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2. Einleitung 

 

Das Thema meiner Arbeit ist die „Analyse von Nebensatzstrukturen unter besonderer 

Berücksichtigung von Entwicklungstendenzen“.  Ich möchte es gliedern wie folgt: Zuerst werde ich, 

wie besprochen, einen allgemeinen Überblick über Einleitungsmöglichkeiten von Nebensätzen geben.  

Dann möchte ich zu Entwicklungstendenzen im Gebrauch kommen und schließlich kommentieren, 

welche Gründe meiner Meinung nach Abweichungen von der Normalform haben könnten.   

Ich habe bei meiner Darstellung der Möglichkeiten von Nebensatzeinleitungen eine persönliche 

Auswahl der wichtigsten Punkte getroffen, denke aber, daß das so geschah, daß die Gesamtgültigkeit 

der Aussagen gewahrt geblieben ist.  Außerdem habe ich mich bei der Darstellung vorrangig auf die 

Duden-Grammatik1 bezogen, andere Grammatiken aber selbstverständlich berücksichtigt und wenn 

nötig, meine Ausführungen vervollständigt, weil diese mir als die Übersichtlichste erschien. 

Wenn ich verkürzt zitiere, sind die ausführlichen Literaturangaben im abschließenden 

Literaturverzeichnis enthalten.  

                                                           
1 Duden 4. 
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3. Möglichkeiten der Einleitung von Nebensätzen 

Um Möglichkeiten der Einleitung von Nebensätzen aufzuzeigen, möchte ich im folgenden auf ihre 

Ordnung eingehen.  Nebensätze lassen sich nach drei Aspekten ordnen: Nach formaler, funktionaler 

und nach inhaltlicher Ordnung.  Als Übersicht mag das folgende Schema dienen, das ich weiter unten 

dann erläutere2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Erstellt nach der Duden-Grammatik (Duden 4). 
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3.1 Formale Ordnung 

Hauptkriterien der formalen Ordnung sind die entsprechenden einleitenden Wörter und die Stellung 

des finiten Verbs im Nebensatz.  Nach dieser Betrachtung lassen sich drei Untergruppen finden, 

deren erste die KONJUNKTIONALSÄTZE sind.  Dies sind Nebensätze, die durch eine subordinierende 

Konjunktion eingeleitet werden.  Das finite Verb steht hierbei am Schluß. 

Beispiel:  Er rief mich nicht an, obwohl er es versprochen hatte. 

Ausnahme ist die Konjunktion „als“ (im Sinne von „als ob“), bei der das finite Verb in Zweitstellung 

auftauchen kann. 

Beispiel:  Mir war, als sei Sonntag.  

Die zweite Untergruppe der formalen Ordnung wird durch die PRONOMINALSÄTZE ausgefüllt, also 

Nebensätze, die durch Relativ-,  Interrogativpronomen oder Pronominaladverbien eingeleitet werden. 

Beispiel: Vor Jahren hatte ich dies Bild schon gesehen, das ich jetzt in meinen Händen hielt. 

Wie am Beispiel sichtbar wird, steht das finite Verb auch hier in Endstellung. 

Die dritte Untergruppe bilden die UNEINGELEITETEN NEBENSÄTZE.  Sie werden, wie der Name schon 

sagt, weder durch Pronomina noch durch Konjunktionen oder Pronominaladverbien eingeleitet.  Das 

finite Verb hat entweder die Zweit- oder die Spitzenstellung inne. 

Beispiel: Er meinte, sie hätte ihn verraten. 

                         Die Heimkehrer, von allen Hoffnungen verlassen, suchten ihre alten Freunde.  

Anmerkung: Beim zweiten Beispiel handelt es sich um eine attributive Partizipialkonstruktion. 

3.2 Funktionale Ordnung 

Bei der funktionalen Ordnung wird die Frage gestellt, welchen Satzgliedwert der Nebensatz für den 

entsprechenden Hauptsatz hat.  So kann also ein Nebensatz die Funktion  

- eines Subjekts – durch „daß“, „ob“ oder ein Fragepronomen eingeleitet.  (Beispiel:  Ich finde es 

schade, daß du mich nie den Briefkasten öffnen läßt.), 

- eines Gleichsetzungsnominativs (Beispiel: Ich bin, der ich bin.), 

- eines Gleichsetzungsakkusativs (Beispiel:  Ich lese das Buch, das ich auch schon früher gelesen 

habe, nämlich “Und Nietzsche weinte”.), 

- eines Objekts- eingeleitet durch “daß”, “ob” oder ein Pronomen. 

Akkusativobjekt (Beispiel: Ich sah, den ich meinte.), 

Dativobjekt (Beispiel: Ich konnte nur zusehen, wie alles versank.), 

Genitivobjekt (Beispiel: Ich war mir sicher, daß meine Lüge Konsequenzen haben würde.), 

- eines Präpositionalobjekts (Beispiel: Ich kann mich nur wundern, daß er sein Leben so leichtfertig 

aufs Spiel setzt.), 
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- einer adverbialen Bestimmung (Beispiel: Wir hörten dem Lied zu, das er klar und deutlich 

vortrug.) oder 

- eines Attributes (Beispiel: Der Junge, der besonders mutig war, rettete ein Kleinkind.) 

haben. 

Anmerkung: Hier nicht als Beispiel genannt sind die Infinitivkonstruktionen- gesondert bei Helbig/ 

Buscha3 angeführt- die ebenfalls die Funktion eines Satzgliedes innehaben können4. 

3.3 Inhaltliche Ordnung 

Bei der inhaltlichen Ordnung orientiert man sich am Verhältnis, das zwischen den Teilsätzen eines 

Satzgefüges besteht.  Eine solche Beziehung entsteht nicht durch den Nebensatz, wird aber an ihm 

besonders deutlich (spezielles Einleitewort).  Die inhaltliche Ordnung gliedert sich in drei große 

Bereiche, die ihrerseits wieder unterteilt werden können. 

Der erste Bereich wird durch die Gruppe der RELATIVSÄTZE gebildet, also durch Nebensätze, die durch 

ein Relativpronomen oder einen Relativpartikel eingeleitet werden.  Hauptsatz und Nebensatz sind bis 

auf Ausnahmen (uncharakterisierte Relativsätze) über eine gemeinsame Stelle miteinander 

verbunden.  Diese muß im Hauptsatz nicht besetzt sein, entspricht aber im Nebensatz dem 

Relativpronomen bzw. dem Relativpartikel.  Relativpronomen sind “der”, “die”, “das”, “welcher”, 

“welche”, “welches”, “wer” und “was”.  Dagegen wären “wo”, “wohin”, “wie”, “woher” und “wodurch” 

Relativpartikel.  Relativpronomen und -partikel stehen im Nebensatz immer an erster Stelle und 

können nur durch eine Präposition an die zweite Stelle rücken. 

Beispiel: Das Buch, in dem ich las, ist verbrannt.   

Man kann Relativsätze nun auch noch genauer unterscheiden, also ob sie lokaler, modaler, kausaler, 

instrumentaler Art oder uncharakterisierte Relativsätze sind.  Ich möchte darauf aber nicht detailliert 

eingehen, sondern nur einige Beispiele mit ihren entsprechenden Anschlußmitteln, also 

Einleitewörtern, nennen. 

Beispiel: Die Frau, die in der letzten Reihe sitzt, ist meine Mutter. 

Hier handelt es sich um einen uncharakterisierten Nebensatz, der durch eines der bereits genannten 

Relativpronomen eingeleitet wird. 

Beispiel: Sie schmetterte die Arie, als ob sie dafür einen Preis gewinnen wolle. 

Der Nebensatz ist in diesem Fall eine nähere Erläuterung, eine Art Attribut zum Hauptsatz.  Er sagt 

aus, wie etwas getan wird, ist also modaler Natur.  Die entsprechenden Relativpartikel sind hierfür: 

„wie“, „wie wenn“, „als ob“, „als“ und „wie um“. 

Beispiel: Ich gehe immer noch oft dorthin, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. 

Auch hier wird der Nebensatz attributiv gebraucht, in diesem Falle aber lokal.  Entsprechende 

Relativpartikel für den lokalen Nebensatz sind: „wo“, „wohin“ und „woher“. 

                                                           
3 Helbig/ Buscha 
4 So beispielsweise Subjekt, Objekt, Attribut und Adverbialbestimmung. 
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Beispiel: Er verließ mich wegen der Sprachlosigkeit, weshalb auch ich die Beziehung nicht 

mehr weiterführen wollte. 

Hier wird näher auf einen Grund eingegangen, der Nebensatz ist also kausal. 

Beispiel: Du bist mit dem gleichen Auto angekommen, womit auch ich hier eintraf. 

Dies ist ein Instrumentalnebensatz, also ein Nebensatz des Mittels.  Die ihm entsprechenden 

Relativpartikel sind „womit“ und „wodurch“. 

Die zweite Untergruppe der inhaltlichen Ordnung setzt sich aus den INHALTSSÄTZEN zusammen.  

Inhaltssätze sind auf bestimmte Formen der Teilsatzeinleitung festgelegt.  Diese Nebensätze werden 

durch Fragepronomen, -partikel oder durch "daß" eingeleitet.  Letzteres ist eine ursprüngliche und 

sehr häufig verwendete Satzeinleitung. 

Beispiel: Ich denke, daß ich glücklich werden kann. 

Es gehören aber auch Nebensätze dazu, die man leicht in einen mit "daß" eingeleiteten Teilsatz 

umwandeln kann. 

Beispiel: Ich denke, glücklich werden zu können. 

Anmerkung: Es handelt sich hierbei um eine Infinitivkonstruktion, die valenzbedingt ist.  „Glücklich 

werden zu können“ steht hier also als eine Art Attribut zu „denken“, was bei valenzbedingten 

Infinitivkonstruktionen nicht untypisch ist.  Ein Beispiel für eine valenzunabhängige Konstruktion wäre:  

„Ich reise, um glücklich zu werden.“  Valenzunabhängige Satzkonstruktionen sind beispielsweise 

Konjunktionalsätze mit: „(an)statt“, „daß“, „damit“, „als daß“ und „ohne daß“. 

Man kann nun natürlich nicht an jeden Hauptsatz einen Inhaltssatz anschließen.  Gehe ich 

beispielsweise von meinem letzten Beispiel aus („Ich denke, daß ich glücklich werden kann.“) und 

belasse den Inhalt des Nebensatzes, tausche dafür aber das Verb des Hauptsatzes aus, erhalte ich 

zwar einen grammatisch korrekten, aber semantisch vollkommen unverständlichen und daher nicht 

sinnvollen Satz: „Ich reise, daß ich glücklich werden kann.“  Dieser mit "daß" eingeleitete Nebensatz 

hat hier eine kausale Funktion, ist aber durch die "falsche" Konjunktion schwer verständlich. Richtiger 

wäre: „Ich reise, damit ich glücklich werden kann.“ 

Durch Inhaltssätze können auch nicht zwei verschiedene, gegensätzliche Aussagen miteinander 

verbunden werden.  Ein entsprechendes Einleitewort wäre in diesem Falle eher "während". 

Beispiele: Während du ein Pedant bist, mag ich das gepflegte Chaos. 

  Ich las in Grammatiken, während er "Parzival" las und faulenzte. 

Inhaltssätze haben nur folgende Einleitungen : 

- „daß“ mit finitem Verb in Endstellung, 

Beispiel: Ich denke, daß ich glücklich werden kann. 

- „wenn“ mit finitem Verb in Endstellung, 

Beispiel: Ich fände es sehr schön, wenn sie mir etwas mitbrächten. 
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Dabei darf das „wenn" keine konditionale oder temporale Bedeutung haben. 

- „als“ mit finitem Verb an der letzten Stelle, 

Beispiel: Ich fand es sehr schön, als du mir zulächeltest. 

„als" darf hier keine temporale, vergleichende Bedeutung haben und nicht mit „als ob“ austauschbar 

sein. 

- „als“ mit Zweitstellung und „als ob“ mit Endstellung des finiten Verbs, 

Beispiel: Er rennt, als sei der Teufel hinter ihm her. 

„als" und „als ob" kann man gegeneinander austauschen. 

- „wie“ mit Endstellung des finiten Verbes, 

Beispiel: Ich mußte mit ansehen, wie meine heile Welt zusammenbrach. 

Das Einleitewort  „wie" darf hier keine temporale oder vergleichende Bedeutung tragen. 

- „ob“ mit Endstellung des finiten Verbs, 

Beispiel:  Werden wir jemals erfahren, ob es Wahrheit gibt? 

- Infinitivanschluss mit und ohne „zu“, 

Beispiel: Ich denke, glücklich werden zu können. 

- Akkusativ mit Infinitiv, 

Beispiel: Ich hörte ihn leise sprechen. 

- angeführter Satz mit finitem Verb in Zweitstellung, 

Beispiel:  Er behauptete, er hätte nichts Böses im Sinn. 

- „W-Anschluß“ mit Endstellung des Finitums. 

Beispiel: Ich bin nicht sicher, wann ich nach Hause fahre. 

Die dritte Untergruppe ist die der VERHÄLTNISSÄTZE.  Grob läßt sich sagen, daß alle Satzgefüge, die 

nicht in die beiden erstgenannten Untergruppen (also Relativsätze und Inhaltssätze) eingeordnet 

werden können, zu den Verhältnissätzen gehören.  Sie weisen nicht die spezifischen Merkmale der 

anderen Untergruppen auf, wie zum Beispiel das gemeinsame Element der beiden Teilsätze, das bei 

den Relativsätzen zu finden ist.                                                                                               

In den Verhältnissätzen werden zwei Aussagen, beide inhaltlich und strukturell vollständig, zueinander 

in Beziehung gesetzt.  Vom funktionalen Standpunkt betrachtet, sind die meisten davon 

Adverbialsätze (bei Helbig/ Buscha heißt es auch: „Semantische Klassen der Adverbialsätze“5). Eine 

mögliche Einteilung wäre hier: 

- KAUSALSÄTZE 

                                                           
5 Helbig/ Buscha. 
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Ein Kausalsatz liegt vor, wenn ein „Begründungsverhältnis“ zwischen Hauptsatz und Nebensatz 

vorliegt.  Im Nebensatz wird die Begründung oder die Ursache für einen im Hauptsatz genannten 

Sachverhalt angegeben.  Einem Kausalsatz entsprechende Anschlußmittel sind: „da“, „weil“, „zumal“, 

„um so mehr als“ und „dafür daß“.  

Beispiele: Da ich krank bin, kann ich nicht zur Schule gehen. 

Ich bin nicht zur Schule gegangen, weil ich krank war. 

Zumal ich krank war, bin ich nicht zur Schule gegangen. 

Um so mehr als ich krank war, ging ich nicht zur Schule. 

Dafür, daß du kaum zur Schule gegangen bist, hast du ganz passable Noten. 

- KONSEKUTIVSÄTZE 

Ein Konsekutivsatz liegt vor, wenn zwischen Hauptsatz und Nebensatz ein Folgeverhältnis besteht.  In 

einem Teilsatz wird eine Folge oder Wirkung des im anderen Teilsatz enthaltenen Sachverhalts 

angegeben. Anschlußmittel, die einem Konsekutivsatz entsprechen, sind: „daß“, „um...zu“, „so daß“ 

und „zu...als daß“. 

Beispiele: Ich verstellte mich so gut, daß sie mir alles glaubte.  

Er hatte viel geschlafen, so daß er ziemlich ausgeruht war. 

Er ist zu jung, als daß er in diesen Film gehen darf. 

- KONZESSIVSÄTZE 

Bei Konzessivsätzen besteht zwischen den Teilsätzen entweder 

a) ein Verhältnis des „unzureichenden Gegengrundes“: Zwei gegensätzliche Sachverhalte 

werden in den beiden Teilsätzen ausgedrückt, wobei der eine nicht ausreicht, um die 

Geltung des im anderen Teilsatz enthaltenen unwirksam zu machen; oder 

b) ein Verhältnis der Einräumung: Ein Sachverhalt in einem Nebensatz besteht in Form einer 

Einräumung zum Sachverhalt des Hauptsatzes.  Auch hier findet eine Entkräftung des im 

Hauptsatz Enthaltenen statt. 

Entsprechende Anschlußmittel sind jeweils: „obwohl“, „obzwar“, „obschon“, „obgleich“, „wenn auch“, 

„wenngleich“ und „wenn schon“. 

Beispiele: Obwohl sie sich alle Mühe gab, konnte sie ihm nicht helfen. 

Wenn ich auch denke, daß es eine lustige Geschichte ist, ist sie doch ein wenig platt. 

- TEMPORALSÄTZE 

In temporalen Nebensatz wird die Aussage des Satzes in einen zeitlichen Rahmen gestellt.  Mögliche 

Anschlußmittel sind: 

- bei Vorzeitigkeit:  „nachdem“, „als“, „wie“, „seit“, „seitdem“, „sobald“, „sowie“, „sooft“, 

„wenn“ und „kaum daß“. 
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Beispiele: Nachdem ich abgewaschen hatte, nahm ich das Handtuch, um abzutrocknen. 

    Seit ich hier angekommen bin, habe ich nur mit Freunden telefoniert. 

Kaum daß er umgezogen ist, macht er mit der neuen Umgebung 

Bekanntschaft. 

- bei Nachzeitigkeit:  „bis“, „bevor“ und „ehe“. 

Beispiel: Bevor er sie begrüßte, schüttelte er sich Regen aus dem Haar. 

- bei Gleichzeitigkeit: „während“, „indem“, „indes“, „indessen“, „solange“, „sobald“, „sowie“, 

„sooft“, „als wie“ und „wenn“. 

Beispiele: Während er las, klingelte das Telefon. 

Sowie sie bei ihm anrief, fragte er sie nach dem Grund. 

- KONDITIONALSÄTZE 

In Konditionalsätzen wird eine Bedingung oder eine Voraussetzung für die Gültigkeit des 

Sachverhaltes des Hauptsatzes angebracht. Konditionalsätze sind also subordinierte Nebensätze, die 

einen bedingten Sachverhalt ausdrücken.  Entsprechende Anschlußformen sind: „wenn“, „wofern“, 

„sofern“, „falls“, „außer wenn“, „es sei denn“ und „je...,desto/um so...“. 

Beispiele: Wenn du jetzt gehst, brauchst du nicht wiederzukommen. 

Falls du Zeit haben solltest, lies doch dieses Buch einmal. 

Je näher die Prüfung rückt, desto größere Angst bekomme ich. 

- FINALSÄTZE 

Finalsätze sind Nebensätze, in denen ein Zweck, ein Motiv oder das Ziel einer Handlung angegeben 

wird.  Einem Finalsatz entsprechende Anschlußformen sind: „damit“, „daß“, „auf daß“ und „um zu“. 

Beispiel: Er reiste, damit er Glück finden konnte. 

- MODALSÄTZE 

Modalsätze sind Nebensätze, die die Mittel, Umstände oder die Art und Weise einer im Hauptsatz 

ablaufenden Handlung bestimmen.  Mögliche Anschlußformen wären: „indem“, „so...daß“, 

„dadurch...daß“, „ohne daß“ und „ohne...zu“. 

Beispiel: Er begrüßte mich, indem er mir kräftig die Hand schüttelte. 

Anmerkung:  Ich belasse es hier bei einer allgemeinen Darstellung der Modalsätze, wie sie auch in 

der Duden-Grammatik zu finden ist.  Modalsätze lassen sich natürlich noch spezifizieren 

(Instrumentalsätze, Modalsätze des fehlenden Begleitumstandes, Komparativsätze, Modalsatz der 

Spezifizierung,  Restriktivsatz).  
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- SUBSTITUTIVSATZ 

Bei Substitutivsätzen werden zwei Möglichkeiten aufgezeigt, von denen die Möglichkeit, die im 

Hauptsatz genannt wird, realisiert worden zu sein scheint.  Dagegen wird die nicht verwirklichte 

Variante als eine bessere dargestellt.  Die entsprechenden Anschlußformen sind hier: „statt daß“ und 

„anstatt daß“. 

Beispiel:          Anstatt mir zu helfen, gehst du lieber ins Kino. 

- ADVERSATIVSÄTZE 

Bei diesen Nebensätzen werden zwei Aussagen einander zugeordnet.  Das Anschlußmittel ist hier 

„während“. 

Beispiel: Während meine Jacke schwarz ist,  ist die deine blau. 
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4. Das Korrelat- eine indirekte Nebensatzeinleitung? 

 

Konjunktionen, wie beispielsweise „weil“ oder „als“, sind ganz evidente Nebensatzeinleitungen.  Ein 

anderes Problem sind die Korrelate. 

Das Wort Korrelat, aus dem Lateinischen stammend, bedeutet soviel wie: „etwas, was etwas anderem 

als Ergänzung, ergänzende Entsprechung zugeordnet ist.“6  Im Englischen findet man es 

folgendermaßen: „in Wechselbeziehung stehen od. bringen“7 (englisch: „to correlate“).   

Das Korrelat ist eine Verweisung auf den Nebensatz.  Es ist ein Pronomen oder ein 

Pronominaladverb, das im Hauptsatz eine Art Leerstelle einnimmt.  Es handelt sich jedoch nur um ein 

Korrelat, wenn das verweisende Wort keine wirklich hinweisende Bedeutung hat, also unbetont ist. 

Demnach könnte man sagen, daß es also nicht als Möglichkeit der Nebensatzeinleitung funktioniert.  

Ich sehe es jedoch nicht so deutlich: Korrelate dienen als „Platzhalter“.  Ich möchte dies anhand eines 

Beispiels verdeutlichen:   

Beispiel:  Er findet es gemein, daß sie ihn hänseln. 

In diesem Falle wäre „es“ das Korrelat.  Stünde nun der Hauptsatz für sich allein („Er findet es 

gemein“), wäre der Satz zwar grammatisch korrekt, semantisch jedoch unvollständig, da das Verb 

„finden“ einer näheren Erläuterung bedarf (Valenz).  Das nötige Akkusativobjekt zu „finden“ ist hier 

das Korrelat „es“.  Wenn dieser Satz in einem bestimmten Kontext stehen würde,  wäre kein weiterer 

Zusatz notwendig. 

Beispiel:  Jeden Tag geht Ludwig in seinen altmodischen Sachen zur Schule.  Wenn seine 

Mitschüler ihn so sehen, laufen sie um ihn herum, umzingeln ihn und lachen ihn aus.  

Einzig Wolfgang nimmt ihn so an, wie er ist.  Er versteht nicht, daß die anderen 

Ludwig auslachen und böse Bemerkungen machen.  Er findet es gemein. 

Ist dieser Satz jedoch aus dem Kontext gerissen, so benötigt „es“ ein Attribut, also muß ein Nebensatz 

folgen.  Demnach könnte man also sagen, daß ein Korrelat einen Nebensatz nach sich zieht, ihn 

indirekt einleitet.  Natürlich trifft dies nicht auf alle Satzkonstruktionen zu- das Korrelat kann auch 

fakultativ sein. 

Beispiel: Ich bitte dich darum, mich in Ruhe zu lassen. 

                                                           
6 Duden 5, S.449f. 
7 Langenscheidts Taschenwörterbuch Englisch-Deutsch.  
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5. Sind alle Nebensätze Spannsätze? 

 

In diesem Kapitel meiner Hausarbeit möchte ich nun etwas näher auf die Frage eingehen, ob alle 

Nebensätze Spannsätzen seien.   

Spannsätze sind Sätze, in denen sich das finite Verb an der letzte Stelle befindet: Eigentlich ein 

weitläufiges Kriterium für einen Nebensatz, unterscheidet man doch Hauptsatz und Nebensatz grob 

nach der Stellung des Finitums.  Wie aber auch in meinem dritten Kapitel, „Möglichkeiten der 

Einleitung von Nebensätzen“, ersichtlich wird, sind nicht alle Nebensätze auch automatisch 

Spannsätze.  Ich möchte dies noch einmal kurz zusammenfassen. 

Grob läßt sich sagen, daß die eingeleiteten Nebensätze tatsächlich Spannsätze sind. 

Beispiele: Ich glaube, daß er mich gesehen hat. 

Ich werde nicht ins Kino gehen, weil ich krank bin. 

Obwohl es nicht geschneit hat, war es ein sehr schönes Weihnachtsfest. 

Das Buch „Und Nietzsche weinte“, das Yalom geschrieben hat, hat mich sehr berührt. 

  Ich weiß gar nicht mehr, wann ich es gelesen habe. 

  Sie weiß, wo er sich befindet. 

Hingegen läßt sich sagen, daß bei den uneingeleiteten Nebensätzen das finite Verb eine Spitzen- 

oder Zweitstellung innehat.  Es handelt sich also um Kernsätze oder Stirnsätze. 

Beispiel: Ich glaube, ein Umzug käme nicht in Frage. 

  Läge das Latinum nicht hinter mir, würde ich noch Cicero-Kurse besuchen. 

Er behauptet, sie sähe aus wie eine Vogelscheuche.      

Ich bin hier nur kurz auf die Einleitungsformen eingegangen.  Für genauere Informationen bitte ich, in 

das genannte Kapitel zu sehen. 
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6. Entwicklungstendenzen des Gebrauchs 

von Nebensätzen 

 

Um nun etwas zum Gebrauch von Nebensätzen sagen zu können, habe ich in diversen 

Jugendzeitschriften und Tagesblättern nach Beispielen gesucht, die Entwicklungstendenzen deutlich 

machen könnten.  Von mir verwendete Illustrierte waren: „Mädchen", „BRAVO", „Hit", „BRAVO Girl" 

und „Popcorn".  Dazu habe ich die Tageszeitungen „Hamburger Morgenpost" und „Bild" in diversen 

Ausgaben herangezogen8.  Hierbei sind mir nun einige grundsätzliche Dinge aufgefallen, die ich 

thesenartig darstellen und anhand von Beispielen verdeutlichen und begründen will.  Da zwischen 

Jugendzeitschriften und Tageszeitungen keine signifikanten Unterschiede festzustellen waren, führe 

ich als Beispiele nur solche aus Jugendzeitschriften an. 

1. In Relativsätzen rückt das finite Verb oft an die zweite Stelle, so daß aus dem ursprünglichen 

Nebensatz auch in der Standardvarietät (hier: Schriftsprache) ein Hauptsatz wird. 

Beispiele: Seit drei Monaten habe ich einen Freund, den liebe ich über alles.9 

Vor einiger Zeit hab' ich ihm sogar einen Brief gegeben, den hat er aber nur 

zusammengeknüllt und weggeworfen.10 

Es geht um einen Jungen, der findet mich, soviel ich weiß, süß.11 

Das ist Anke, die hat jede Menge Erfahrung mit Boys.12 

Das hat aber sicher was mit meinem Vater zu tun, der ist Alkoholiker und schlägt mich 

ständig.13 

Aber jetzt hat er eine Freundin, die ist total eifersüchtig.14 

Es gibt Typen, bei denen bringt nicht mal eine Runderneuerung was!15 

2. In Kausalsätzen wird trotz subordinierender Konjunktion (hier: „weil“) das finite Verb in eine 

Stellung gebracht, die es nur nach koordinierenden Konjunktionen, zum Beispiel „denn“, 

einnehmen dürfte. 

                                                           
8 Von mir benutzte Quellen sind also: 
- „Mädchen", Jahrgang 1998 komplett und 23/99, 
- „Bravo", Jahrgang 1998 komplett und 44/99 sowie 45/99, 
- „Bravo Girl", Jahrgang 1998 komplett und 23/99, 
- „Hit" 9909, 
- „Bravo Love Story" 11 und 12/99, 
- „Popcorn" 11/99, 
- „Hamburger Morgenpost" 29/10/99, 30/10/99 und 
- „Bild" 28/10/99, 29/10/99, 30/10/99. 
9 Mädchen 2/98, S.58. 
10 Mädchen 6/98, S.72. 
11 Mädchen 6/98, S.72. 
12 Mädchen 9/98, S.50. 
13 Mädchen 4/98, S.13. 
14 Mädchen 2/98, S.58. 



Analyse von Nebensätzen – Kristin Voigtländer – Seite 15 

Beispiele: Aber ich kann ihm das nicht antun, weil ich möchte ihn als besten Freund haben.16 

Ich habe dann aber aufgehört.  Weil da mußte ich Sonntags immer total früh 

aufstehen und dann da rumplanschen...17 

3. Teilsätze, die eigentlich durch ein Komma abgetrennt werden müßten, werden in die Form 

mehrerer kleiner Hauptsätze gebracht. 

Beispiele: Dich halte ich nicht für reif, diesen Schritt zu tun.  Weil für Dich ein Baby so etwas wie 

ein Amateur für Dein langweiliges Leben ist.18 

Wir sind prima Kollegen. Aber mehr als Freundschaft ist da nicht drin.  Obwohl sich 

die Presse freuen würde. Das gäbe Schlagzeilen.19 

Allen Freunden von hartem Trance- Sound dürfte der Name Gary D. mit Sicherheit ein 

Begriff sein.  Denn der Hamburger DJ hat sich nicht nur durch seine Live- Auftritte 

einen Namen gemacht.20 

Sicher ist es nicht leicht für Dich, mit ihm zu reden.  Denn Du hast Markus ja einmal 

geliebt und möchtest ihm nicht weh tun.21 

4. In Inhaltssätzen wird häufig auf die entsprechende Konjunktion verzichtet. 

Beispiele: Ich dachte, jetzt habe ich wohl was ganz Tolles vollbracht.22 

Mir würde eine Beziehung weh tun, in der ich das Gefühl habe, das Mädchen nimmt 

mich nicht ernst.23 

Ich glaube, ich bin zur Zeit dabei, einen lieben Jungen durch meine Schweigsamkeit 

zu verlieren.24 

Ich glaub', der Jonas hat ziemlich Streß in der Schule.25 

Meinst Du, die können Dir bei Jonas helfen?26 

Hauptsache, Du glaubst an den Hokuspokus.27 

Ich finde, "Touché" machen die "BSB" nach.28 

Das Hexenbuch sagt, die Form, die Form der am Boden liegenden Schale muß einen 

Buchstaben ergeben-...29 

                                                                                                                                                                                     
15 Mädchen 23/99, S.48. 
16 Mädchen 2/98, S.58. 
17 Popcorn 11/98, S.14. 
18 Mädchen 4/98, S.58. 
19 Mädchen 8/98, S.23. 
20 Hit 9909, S.64. 
21 Bravo 44/99, S.60. 
22 Mädchen 1/98, S.17. 
23 Mädchen 5/98, S.64. 
24 Mädchen 1/98, S.65. 
25 Mädchen 1/98, S.55. 
26 Mädchen 1/98, S.56. 
27 Mädchen 1/98, S.56. 
28 Mädchen 4/98, S.23. 
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5. In Kausalsätzen werden zum Teil die entsprechenden Konjunktionen ausgespart. 

Beispiele: Aber das Superverhältnis mit meiner Mutter hilft mir nichts, sie ist beruflich ziemlich 

eingespannt und fast nie zu Hause.30 

Aber ich verstehe die Motivation der Leute bei der Produktionsfirma, ich hatte eben 

Vorbildfunktion.31 

6. Bei Wiedergabe der indirekten Rede wird das Verb meist in den Indikativ gesetzt. 

Beispiele: Sie ist die Tochter des Schuldirektors und schrieb erst kürzlich einen Artikel für das in 

Amerika ziemlich bekannte Teenager- Magazin "Seventeen", in dem sie darstellt, daß 

sie keinen Sex vor der Ehe haben will.32 

...oder Du trennst Dich noch mal ganz offiziell von ihm und sagst ihm, daß jetzt 

endgültig Schluß ist-...33 

Sie klopft an die Tür und fragt beim alten Bauern, ob sie dort die Nacht verbringen 

kann.34 

Jetzt möchte ich abschließend noch kurz zu einem Problem kommen, das sich für mich stellte: In 

vielen Satzgefügen, in denen einer der Teilsätze ein Temporalsatz ist, wird oft eine Konjunktion 

verwendet, die man für gewöhnlich nur in Lokalsätzen findet, zum Beispiel „wo".  Laut Duden-

Grammatik ist diese Wendung korrekt: „Die Relativpartikel „wo“ und auch „da“ können sich nur auf ein 

Substantiv beziehen, das den Ort bzw. die Zeit bezeichnet...“35  Dennoch mutet sie mir ungewöhnlich 

an, da eine Umschreibung mit Relativpronomen oder Konjunktionen, die einen Temporalsatz 

kennzeichnen, deutlicher, diesen vielleicht sogar verständlicher machen würden.  So würde ich das 

dritte von mir angeführte Beispiel („Ich habe schon so viele Situationen erlebt, wo ich mich echt 

tausendpro auf sie verlassen konnte.“) wohl eher folgendermaßen formulieren: „Ich habe schon viele 

Situationen erlebt, in denen ich mich echt tausendpro auf sie verlassen konnte.“ 

Beispiele: Typisch!  Jetzt wo er so super ausschaut, schmeißen die sich an Toby ran!36 

Wie konnte ich nur glauben, sie möge mich, wo ich früher nur Luft für sie war.37 

Ich hab' schon so viele Situationen erlebt, wo ich mich echt tausendpro auf sie 

verlassen konnte.38 

So ging es mir auch mal, als ich ein Mädchen so zusammengeschlagen hatte, bis es 

blutend am Boden lag.39 

                                                                                                                                                                                     
29 Mädchen 1/98, S.58. 
30 Mädchen 14/98, S.60. 
31 Mädchen 23/99, S.37. 
32 Hit 9909, S.66. 
33 Hit 9909, S.91. 
34 Bravo 45/99, S.22. 
35 Duden 4, S.763 
36 Mädchen 23/99, S.52. 
37 Mädchen 23/99, S.50. 
38 Mädchen 5/98, S.49. 
39 Mädchen 4/98, S.13. 
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7. Mögliche Gründe für diesen Gebrauch 

 

Ich habe mir beim Lesen der verschiedenen Illustrierten und beim Zusammenstellen der Beispiele des 

letzte Kapitels die Frage gestellt, welche Ursachen der „nicht ganz korrekte“ Gebrauch haben könnte.  

Ich möchte dafür auf die einzelnen von mir formulierten Thesen näher eingehen. 

1. In Relativsätzen rückt das finite Verb oft an die zweite Stelle, so daß aus dem ursprünglichen 

Nebensatz auch in der Standardvarietät (hier: Schriftsprache) ein Hauptsatz wird. 

Ich bin der Meinung, daß hier vor allem der Inhalt des Satzes eine große Rolle spielt.  Nehme man 

etwa den ersten Beispielsatz:  

Beispiel: Seit drei Monaten habe ich einen Freund, den liebe ich über alles. 

In diesem Satz stecken nun zwei Aussagen: 1. Ich habe seit drei Monaten einen Freund. 

            2. Ich liebe ihn über alles. 

Im Grunde ist es so, daß eine Hauptaussage die Form eines Hauptsatzes besitzt und der Nebensatz 

nur ein Attribut (wie in diesem Fall), ein Subjekt, Objekt und so weiter40 zum Hauptsatz darstellt, also 

ihm untergeordnet ist.   

Ich denke, daß für den Sprecher/ Verfasser dieses Satzes nun jedoch beide Aussagen von großer 

Bedeutung sind und es ihm daher schwerfällt, „Ich liebe ihn über alles.“ als Attribut zu dem „Freund“ 

oder gar zum kompletten Hauptsatz zu begreifen.  Anstatt nun aber auf zwei kurze Hauptsätze 

auszuweichen („Ich habe seit drei Monaten einen Freund.  Ich liebe ihn über alles.“) oder die beiden 

Teilsätze durch eine koordinierende Konjunktion zu verbinden („Ich habe einen Freund, und ich liebe 

ihn über alles.“), wird ein Satzgefüge, bestehend aus einem Hauptsatz und einem relativischen 

Nebensatz gebildet und dabei der Fehler gemacht, das finite Verb an die zweite Stelle zu setzen. 

Als falsch würde ich es auf jeden Fall ansehen, da Relativsätze Pronominalsätze sind und bei diesen 

die finite Verbform an letzter Stelle steht41. 

2. In Kausalsätzen wird trotz subordinierender Konjunktion (hier: „weil“) das finite Verb in eine 

Stellung gebracht, die es nur nach koordinierenden Konjunktionen, zum Beispiel „denn“, 

einnehmen dürfte. 

Beispiele: Aber ich kann ihm das nicht antun, weil ich möchte ihn als besten Freund haben. 

Ich habe dann aber aufgehört. Weil da mußte ich Sonntags immer total früh aufstehen 

und dann da rumplanschen... 

Bei dem ersten Beispiel könnte ebenfalls das zuvor Erläuterte ein Grund sein, aber gerade bei dem 

zweiten Beispielsatz scheint es so gewesen zu sein, daß es in der Kommunikationssituation (die 

Beispiele umfassen Beiträge, Interviews, Briefe und Antworten auf Briefe) einfacher gewesen ist, 

                                                           
40 Für ausführliche Informationen bitte ich darum, auf Kapitel 3.2 zurückzugreifen. 
41 Siehe Punkt 3.1 (Pronominalsätze). 
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einen zweiten Hauptsatz inkorrekt anzuschließen als auf die korrekte, aber schwierigere Form des 

Nebensatzes auszuweichen. 

3. Teilsätze, die eigentlich durch ein Komma abgetrennt werden müßten, werden in die Form 

mehrerer kleiner Hauptsätze gebracht. 

Ein wichtiger Punkt ist hier meiner Meinung nach der Stil.  Ich kann mich nicht erinnern, in den 

Zeitschriften und Zeitungen, die ich verwendet habe, irgendeinen Satz entdeckt zu haben, der 

Verschachtelungen enthielt.  Wenn man die Funktionen dieser Textsorten betrachtet, scheint dies 

auch einleuchtend: Die Hauptfunktion dieser Texte ist die Informativität und deshalb finde ich diesen 

„Telegrammstil“ auch vertretbar.  Kürzere Sätze sind einfach leichter zu verstehen. 

Man muß aber hinzufügen, daß sich durch diesen Gebrauch unvollständige Sätze ergeben.  Es gibt 

isolierte Nebensätze, die ohne entsprechenden Hauptsatz geäußert werden können, aber diese 

entsprechen dann eher Ausrufen („Daß Du immer alles durcheinanderbringen mußt!“), was hier nicht 

der Fall ist42. 

Anmerkung: Man kann darüber streiten, ob bei Zeitungen wie „BILD“ tiefgründig wirklich die 

Informativität die Hauptfunktion ist oder ob diese Funktion nur nach außen hin, also vordergründig, 

dominant und die Unterhaltung die wirkliche Hauptfunktion ist.  Dazu möchte ich mich hier nicht 

äußern, da das im Rahmen dieser Arbeit auch nicht meine Aufgabe ist. 

4. In Inhaltssätzen wird häufig auf die entsprechende Konjunktion verzichtet. 

Ich denke, daß ein Grund für diese Verwendungen vor allem die Nachlässigkeit des Sprechers oder 

Schreibers ist.  Ich habe mir selbst einmal beim Sprechen intensiver zugehört und festgestellt, daß 

auch ich unbewußt Verkürzungen vornehme, indem ich das Einleitewort weglasse.  Es ist möglich, 

daß man durch diese Kürzungen des Einleitewortes unbewußt auch nicht daran denkt, einen 

Nebensatz zu bilden und das finite Verb so an die zweite Stelle rückt. 

5. In Kausalsätzen werden zum Teil die entsprechenden Konjunktionen ausgespart. 

Siehe Punkt 4. 

6. Bei Wiedergabe der indirekten Rede wird das Verb meist in den Indikativ gesetzt. 

Auch hier werden meiner Meinung nach Nachlässigkeit und Bequemlichkeit eine Rolle spielen. 

                                                           
42 Siehe Beispiele im vorangegangenen Kapitel. 
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