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Im Logikskript (S. 53-57) wird verdeutlicht, dass es für jeden logischen Junktor der Objektsprache
ein Gegenstück in der Metasprache gibt. Beispielsweise verwenden wir in der Metasprache das Wort
“und”, um festzulegen, unter welchen Bedingungen eine Interpretation I(⌜ϕ ∧ ψ⌝) wahr ist:

I(⌜ϕ ∧ ψ⌝) :=
{

w falls I(ϕ) = w und I(ψ) = w
f sonst.

In Aufgabe 1 der Übungen 5 wird unter anderem ein Beweis für die folgende metasprachliche Behaup-
tung (B) verlangt:

ϕ ist eine Tautologie gdw. ⌜¬ϕ⌝ nicht erfüllbar ist. (B)

Am Ausdruck “gdw.” wird deutlich, dass (B) die Form eines Bikonditionals hat. Um eine metalogische
Beweisstrategie zu entwickeln, sollte man zunächst versuchen, den metasprachlichen Hauptjunktor
der zu beweisenden Behauptung zu identifizieren. Im Beispiel (B) liegt der Hauptjunktor ”gdw.” vor.
Nachdem wir diesen identifiziert haben, können wir uns vergegenwärtigen, dass ⌜ϕ ↔ ψ⌝ äquivalent
ist zu ⌜(ϕ→ ψ) ∧ (ψ → ϕ)⌝. Die Behauptung (B) gilt somit als bewiesen, wenn die Behauptungen

Wenn ϕ eine Tautologie ist, dann ist ⌜¬ϕ⌝ nicht erfüllbar (B1)

und

Wenn ⌜¬ϕ⌝ nicht erfüllbar ist, dann ist ϕ eine Tautologie (B2)

beide bewiesen sind.

Betrachten wir noch zwei kurze Beispiele, die ein wenig illustrieren sollen, dass die Identifikation des
Hauptjunktors und die damit zusammenhängenden Überlegungen für Beweisführungen im Allgemei-
nen wichtig sind.

Beispiel 1. Wir wissen, dass ⌜ϕ ∨ ψ⌝ äquivalent ist zu ⌜¬ϕ → ψ⌝. Diese Äquivalenz kann uns zum
Beispiel dabei helfen, folgende disjunktive Behauptung zu beweisen.

ϕ ist nicht eine Tautologie oder ⌜¬ϕ⌝ ist eine Kontradiktion. (C)

Denn gemäss der besagten Äquivalenz kann (C) in Form eines Konditionals bewiesen werden: Wenn
ϕ eine Tautologie ist, dann ist ⌜¬ϕ⌝ eine Kontradiktion.

Beispiel 2. Weil ⌜ϕ → ψ⌝ bekanntlich äquivalent ist zu ⌜¬ψ → ¬ϕ⌝, kann (C) alternativ auch in
Form der folgenden Kontraposition bewiesen werden: Wenn ⌜¬ϕ⌝ nicht eine Kontradiktion ist, dann
ist ϕ nicht eine Tautologie.


