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1. Erstaunlich viele KursteilnehmerInnen haben versucht, die Behauptung

(T) ⊢ p ∨ ¬p

im Kalkül der natürlichen Deduktion zu beweisen, indem sie “p ∨ ¬p” zunächst als Prämisse einge-
führt haben. Um zu erkennen, dass diese Strategie verfehlt ist, muss man sich bloss vergegenwärtigen,
was metalogische Aussagen à la (T) im Allgemeinen besagen: “ϕ0, . . . , ϕn ⊢ ψ”, die Abkürzung für
“{ϕ0, . . . , ϕn} ⊢ ψ”, besagt, dass ψ aus der endlichen Menge der Prämissen ϕ0, . . . , ϕn beweisbar ist,
wobei sich “beweisbar” jeweils auf das entsprechende syntaktische Regelwerk bezieht, aktuell also auf
den Kalkül der natürlichen Deduktion.
(T), die Abkürzung für “{} ⊢ p∨¬p”, besagt entsprechend, dass der Satz “p∨¬p” im Kalkül der natür-
lichen Deduktion ganz  ohne  Prämissen (aus der leeren Menge) beweisbar ist. Praktischer ausgedrückt:
Alle Hilfsannahmen (für das Lösen von Aufgaben zu unterscheiden von gegebenen Prämissen), die in
der Deduktion von “p ∨ ¬p” zusätzlich eingeführt werden, müssen an einer anderen Stelle der Deduk-
tion wieder eliminiert werden. Das Praktische daran: Für die Deduktion von “p ∨ ¬p” (und anderen
Tautologien) kommen abgesehen von allfälligen Zwischenschritten nur Schlussregeln in Betracht, die
Hilfsannahmen eliminieren. Hier die zwei wichtigsten Beispiele:

• Aufgabe: Beweise die Behauptung “⊢ ϕ”. Die nahliegende Strategie: Führe ⌜¬ϕ⌝ als Hilfsannah-
me ein, und leite auf der Grundlage dieser Hilfsannahme einen Widerspruch ⊥ ab. Die reductio-
Schlussregel (RAA) erlaubt es dir dann, die Hilfsannahme wieder fallen zu lassen, und (ohne die
Hilfsannahme) auf ⌜¬ϕ⌝ zu schliessen.

• Aufgabe: Beweise die Behauptung “⊢ ⌜ϕ → ψ⌝”. Die nahliegende Strategie: Führe ϕ als Hilfsan-
nahme ein, und leite auf der Grundlage dieser Hilfsannahme ψ ab. Die Schlussregel (KB) für die
Einführung des Konditionals erlaubt es dir dann, die Hilfsannahme wieder fallen zu lassen, und
(ohne die Hilfsannahme) auf ⌜ϕ→ ψ⌝ zu schliessen.

2. Betrachten wir die Deduktion (j) aus Aufgabe 1, die in den Musterlösungen aufgeführt ist:

1 ¬(q → p) ⊢ ¬(q → p) Prämisse
2 ¬(q → p), p ⊢∗ p Annahme
3 ¬(q → p), p, q ⊢∗ q Annahme
4 ¬(q → p), p ⊢∗ q → p aus (3) und (2) mit (KB)
5 ¬(q → p) ⊢ ¬p aus (2), (1) und (4) mit (RAA)
6 ¬(q → p) ⊢ q → ¬p aus (3) und (5) mit (KB)

Die sequenzielle Schreibweise und der Asterisk “∗” sind nicht dazu da, um den KursteilnehmerInnen
das Leben zu erschweren, sondern u.a. um die Struktur der Deduktion hervorzuheben. Viele Kursteil-
nehmerInnen haben die zweite Spalte ganz weggelassen und dadurch oft die Übersicht verloren und
fahrlässige Fehler aufgrund einer falschen Reihenfolge gemacht.
Jede Zeile 1–6 macht eine metalogische Aussage à la (T): Aus den Sätzen auf der linken Seite des Zei-
chens “⊢” (bzw. “⊢∗”) ist der Satz auf der rechten Seite dieses Zeichens ableitbar, und zwar mit der
Schlussregel, die in der Rechtfertigungsspalte ganz rechts genannt wird. In einer korrekten Deduktion
ist jede dieser metalogischen Aussagen wahr. Insbesondere entspricht die letzte Zeile der metalogi-
schen Aussage, die es zu beweisen gilt, in unserem Beispiel also “¬(q → p) ⊢ q → ¬p”.



Um fahrlässigen Fehlern vorzubeugen, lohnt es sich, strikt die Regel zu befolgen: In der zweiten Spalte
stehen zunächst die gegebenen Prämissen; zusätzliche Hilfsannahmen werden laufend auf der rechten
Seite der Prämissen hinzugefügt und wieder gestrichen, sobald sie eliminiert worden sind. (Der Asterisk
“∗” macht darauf aufmerksam, dass Hilfsannahmen im Spiel sind, die noch eliminiert werden müssen.)
Man sieht dann zum Beispiel leicht, dass in den Zeilen 2 und 3 der obigen Deduktion die Reihen-
folge der Annahmen “p” und “q” bei gleichem Vorgehen nicht einfach vertauscht werden darf. Diesen
(diesmal noch bewertungsirrelevanten) Fehler haben viele KursteilnehmerInnen begangen. Wird die
Reihenfolge der Annahmen “p” und “q” in den betreffenden Zeilen vertauscht, so erhält man als Zeile
4 den falschen metalogischen Satz “¬(q → p), q ⊢∗ q → p”:

2′ ¬(q → p), q ⊢∗ q Annahme
3′ ¬(q → p), q, p ⊢∗ p Annahme
4′ ¬(q → p), q ⊢∗ q → p aus (2) und (3) mit (KB)

Möchte man die Annahme “q” vor der Annahme “p” einführen, so muss man im Anschluss wie folgt
vorgehen:

2′′ ¬(q → p), q ⊢∗ q Annahme
3′′ ¬(q → p), q, p ⊢∗ p Annahme
4′′ ¬(q → p), p ⊢∗ q → p aus (2) und (3) mit (KB)

Obwohl die Zeilen 2′′–4′′ allesamt wahre Aussagen machen, bringen sie die Struktur der Deduktion
nicht so deutlich zum Ausdruck wie die Zeilen 2–4. In ganz einfachen Deduktionen wie (j) mag dieser
Unterschied zwar unerheblich sein, doch in komplizierteren Deduktionen sind Orientierungshilfen
mitunter sehr nützlich.

3. Im Kommentar zu den Übungen 5 wurde auf die wichtige Rolle der Hauptjunktoren im Zusammen-
hang mit metalogischen Beweisen aufmerksam gemacht.An dieser Stelle soll noch kurz betont werden,
dass Hauptjunktoren auch für die korrekte Anwendung von Schlussregeln in natürlichen Deduktionen
zentral sind, zumal jede dieser Schlussregeln an einen bestimmten Junktor gekoppelt ist: In unserem
Kalkül der natürlichen Deduktion gibt es Schlussregeln (MP) und (MT) für die Eliminierung des Kon-
ditionals “→”, eine Schlussregel (KB) für die Einführung des Konditionals “→”, etc.
Achtet man genau auf die Hauptjunktoren, so sieht man leicht, dass (MP) und (MT) entgegen dem
Vorgehen einiger KursteilnehmerInnen nicht verwendet werden können, um aus “¬(p → q)” und “p”
direkt etwas herzuleiten: Die korrekte Anwendung von (MP) und (MT) verlangt ein Konditional, wäh-
rend “¬(p→ q)” eine Negation ist. Auch der Beweis von

¬(p→ q) ⊢ ¬q

führt über den Umweg der Schlussregeln (KB) und (RAA), wie die nachfolgende Deduktion illustriert.

1 ¬(p→ q) ⊢ ¬(p→ q) Prämisse
2 ¬(q → p), q ⊢∗ q Annahme
3 ¬(q → p), q, p ⊢∗ p Annahme
4 ¬(q → p), q ⊢∗ p→ q aus (3) und (2) mit (KB)
5 ¬(q → p) ⊢∗ ¬q aus (2), (1) und (4) mit (RAA)
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