiedenen Orten).

Problem

Satzvorkommnisse (einzelne geäußerte Sätze) 
können nicht den Gegenstand der Logik bilden, da 
man über sie keine allgemeinen Aussagen machen 
kann. 



Aussagesätze 9

Grundsätzlich muss man unterscheiden

• Satztypen

• Äußerungen von Sätzen 

• Satzvorkommnisse (Token)

• Propositionen

Aussagesätze 10

Wenn Hans und Ina beide sagen ‚Ich in krank‘,

dann äußern beide denselben Satz (verstanden als 
Satztyp).

Mit ihren jeweiligen Äußerungen erzeugen sie 
jedoch verschiedene Vorkommnisse dieses Satzes.

Und

Mit ihren jeweiligen Äußerungen sagen sie Ver-
schiedenes: Hans sagt, dass Hans krank ist, und Ina 
sagt, dass Ina krank ist.

Die beiden Satzvorkommnisse drücken also ver-
schiedene Propositionen aus.



Aussagesätze 11

Problem

Propositionen können nicht Gegenstand der Logik 
sein, weil sie keine logische Form besitzen.

Satzvorkommnisse können nicht Gegenstand der 
Logik sein, weil man in der Logik etwas über Argu-
menttypen und nicht nur über einzelne Vorkomm-
nisse von Argumenten sagen will.

Sätze mit veränderlichem Wahrheitswert können 
ebenfalls nicht Gegenstand der Logik sein. 

Sätze, die indexikalische Ausdrücke enthalten, 
haben aber einen veränderlichen Wahrheitswert. 

Gibt es eine Lösung für dieses Problem?

Aussagesätze 12

Ein einfacher Ausweg

Man lässt Sätze mit indexikalischen Ausdrücken 
einfach unberücksichtigt und schränkt den Ge-
genstandsbereich der Logik auf solche Aussage-
sätze (verstanden als Satztypen) ein, die immer 
dieselbe Aussage ausdrücken bzw. deren einzelne 
Vorkommnisse immer denselben Wahrheitswert 
haben. 

Mit anderen Worten 

In der Logik beschränkt man sich auf Aussage-
sätze, die keine indexikalischen Ausdrücke 
enthalten und deren Wahrheitswert sich daher 
nicht ändert. 



Aussagesätze 13

Darin liegt keine wesentliche Einschränkung. Denn:

Aussagesätze mit indexikalischen Ausdrücken 
lassen sich in aller Regel ohne große Probleme in 
gleichwertige Aussagesätze ohne solche Aus-
drücke umformen. 

Aussagesätze 14

Im Satz (4) erreicht man dies, in dem man den 
Ausdruck ‘Im vergangenen Sommersemester’ durch 
einen Namen für das entsprechende Semester (also 
z.B. durch den Ausdruck ‘im Sommersemester 2001’) 
ersetzt.

Im Satz (5), indem man den Ausdruck ‘hier’ durch 
einen Namen des Ortes ersetzt, an dem man den 
Satz ausspricht.

Und im Satz (6), indem man den Ausdruck ‘ich’ 
durch den Namen des jeweiligen Sprechers ersetzt. 



Aussagesätze 15

Es bleibt festzuhalten

1. Aussagesätze sind die Sätze, die prinzipiell wahr 
oder falsch sind.

2. Die Logik beschäftigt sich nur mit Aussagesätzen 
ohne indexikalische Ausdrücke, also nur mit 
solchen Aussagesätzen, deren Wahrheit nicht von 
den Umständen ihrer Äußerung abhängt.


