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Benennungen
Wir werden namenlos
in eine fast namenlose
Welt hineingeboren.
Nur über Vater oder
Mutter sind wir ein-
deutig bestimmt, was
dann auch auf dem
Standesamt institutio-
nell festgestellt und 
registriert wird. Man
kann auch sagen: Wir
sind durch Prädikato-
ren, die uns Vater und
Mutter vererben, bei
der Geburt eindeutig
gekennzeichnet und
bekommen auf dem
Standesamt und/oder
in der Kirche (bei der
Taufe) institutionell

einen Namen, der uns eigen ist, also einen Eigen-
namen (engl. „proper name“). Jedes Gemeinschafts-
wesen legt schon alleine aus Gründen der Verwal-
tung größten Wert auf eine eindeutige Registrierung
seiner lebenden Bürger. Bemerkenswert an dem
Verfahren ist, dass eine Kennzeichnung, also eine
Charakterisierung eines Gegenstands durch seine
Eigenschaften, einer Namengebung in der Regel
vorangeht. So erfahren wir von der Namenkunde,
dass der höchste Berg Deutschlands, der heute den
Eigennamen „Zugspitze“ trägt, früher durch „die
Spitze, wo es die Lawinen herunterzieht“ gekenn-
zeichnet wurde. Erst später haben die umliegenden
Bewohner und Kartographen aus Gründen der 

Effizienz den Berg kurz Zugspitze getauft.„Zugspitze“
ist ein Eigenname, „der höchste Berg Deutsch-
lands“ und „die Spitze, wo es die Lawinen herunter-
zieht“ sind zwei Kennzeichnungen. Die Onomastik,

so nennt man Namenkunde oder Namenforschung
auch, ist eine spannende und kulturhistorisch be-
deutsame Wissenschaft, die u.a. Umwandlungen von
Kennzeichnungen in Eigennamen unserer natür-
lichen Sprache begründet. Wie sonst könnte es ver-
lässlich möglich sein, die Tätigkeit eines Gänsehir-
ten als Kennzeichnung für Personen zu erklären,
für die dann später der Eigenname Genscher einge-
führt wurde.

„Die Existenz unbenannter Gegenstände ist der
Normalfall, für unbelebte Dinge haben wir fast nie
Eigennamen (außer in der Geo- und Kosmographie),
für belebte Dinge fast nur bei Menschen und Haus-
tieren“, bemerkt Lorenzen [2]. Das Schwein im Stall
trägt klassisch den Eigennamen „Jolante“. Das
Schwein in der freien Wildbahn hat keinen Namen.
Kühe tragen heute aus Gründen der Kontrolle ihren
Eigennamen als Nummer im Ohr. Berühmte Bäume
heißen z.B. „Kaisereiche“, weil ein Kaiser sie ver-
mutlich gesetzt hat. Andere, gewöhnliche Bäume im
Wald gehen leer aus.

Unsere moderne, in-
formationstechnisch getra-
gene Welt kennzeichnet
und „benamst“ unaufhör-
lich. Postleitzahlen, Kfz-
Nummern, Europäische
Artikel-Nummern (EAN),
die dann zum leicht gerä-
telesbaren Strich-Code auf
Produkten zu sehen sind,
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Im Teil II „Bildung von
Elementarsätzen“ wird

der Teil „Namengebung
und Kennzeichnung“

vorbereitet. Seine Über-
schrift könnte auch 

lauten: Was sind Nomi-
natoren und wie kom-

men sie zustande? Teil V
ist wie seine Vorgänger

Teil III „Gleichheit und
Abstraktion“ und Teil IV

„Objektsprache/Meta-
sprache“ als eine Erwei-
terung einer rationalen

Grammatik aufzufassen.
Der noch folgende Teil VI

„Logik und Geltung-
sicherung von Behaup-

tungen“ schließt die 
Serie „Informatik als

Grundbildung“ ab.
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Internationale Standard-Buchnummern (ISBN), die
Unique Resource Identifiers (URI) als Benennung
für Internet-Dateien, Personen-, Sach- und Vorgangs-
nummern sind Beispiele für Bemühungen zur ex-
akten symbolischen Erschließung unserer Welt, in-
dem Zeichen als Vertretung eines Gegenstands oder
einer Menge von Gegenständen eingeführt werden.
Dass der Bürger sich in seinem Unverständnis oft-
mals gegen einen vermeintlichen Nummernwahn
zur Wehr setzt, mag auch daran liegen, dass er in
der Schule nur unzureichend auf die Probleme der
Benennung (engl. „naming“, „reference“, „denota-
tion“) in einer Welt, die auf Präzision wert legen
muss, vorbereitet wird.

Ein Eigenname ist ein benennender sprachlicher
Ausdruck im Gegensatz zu einem unterscheiden-
den sprachlichen Ausdruck, einem Prädikator.
Eigennamen können auch (und dann mehrere) in
mehrstelligen Prädikationen auftreten, etwa in dem
Satz Hans liebt Maria bzw. Hans, Maria ε lieben.
Von jedem beliebigen Gegenstand, dem ein Prädi-
kator zugesprochen werden kann, wird gesagt, dass
er auch durch einen Eigennamen benannt werden
kann oder benannt werde könnte [3]. Wenn wir
noch keinen Namen verfügbar haben, behelfen wir
uns auch ersatzweise mit Zeigehandlungen, etwa:
„Dieser Beamer dort in der Ecke“, und benutzen da-
zu ein Demonstrativ-Pronomen oder den bestimm-
ten Artikel. Auch in dem Satz Heute ist Donnerstag
ist eine Benennung enthalten. Man nennt Orts- und
Zeitadverbien wie heute und morgen, hier und jetzt,
aber auch Personalpronomina wie z.B. ich, du, er ...
Indikationen, die einen Gegenstand benennen.
Zeigehandlungen und Indikationen haben den
Nachteil, situationsabhängig zu sein, um damit nur
in der jeweiligen Redesituation verstanden zu wer-
den. Auch das Anklicken einer Ikone oder einer
Menuposition auf dem Bildschirm ist eine Zeige-
handlung zwecks Benennung, die nach einem 
Schema abläuft und manchmal auch situationsab-
hängig ist. Man spricht in diesem Zusammenhang
allgemeiner von Kontextabhängigkeit. Damit ist die
Umgebungsabhängigkeit einer sprachlichen Äuße-
rung gemeint. Wissenschaften versuchen, Kontext-
abhängigkeiten zu vermeiden oder gar nicht erst
aufkommen zu lassen. In der rationalen Grammatik
werden Benennungen auf solche Eigennamen be-
schränkt, die nach Vereinbarung genau einen Ge-
genstand sprachlich vertreten. Abgesetzt von den
Eigennamen stehen die Gattungsnamen, die ganze

Gegenstandsbereiche benennen. Wenn wir von 
Eigennamen im Sinne einer rationalen Grammatik
sprechen, dann gehören die Zahlwörter dazu. Zwei
ist eine Primzahl ist ein gültiger Satz, der verdeut-
licht, dass auch Abstrakta und nicht nur Konkreta
durch einen Eigennamen vertreten werden. Für
Kennzeichnungen gilt das selbstverständlich auch.
Die kleinste Primzahl ist eine solche Kennzeich-
nung, die ein abstraktes Objekt sprachlich vertritt.

Im Teil II wurden Elementarsätze einer rationa-
len Grammatik durch N ε P schematisch dargestellt,
wobei N ein Nominator, also ein Eigenname oder
eine Kennzeichnung, und P ein Prädikator ist. Was
passiert, wenn wir den Nominator einfach weglas-
sen und für ihn nur zur Erinnerung eine Leerstelle
(.) einführen, also: . ε P schreiben? Man kann an 
der Leerstelle (.) auch die Variable x als Platzhalter
einsetzen, die nichts benennt, und schreiben: x ε P.
Frege nannte in seinem berühmten Beitrag über
„Funktion und Begriff“ (1891) einen solchen Aus-
druck ungesättigt. Aus „Fido ist ein Hund“ wird so
x ε Hund und aus Paris ist die französische Haupt-
stadt wird x ε französische Hauptstadt. Über unge-
sättigte Ausdrücke kann nur ausgesagt werden, dass
sie unvollständig und ergänzungsbedürftig sind. Sie
machen noch nicht einmal einen Sinn, sind also
überhaupt nicht zu beurteilen. Und ein Wahrheits-
wert kann ihnen auch nicht zugesprochen werden.
Wie eine mathematische Funktion y = f(x), die
einen Wert y nur dann liefert, wenn der unabhängi-
gen Variablen x ein Wert zugewiesen wird, so be-
darf der ungesättigte Elementarsatz x ε P eines 
Eigennamens oder allgemein eines Nominators, um
Sinn zu machen und einen Wahrheitswert zu lie-
fern. Eine Leerstelle (.) oder eine Variable x alleine
sind objekt-sprachlich gesehen ein Nichts. Belegun-
gen von x durch Fido bzw. Paris lassen nur die 
Sätze auf der Metastufe „Fido“ ε Eigenname bzw.
„Paris“ ε Eigenname zu. Erst eine Sättigung z.B.
durch Fido ε Hund bzw. Paris ε französische Haupt-
stadt vermittelt einen Sinn und einen Wahrheits-
wert. Die Sättigung eines ungesättigten Ausdrucks,
um die es uns ja in einer methodischen Vorberei-
tung in diesem Teil V geht, kann wie das Auflösen
einer Dissonanz in der Musik aufgefasst werden.
Was soll man aber mit einer dissonanten, schlampi-
gen Rede in der Informatik machen, wie z.B. „Wenn
das Prädikat P wahr ist, dann ...“? P ist doch so ge-
sprochen ungesättigt und kann gar nicht beurteilt
werden. Es müsste heißen „Wenn das Prädikat P 
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gesättigt bzw. ergänzt wird und wahr ist, dann ...“.
Klar ist, dass ein großzügiges Darüberhinwegsehen
fatale Folgen haben kann, wenn es um Unterricht
geht. Jugendliche, die nur Äpfel im Korb sehen,
glauben schließlich, die Äpfel wüchsen auch im Korb.

Kennzeichnungen
Es war Bertrand Russell (1872–1970), der Mann mit
dem trutzigen Gesicht, der auch politisch sehr aktiv
war, dem wir den größten Beitrag zur Theorie der
Kennzeichnungen zu verdanken haben [1]. Natür-
lich, wie könnte es auch anders sein, geschah dies
auf den Grundlagen, die Gottlob Frege (1848–1925)
gelegt hatte. Man spricht deshalb auch gerechter-
weise von der Frege-Russellschen Kennzeichnungs-
theorie. Die Engländer haben für das sehr präzise
deutsche Wort Kennzeichnung nur den Ausdruck
description parat. Wenn sie darauf hinweisen wollen,
dass ein Gegenstand durch eine eindeutige Darstel-
lung benannt wird, sagen sie singular oder definite
description. Wenn im Deutschen gesondert darauf
hingewiesen wird, dass Eindeutigkeit und Existenz
vorliegen müssen, dann spricht man von einer 
echten Kennzeichnung. Die französische Hauptstadt
und die kleinste Primzahl sind Beispiele für echte
Kennzeichnungen. Der gegenwärtige König von
Frankreich und die größte Primzahl sind Pseudo-
Kennzeichnungen, weil es die beschriebenen Ob-
jekte gar nicht gibt. Bei Pseudo-Kennzeichnungen
spricht man in der deutschen wie auch in der 
englischen Umgangssprache lautmalerisch von 
Bla-Bla.

Ganz anders liegt der Sachverhalt bei potenziel-
len Kennzeichnungen, die dann vorliegen, wenn
Eindeutigkeit und Existenz noch nicht nachgewie-
sen sind. Der Autor von „Romeo und Julia“ gilt als
potenzielle Kennzeichnung, solange nicht gesichert
ist, dass Shakespeare seine Werke, insbesondere 
natürlich Romeo und Julia, alleine verfasst hat.

Potenziellen Kennzeichnungen, die einer histo-
rischen Forschung bedürfen, um evtl. in eine echte
Kennzeichnung überführt zu werden, sind den 
potenziellen Kennzeichnungen gegenüberzustellen,
die auf die Zukunft gerichtet sind. Informatiker
und Ingenieure sprechen dann in ihren Bereichen
von Spezifikation, ein zentraler Begriff der Allge-
meinen Ingenieurwissenschaft, den es im Abschnitt
Anwendungen näher zu erläutern gilt. Wichtig ist 
es zu erkennen, dass Kennzeichnungen nicht nur
zur Benennung, sondern auch zur Darstellung von

Objekten in einer Entwurfsphase herangezogen
werden können. Für eine Informatik als Grundbil-
dung ist dieser Tatbestand von erheblicher Bedeu-
tung. Spezifizierende Kennzeichnungen sollten im
Unterricht durch ein umfangreiches Beispielmaterial
unterfüttert werden. Von Implementierungen kann
Abstand genommen werden.

Was man häufig in Anwendungen einen Klassi-
fikationscode oder eine Klassifikationsverschlüsse-
lung nennt, entspricht einer potenziellen Kenn-
zeichnung. Der Gegenstandsbereich (engl. „domain
of discourse“) wird in disjunkte Klassen (Mengen)
eingeteilt (engl. „to partition“). Als Blattknoten 
verbleiben im Klassifikationsbaum Klassen und
keine Individuen. Machen Individuen die Blattkno-
ten aus, so liegt eine echte Kennzeichnung oder ein
Identifikationscode bzw. eine -verschlüsselung vor.

Beim üblichen Verfahren zur Festlegung des
Begriffs Kennzeichnung benötigt man aus logischer
Sicht eine kennzeichnende, einstellige Aussageform
A(x) und einer internationalen Konvention gemäß
einen Kennzeichnungsoperator, der Jota-Operator
(ι) genannt wird und die Eigenschaft hat, die freie
Variable x zu binden. Man schreibt: ιx A(x) als 
Abkürzung für: Dasjenige x mit der Eigenschaft
A(x). Hat man einen Eigennamen u verfügbar, so
darf definierend geschrieben werden: u=def ιxA(x).

ιx (x ε französische Hauptstadt) ist ein Beispiel
für eine schematisch hingeschriebene Kennzeich-
nung, wobei die spezielle Kopula-Schreibweise an-
stelle einer allgemeinen Aussageform A(x) gewählt
wurde. In der Kopula-Schreibweise wird eine Kenn-
zeichnung auch wie folgt notiert:

u=def ιx (x ε P) als Abkürzung für: Dasjenige x,
dem der Prädikator P zukommt.

Eine Kennzeichnung ist ein Nominator und
kann somit auch wie ein Eigenname behandelt wer-
den. Für Paris ε groß darf auch geschrieben werden:

ιx (x ε französische Hauptstadt) ε groß. Beide
Aussagen sind synonym.

Anwendungen
Aus einer unübersehbaren Fülle von praktischen
Anwendungen einer spezifizierenden Kennzeich-
nung wählen wir nur eine aus: Das Problem der Be-
legung von Unterrichtsräumen einer Schule steht
zur Debatte. Sollte es einmal in einer Schule Kolli-
sionen geben, so wird nicht nur den Schülern vor-
geführt, dass sich hinter dem Problem Raumbele-
gung keine Trivialität verbirgt.
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Was ist eine Belegung eines Unterrichtsraums?
Mit Fragen dieser Art beginnen in der Regel Spezi-
fikationsprobleme. Eine kennzeichnende Antwort
sieht wie folgt aus (Tabelle 1): Bereitstellen eines
Unterrichtsraums (was), zu einer bestimmten Zeit
(wann), für eine Klasse/Kurs (wofür).

Die pi (i =1, 2, ..., 6) sind schematische Buchsta-
ben, die mitteilen, dass auf einer Objektebene 
Ausprägungen zur Verfügung stehen, fest und be-
liebig in Schranken, die gesondert angegeben 
werden müssen. So sind Räume in ihrer Kapazität
beschränkt, Zeitangaben müssen sich an die vorge-
schriebenen Unterrichtszeiten halten und einige
Klassen/Kurse können nur in hierfür besonders
vorgesehenen Räumen abgehalten werden.

In der nun folgenden Kennzeichnung 
u=def ιxA(x) werden die Ausprägungen p1bis p6 als
Prädikatoren eingesetzt. Eine einzelne Belegung 
u ist eine Ausprägung einer Belegungs-Nr.

So wie in der Arithmetik das Summenzeichen (Σ)
benutzt wird, dienen in der Logik Quantoren als
Abkürzung. Wir benutzen den Allquantor oder
Großkonjunktor ( ) und schreiben:

Die Indexvariable i wird durch den Allquantor und
die Nominatorvariable x durch den Jota-Operator
gebunden.

In Datenbankschemata nennt man die Zusam-
menfassung der sechs Teilschemata von Raum-Nr.
bis Klasse/Kurs einen Schlüsselkandidaten. Für 
die Belegungs-Nr. als Primärschlüssel wird sehr zu-
treffend der Begriff Surrogat (Ersatz) eingeführt.
Er entspricht in der Definitionslehre dem Definien-
dum; das ist das, was definiert wird und in einer
Definition in der Regel links steht. Der Schlüssel-
kandidat ist dann das Definiens und wird in der ge-
wohnten Schreibweise rechts aufgeführt. Es dürfte

nicht verwunderlich sein, dass Rechnungs-Num-
mern, Auftrags-Nummern, Lieferschein- Nummern
etc. in der Regel alle Vorgangsnummern, mit denen
wir täglich zu tun haben, als Surrogate durch echte
Kennzeichnungen definiert werden. Unser Datum
TT/MM/JJJJ gehört auch dazu. Manche Firmen ver-
geben einen Eigennamen und sprechen dann vom
Firmen- oder Fabrikkalender. Mit 445 als Tage-Nr.
weiß z.B. jeder in einer Firma XYZ, welcher Tag in
welchem Monat und Jahr gemeint ist.

Wenn wir uns gar vornehmen wollen, ein gan-
zes Belegungssystem für Unterrichtsräume mit 
diversen Operatoren zu spezifizieren, geraten wir in
den Bereich der potenziellen Kennzeichnungen.
Denn ein ganzes System „auf den Punkt genau“ als
echte Kennzeichnung zu spezifizieren, das gelingt
in der Regel allein schon deshalb nicht, weil die An-
forderungen an das System nicht vollständig und
genau vorgetragen werden. Ein System ist offen
und wächst mit der Zeit, was durch aufeinander fol-
gende Freigabeschritte (engl. „releases“) nach au-
ßen auch sichtbar wird.

Man beginnt den Aufbau komplexer Systeme
mit einer Liste elementarer Operationen wie: Ein-
tragen einer Belegung, Verschieben einer Belegung,
Zusammenfassen von zwei und mehreren Belegun-
gen zu einer, Zeigen der aktuellen Belegung zu 
einem Zeitpunkt in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft etc. Komplexe Operationen sind dann das
Einbringen einer ganzen Stundentafel oder das 
Erarbeiten von Vorschlägen für Änderungsketten,
die den ganzen Wirkzusammenhang einer Bele-
gungsänderung deutlich machen.

Man braucht heute viele komplexe Anwendungs-
systeme nicht mehr selbst zu entwickeln (engl. „to
make“), man kann sie kaufen (engl. „to buy“); aber
spezifizierend kennzeichnen muss man sie immer
noch. Beim Kauf wird verlangt, dass man sagt, was
man haben will. Und ein Installieren erfordert ein
spezifizierendes Kennzeichnen allemal. SAP und

Tabelle 1

Schema Ausprägung Bemerkung

Raum-Nr. (R-Nr.) p1 was
Kalender-Woche (KW) p2 wann
Wochentag (WT) p3 wann
Anfang-Zeit (AZ) p4 wann
End-Zeit (EZ) p5 wann
Klasse/Kurs (K/K) p6 wofür
Belegungs-Nr. (Bel-Nr.) u Eigenname
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Oracle sind unter den Verkäufern zwei bekannte
Firmen, die gerne verkaufen. Für die Installation
gibt es Spezialfirmen, die das auch gerne tun. Aber
ohne eine abgestimmte Spezifikation unserer 
Wünsche sind diese Firmen hilflos. Man kauft nur
einen allgemeinen Rahmen und muss diesen dann
„zuschneidern“. Der Ausdruck „customizing“ wur-
de dafür eingeführt. Der Vorteil gekaufter Anwen-
dungssysteme ist, dass große Teile der Operatoren
nicht mehr programmiert werden müssen. Jedoch
ein spezifizierendes Kennzeichnen, insbesondere
bei den Daten, bleibt einem nicht erspart. Es findet
dann eine besondere Form des spezifizierenden
Kennzeichnens, nämlich ein zuschneiderndes Kenn-
zeichnen („customizing definite description“) statt.

Um ein Problembewusstsein zu erzeugen, sind
Spezifikationsaufgaben für potenzielle Kennzeich-
nungen schon in der Grundbildung von Bedeutung.
Implementieren von einfachen Systemen ist etwas
für spätere Ausbildungsgänge. Und komplexe Syste-
me? Ja, das ist die Angelegenheit von Profis, was
man aber auch schon früh verstehen lernen kann.
Ein wenig Hochachtung ist nicht schädlich.

Definitionen
Wenn man seine Mitmenschen in Verlegenheit
bringen will, braucht man nur mit der Aufforde-
rung an sie heranzutreten, einen Begriff zu definie-
ren. So zu reden, ist gängige Bildungssprache. Was
ist ein Messer? Was ist eine Schule? Was ist eine 
Eisenbahn? Das „arme Opfer“, dem solche Fragen
gestellt werden, sucht einem Ansinnen dieser Art
im Allgemeinen zu entfliehen, es sei denn die Frage
kommt aus kindlichem Mund oder wird „dienst-
amtlich“ gestellt. Der Geplagte beginnt in seiner
Not, Prädikatoren mehr oder weniger willkürlich
aufzuzählen, die ihm zur Frage einfallen. Eine 
„literarische Besonderheit“ zur Definition der 
Eisenbahn ist uns aus den Veröffentlichungen
(1879) des alten Deutschen Reichsgerichts in Leip-
zig überliefert worden (s. [4]):

„Eine Eisenbahn ist ein Unternehmen, gerichtet auf
wiederholte Fortbewegung von Personen und Sachen über
nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf metallener
Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und
Glätte den Transport großer Gewichtsmassen beziehungs-
weise die Er-zielung einer verhältnismäßig bedeutenden
Schnelligkeit der Transportbewegung zu ermöglichen be-
stimmt ist, und durch diese Eigenart in Verbindung mit den
außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten
Naturkräften – Dampf, Elektrizität, tierischer oder mensch-
licher Muskel-tätigkeit, bei geneigter Ebene der Bahn auch

schon durch eigene Schwere der Transportgefäße und deren
Ladung usf. – bei dem Betrieb des Unternehmens auf dersel-
ben eine verhältnismäßig gewaltige, je nach den Umständen
nur bezweckterweise nützliche oder auch Menschenleben
vernichtende und menschliche Gesundheit vernichtende
Wirkung zu erzeugen fähig ist“.

Man nennt eine solche Definition eine Real- oder
Sachdefinition und grenzt sie von den Nominal-
oder Wortdefinitionen ab. Eine Real- oder Sach-
definition ist das, was man im täglichen Leben un-
ter einer Definition versteht. Nominal- oder Wort-
definitionen sind in den Wissenschaften gang und
gäbe. Real- und Sachdefinitionen ziehen zu Recht
das Gespött und den Hohn der Menschen auf sich.
Ein findiger Mitbürger hat denn auch sogleich eine
kabarettreife Realdefinition dessen geliefert, was
man unter einem Reichsgericht zu verstehen hat [4]:

„Was ist ein Reichsgericht? Ein Reichsgericht ist eine
Einrichtung, welche dem allgemeinen Verständnis entgegen-
kommen sollende, aber bisweilen durch sich nicht ganz 
vermeiden haben lassenden, nicht ganz unbedeutende bezie-
hungsweise verhältnismäßig gewaltige Fehler im Satzbau 
auf der schiefen Ebene des durch verschnörkelte und inein-
ander geschachtelte Perioden ungenießbargemachten Kanz-
leistils herabgerollte Definition, welche das menschliche
Sprachgefühl verletzende Wirkung zu erzeugen fähig sind,
liefert“.

An Fastnacht könnte man Schülern die Scherzauf-
gabe stellen, zu definieren, was Schule ist, um dann
die lustigste Antwort von einer Jury prämieren zu
lassen.

Wenn dann in der nächsten Stunde nach Fast-
nacht die wissenschaftliche Nominaldefinition 
behandelt wird, ist das Kontrastprogramm perfekt
und der Spaß leider vorbei.

Eine Nominaldefinition kommt dadurch zu-
stande, dass einer Gruppe bereits eingeführter
Wörter (auf der rechten Seite einer Definition) ein
bislang unbekanntes Wort gleichgesetzt wird.
x ε Schimmel = def x ε weißes Pferd ist eine bekann-
te Nominaldefinition des Prädikators Schimmel, die
den Zweck hat, ein einfacheres Wort bereitzustel-
len. Nominaldefinitionen haben im Kern einen
sprachökonomischen Sinn. Das wird sehr deutlich,
wenn eine Definition von Prädikatoren allgemein
eingeführt wird: x ε P= def A(x), wobei A(x) beliebig
komplex aufgebaut sein kann. Ein einfaches Bei-
spiel: x ε Onkel= def y (y ist Geschwisterkind von 
x ^ x ε männlich ), mit y als dem großen Adjunk-
tor oder Existenzquantor, der die Variable y bindet,
so dass nur x frei vorkommt.
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Kennzeichnungsdefinitionen vom Schema 
u =def ιxA(x) sind ebenfalls Nominaldefinitionen.
Wie unterscheiden die sich nun von den vorgetra-
genen Realdefinitionen? Eine Nominaldefinition
muss geordnet erfolgen, alle Prädikatoren, die auf
der rechten Seite als Definiens erscheinen, müssen
bereits vorher eingeführt sein. Es darf nicht zirkel-
haft definiert werden, d.h. ein zu definierendes
Wort darf selbst nicht zur Definition herangezogen
werden. Und als drittes Merkmal: Die Aussageform
A(x) muss explizit (ausdrücklich) ein Objekt x defi-
nieren. Implizite Definitionen, in denen behauptet
wird, dass A(x) auch ein Objekt y definiert, werden

ausgeschossen. Das ist in der Informatik nicht
durchweg der Fall. Bei der algebraischen Spezifika-
tion von abstrakten Datentypen wird axiomatisch,
d.h. implizit (einschließend) definiert. Aber dieses
Lehrstück steht weit außerhalb einer Informatik als
Grundbildung, die im Konstruktiven verhaftet
bleibt.
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