
5) Bikonditional 
 
In der Alltagssprache werden Wenn-dann-Aussagen häufig durch Ausdrücke wie „… 
dann und nur dann, wenn …“ oder „… genau dann, wenn …“ verstärkt (im Engli-
schen: „if and only if“ oder kurz „iff“). Mit der Aussage 
 
Ich bin mit dem Logik-Kurs dann und nur dann zufrieden, wenn alle Teilnehmer am 
Ende des Kurses die Logik beherrschen. 
 
ist nicht nur gesagt, dass ich mit dem Logik-Kurs zufrieden bin, wenn alle Teilneh-
mer am Ende des Kurses die Logik beherrschen, sondern es wird auch zum Ausdruck 
gebracht, dass ich nicht mit dem Logik-Kurs zufrieden bin, wenn nicht alle Teilneh-
mer am Ende des Kurses die Logik beherrschen. Eine mit der Verknüpfung „… dann 
und nur dann, wenn …“ oder ähnlichen Verknüpfungen gebildete Gesamtaussage ist 
also wahr, wenn beide Teilaussagen wahr oder wenn beide Teilaussagen falsch sind. 
Sie ist hingegen falsch, wenn eine der beiden Teilaussagen wahr und die andere 
falsch ist. 
Wenn man – wie bereits im Fall des Konditionals – von intensionalen Bedeutungs-
komponenten (beispielsweise in Form kausaler Konnotationen) der Verknüpfung „… 
dann und nur dann, wenn …“ (und ähnlicher Verknüpfungen) in der Alltagssprache 
absieht, gelangt man zur extensionalenn Verknüpfung des Bikonditionals ((materiale) 
Äquivalenz). 
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2.1.2 Aussagenlogische Form 
Das Ziel der Definition der aussagenlogischen Form ist es, diejenige Komponente 
von Aussagen zu isolieren, die für die Korrektheit von logischen Schlüssen relevant 
ist. Es ist ein entscheidendes Merkmal korrekter logischer Schlüsse, dass aus der 
Wahrheit der Prämissen die Wahrheit der Konklusion notwendigerweise folgt, es also 
nicht möglich ist, dass die Prämissen wahr sind, aber die Konklusion falsch. Von in-
haltlichen (intensionalen) Gesichtspunkten von Aussagen sollte aber bei der Betrach-
tung der Korrektheit von Schlüssen soweit wie möglich abstrahiert werden.  
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Definition 7:  
Eine aussagenlogische Form einer Aussage entsteht durch Abstraktion vom Sinn von 
Teilaussagen, die wahrheitsfunktional verknüpft sind, oder vom Sinn der ganzen Aus-
sage; jedoch gehören Gleichheit und Verschiedenheit der betrachteten Teilaussagen 
mit zur aussagenlogischen Form. 
 
Beispiel: 
Die Wohnung ist schön und sie gehört meinem Schwager. 
 
Um die aussagenlogische Form des Beispielsatzes zu erhalten, müssen wir vom Sinn 
der Teilaussagen abstrahieren. Zu beachten ist aber die Verschiedenheit der Teilaus-
sagen sowie die Aussageverknüpfung „und“, also die Konjunktion. 
Die Darstellung der logischen Form erfolgt mittels sogenannter (schematischer) 
Satzbuchstaben, die auch als Platzhalter bezeichnet werden. Als Symbole der Satz-
buchstaben werden zumeist „p“, „q“ „r“ usw. verwendet. Weiterhin finden die bereits 
bekannten Junktoren Berücksichtigung. 
Für den Beispielsatz ergibt sich damit die aussagenlogische Form p ∧ q. 
 
Einige Bemerkungen: 
1.  Schematische Satzbuchstaben, mit deren Hilfe vom Sinn einer Aussage abstrahiert 
wird, sind zu unterscheiden von Abkürzungen für Aussagen, die lediglich eine ver-
kürzte Schreibweise darstellen. Die in 2.1.1 verwendeten Zeichen „A1“ und „A2“ waren 
solche Abkürzungen für ganz bestimmte Aussagen. Wenn man „A1 ∧ A2“ als Abkür-
zung für das obige Beispiel versteht, dann ist in „A1 ∧ A2“ von einer Wohnung und 
einem Schwager die Rede. In „ p ∧ q“ dagegen nicht. 
2. Die verknüpfte Aussage A1 ∧ A2 hat einen Wahrheitswert, die logische Form p ∧ q 
hingegen nicht. Aussagenlogische Formen besitzen keinen Wahrheitswert, sie sind 
also keine Aussagen. 
3. Kommen in einer Aussage mehrere Junktoren vor, muss man durch Klammerset-
zung klarmachen, welche Teilaussagen ein bestimmter Junktor miteinander ver-
knüpft. 
Betrachten wir das folgende Beispiel: 
 
Penélope ging in die Zulu-Bar und trank einen Caipirinha oder las ein Logikbuch. 
 
Dieser Satz lässt zwei Lesarten zu, die durch unterschiedliche Klammersetzungen 
verdeutlicht werden können: 
(I) Penélope ging in die Zulu-Bar und (trank einen Caipirinha oder las ein Logik-
buch). 
(II) (Penélope ging in die Zulu-Bar und trank einen Caipirinha) oder las ein Logik-
buch. 
Offensichtlich macht es für die aussagenlogische Form des Beispielsatzes einen Un-
terschied, wo die Klammern gesetzt werden, d.h. welche Teilaussagen durch die bei-
den als wahrheitsfunktionale Aussageverknüpfungen aufgefassten Ausdrücke „und“ 
und „oder“ verknüpft werden. Wenn I wahr ist, dann war Penélope in der Zulu-Bar, 
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wenn II wahr ist, bleibt das offen. Die aussagenlogischen Formen der beiden Lesar-
ten lauten: 
(I) p ∧ (q ∨ r) 
(II) (p ∧ q) ∨ r 
4. Eine Aussage kann mehrere aussagenlogische Formen haben. Definition 7 verbie-
tet es nicht, dass bei der Bestimmung der aussagenlogischen Form einer zusammen-
gesetzten Aussage vom Sinn einer Teilaussage abstrahiert wird, die selbst eine zu-
sammengesetzte Aussage ist. 
Wir können also in dem unter 3. genannten Beispielsatz in der zweiten Lesart auch 
vom Sinn der zusammengesetzten Teilaussage „Penélope ging in die Zulu-Bar und 
trank einen Caipirinha.“ abstrahieren und ihre aussagenlogische Form durch den 
Satzbuchstaben p darstellen. Damit ergibt sich als aussagenlogische Form der Ge-
samtaussage p ∨ q. Insgesamt hat der Beispielsatz in der zweiten Lesart drei aussa-
genlogische Formen, nämlich (p ∧ q) ∨ r, p ∨ q, und p. 
Atomare Aussagen haben nur eine aussagenlogische Form. 
 
5. Drei weitere Definitionen: 
 
Definition 8:  
Eine Darstellung einer aussagenlogischen Form mittels Satzbuchstaben, eventuell 
Junktorzeichen und eventuell Klammern heißt eine aussagenlogische Formel. 
 
Definition 9:  
Der Übergang von einer Aussage zu einer ihrer aussagenlogischen Formen und wei-
ter zu einer entsprechenden aussagenlogischen Formel heißt aussagenlogische For-
malisierung der Aussage. 
 
Definition 10:  
Das Junktorzeichen zwischen den beiden größten Teilformeln einer aussagenlogi-
schen Form heißt das Hauptzeichen (der Formel); besteht die aussagenlogische 
Formel aus einer Negation und einer nachfolgenden Teilformel in Klammern, so ist 
diese Negation das Hauptzeichen.  
[Die Definition ist mit ein wenig Vorsicht zu genießen, da nicht ganz klar ist, was 
„groß“ heißen soll.] 
 
Aussagenlogische Formeln werden nach ihrem Hauptzeichen benannt. (p ∧ q) ∨ r ist 
also eine Disjunktion, p ∧ (q ∨ r) eine Konjunktion, (p ∧ q)  → (p ∧ q)  ein Konditio-
nal und ¬(p ∧ ¬q) eine Negation. 
 
6. Um bei längeren aussagenlogischen Formeln Schreibarbeit zu sparen, werden oft 
Klammerkonventionen eingeführt. Bei vielen Autoren gilt die Konvention, dass die 
sogenannte Bindungsstärke der Junktoren in der folgenden Reihenfolge zunimmt: ↔, 
→, ∨, ∧, ¬. Man kann dann z. B. statt (¬p) ∨ q auch schreiben ¬p ∨ q. Statt (p ∧ q)  
→ (p ∧ q) kann man auch p ∧ q  → p ∧ q schreiben. 
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