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1. Vorwort 

1.1. Ziel der Arbeit 

Bastian Sick, der Sprachkritiker und Kolumnist im Spiegel Online ist, schreibt über die 

Tendenz der Hauptsatzstellung in deutschen Nebensätzen, dass sie „(e)iner der größten Hits, 

den die Umgangssprache je hervorgebracht hat“1 ist. Er meint, dass es um eine „Abschaffung 

des Nebensatzes hinter Bindewörtern wie ‚weil’ und ‚obwohl’“ 2 geht. Er gibt dieses Beispiel: 

 

 1) „‚Habt ihr schon bestellt?’, fragt er. ‚Nein, haben wir noch nicht’, sagt Philipp, 

weil wir haben auf dich gewartet!’“3 

 

Sick schreibt weiter, dass es „eine neue Entwicklung [ist], die mit den Regeln der Grammatik 

bricht.“4 Wenn diese Entwicklung sich aber „[…] weiter so ungehemmt ausbreitet, steht zu 

befürchten, dass sich die Grammatikwerke dem irgendwann anpassen und die Einleitung von 

Hauptsätzen mit ‚weil’ und ‚obwohl’ als zulässig erklären.“5    

     Einige Grammatikwerke haben sich aber schon angepasst, denn Folke Freund und Birger 

Sundqvist schreiben: „In nachgestellten Nebensätzen, eingeleitet von weil, obwohl und 

während kommt nicht selten vor, vor allem in süddeutscher Umgangssprache, dass das finite 

Verb an zweiter Stelle steht, also wie im Aussagesatz […]“ 6  

     In dieser Arbeit wird die Hauptsatzstellung in deutschen Nebensätzen untersucht, und es 

wird versucht, Antworten auf folgende Fragen zu finden: 

– Handelt es sich hauptsächlich um eine Tendenz im Süddeutschen oder gibt es sie auch im 

Norddeutschen? Freund/Sundqvist schreiben, dass sie „vor allem in süddeutscher 

Umgangssprache“ (Hervorhebung von KP) vorkommt.   

– Handelt es sich nur um eine Tendenz der gesprochenen Sprache oder kommt sie auch in der 

Schriftsprache vor? Sick behauptet, dass es ein Hit ist, „den die Umgangssprache [---] 

hervorgebracht hat“, aber er sagt nichts darüber, inwiefern die Tendenz auch in der 

Schriftsprache vorkommt. 

 

                                                 
1  Sick, Bastian (2008): Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 1-3: 389. 
2  Ebd. 
3  Ebd. 
4  Ebd: 390. 
5  Ebd. 
6  Freund, Folke; Birger Sundqvist (1988): Tysk grammatik: §1881; Meine Übersetzung von: ”I 
efterställda bisatser inledda med weil, obwohl och während förekommer det inte sällan, framför allt i sydtyskt 
talspråk, att det finita verbet står på andra plats, alltså som i utsagesats […]”. 
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– Ist es nur eine Tendenz hinter den Konjunktionen weil, obwohl und während, oder gibt es 

sie auch hinter anderen nebensatzeinleitenden Wörtern? Freund/Sundqvist schreiben hierzu 

nur etwas über diese drei Konjunktionen und Sick nur über weil und obwohl. 

– Gibt es besondere Bedingungen, unter denen die Hauptsatzstellung in Nebensätzen 

vorkommt, und um welche Bedingungen handelt es sich in einem solchen Fall?  

     Um eine Antwort auf diese Fragen zu bekommen, wird zuerst untersucht, zu welchen 

Ergebnissen Sprachwissenschaftler auf diesem Gebiet gekommen sind, und dann wird eine 

von mir unternommene Korpusuntersuchung präsentiert und analysiert.  

      

1.2. Vorgehensweise 

Zuerst folgt eine Forschungsübersicht. Hier wird untersucht, was bisher sowohl in 

Grammatik- und Wörterbüchern als auch in relevanter Forschungsliteratur über dieses Thema 

geschrieben wurde.  

     Danach wird eine von mir durchgeführte Korpusuntersuchung präsentiert. Das Resultat 

soll dann sowohl meine Fragen beantworten als auch mit dem, was die Forschungsliteratur zu 

diesem Thema erarbeitet hat, verglichen werden.  

     Das Korpus, das ich in dieser Arbeit verwende, ist Cosmas II des Instituts für Deutsche 

Sprache (IDS) in Mannheim. Das Korpus ist über https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-

web/ für jeden zugänglich. Ich verwende das „Archiv der geschriebenen Sprache“ und „alle 

öffentlichen Korpora des Archivs W (mit allen öffentlichen Neuakquisitionen)“. Die 

Textsammlungen darin bestehen zum großen Teil aus Tageszeitungen. Zeitungssprache ist 

natürlich geschriebene Sprache, aber unter Umständen kommt auch wiedergegebene 

gesprochene Sprache vor. Deshalb ist das Korpus m.E. für diesen Zweck interessant.7  

     Um herauszufinden, ob es Unterschiede zwischen Süddeutschland-Österreich-Schweiz und  

Norddeutschland gibt, habe ich nach einschlägigen Wortkombinationen in Zeitungen aus 

Süddeutschland-Österreich-Schweiz bzw. Norddeutschland gesucht, um die Ergebnisse zu 

vergleichen. 

     Um die Frage beantworten zu können, ob es nur eine Tendenz der gesprochenen Sprache 

ist oder ob die Hauptsatzwortstellung in Nebensätzen auch in der Schriftsprache erscheint, 

habe ich die Belege, die ich gefunden habe, analysiert, um festzustellen, ob es sich um 

Schriftsprache oder wiedergegebene gesprochene Sprache handelt. 

                                                 
7  Siehe auch was in den Abschnitten 3.1. und 3.2.2. über die Verwendung von einem Korpus für 
geschriebene Sprache gesagt wird.  
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     Ich habe dann relevante Suchwortkombinationen mit verschiedenen nebensatzeinleitenden 

Wörtern verwendet, weil ich untersuchen wollte, bei welchen nebensatzeinleitenden Wörtern 

die Tendenz zu erkennen ist. 

     Schließlich werden die Belege, die ich gefunden habe, analysiert und diskutiert, um 

herauszufinden, unter welchen Bedingungen das Phänomen vorkommt.  

 

1.3. Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit beginnt mit einem Einleitungsteil, in dem das Thema, die Vorgehensweise und der 

Aufbau der Arbeit präsentiert werden. Danach, in Kapitel 2, folgt ein theoretischer Teil, in 

dem der Stand der Forschung vorgestellt und diskutiert wird. Im dritten Kapitel wird eine von 

mir durchgeführte Korpusuntersuchung präsentiert. Am Ende folgt die Zusammenfassung in 

Kapitel 4. 

 

2. Theoretischer Teil 

In diesem Kapitel wird nun in einem ersten Schritt eine Definition des Begriffs Nebensatz 

vorgenommen. Anschließend wird im Abschnitt 2.2. gezeigt, was einige Grammatik- und 

Wörterbücher zur Hauptsatzstellung in Nebensätzen schreiben. Abschnitt 2.3. enthält dann 

eine Forschungsübersicht zum Thema. 

 

2.1. Definition von Nebensatz  

Im Handbuch der deutschen Grammatik8 von Elke Hentschel und Harald Weydt wird 

Nebensatz auf folgende Weise definiert: „Nebensätze sind Teilsätze, die in einem Satzgefüge 

syntaktisch von einem übergeordneten Satz abhängig sind.“9 

     Es gibt eingeleitete und uneingeleitete Nebensätze. Ein eingeleiteter Nebensatz wird mit 

einer subordinierenden Konjunktion (2), einem Relativpronomen (3) oder einem 

Relativadverb (4) eingeleitet: 

  

 2)  Er kommt nicht, weil er krank ist. 

 3)  Kennst du den Mann, der da steht?  

 4)  Das ist der Platz, wo ich geboren bin. 

 

Eingeleitete Nebensätze sind das Thema dieser Arbeit. 
                                                 
8  Hentschel, Elke und Harald Weydt (1990): Handbuch der deutschen Grammatik. 
9  Ebd: 373. 
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     Ein uneingeleiteter Nebensatz dagegen hat kein nebensatzeinleitendes Wort (5). In solchen 

Sätzen steht das finite Verb am Satzanfang, wie in Fragen (6).  

 

 5)  „Kommt er heute nicht, kommt er morgen“10  

 6)  Kommt er heute? 

 

Uneingeleitete Nebensätze sind für diese Arbeit nicht interessant. 

 

2.2. Grammatik- und Wörterbücher mit Einträgen über Hauptsatzstellung in 

Nebensätzen 

Was wird über dieses Thema in Grammatik- und Wörterbüchern geschrieben? Zuerst werden 

hier einige Grammatikbücher behandelt. In Hentschel/Weydt11 ist über die Hauptsatzstellung 

in Nebensätzen nichts zu finden. Freund/Sundqvist12 schreiben dagegen darüber, was in 

Abschnitt 1.1. erwähnt wurde. Auch Kerstin Rydén, Ingemar Wengse und Anne-Louise 

Wistam13 schreiben ähnliches: „In der gesprochenen Sprache kommt oft Hauptsatzstellung 

hinter den Konjunktionen weil und obwohl vor, wenn sie nachgestellte Nebensätze 

einleiten.“14 Sie geben auch ein Beispiel: 

 

  7) „Emma kommt nicht, weil sie muß morgen früh aufstehen.“15  

 

Gerhard Helbig und Joachim Buscha schreiben zuerst: „In jüngerer Zeit steht das finite Verb 

manchmal auch nach weil in Zweitstellung (wie im Hauptsatz), allerdings nur im Nachsatz 

und in der gesprochenen Sprache“16. Dann geben sie eine genauere, aber nur kurze 

Beschreibung: „Diese Tendenz wird einerseits aus dem relativ seltenen Gebrauch von denn in 

der gesprochenen Sprache erklärt (weil + Verbzweitstellung verdrängt danach in der 

gesprochenen Sprache zunehmend die denn-Konstruktion). Andererseits werden bestimmte 

prosodische, syntaktische, semantische und pragmatische Unterschiede zwischen den 

Konstruktionen mit weil + Verbletztstellung und weil + Verbzweitstellung angenommen (vor 

                                                 
10  Ebd: 378. 
11  Siehe Fußnote 8. 
12  Siehe Fußnote 6. 
13  Rydén, Kerstin, Ingemar Wengse, Anne-Louise Wistam (1993): Modern tysk grammatik. 
14  Ebd: §227 Märk 3, Meine Übersetzung von: ”I talspråket förekommer ofta huvudsatsordföljd 
efter konjunktionerna weil och obwohl när de inleder efterställda bisatser.” 
15  Ebd. 
16  Helbig, Gerhard und Joachim Buscha (2001): Deutsche Grammatik: 413. 
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allem: faktisches weil hypotaktisch mit Verbletztstellung vs. epistemisches weil parataktisch 

mit Verbzweitstellung; Sachverhaltsbegründung vs. Äußerungsbegründung).“17 

     In diesen Grammatikbüchern wird also entweder nichts über die Hauptsatzstellung in 

Nebensätzen geschrieben, oder sie wird nur kurz und/oder oberflächlich behandelt. 

     Im weiteren Verlauf werden nun einige Wörterbücher behandelt. In Langenscheidt18 steht 

folgendes unter dem Stichwort weil: „NB: in der gesprochenen Sprache wird das Verb oft 

nicht an das Ende des Satzteils gestellt“19. Dagegen ist über Hauptsatzstellung hinter obwohl 

und während nichts zu finden. In Duden, Richtiges und gutes Deutsch20 wird ebenfalls etwas 

über die Hauptsatzstellung hinter weil, aber nicht hinter obwohl und während, geschrieben: 

„Die in der gesprochenen Sprache vorkommende Voranstellung des Verbs (…, weil ich habe 

keine Zeit) gilt standardsprachlich als nicht korrekt.“21 Interessant ist m.E., dass 

Langenscheidt neutral feststellt, dass weil + Hauptsatzstellung in der gesprochenen Sprache 

oft vorkommt, während Duden. Richtiges und gutes Deutsch auch zu dieser Tendenz Stellung 

nimmt und meint, dass die Hauptsatzstellung nicht als standardsprachlich korrekt gilt.    

 

2.3. Forschungsliteratur zum Thema Hauptsatzstellung in Nebensätzen 

In Abschnitt 2.2. konnte festgestellt werden, dass dem Phänomen in einschlägigen 

Grammatikhandbüchern verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es gibt aber 

Grammatikforscher, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben. In diesem Abschnitt 

werden einige Artikel vorgestellt, die das Phänomen behandeln. 

     Christoph Küper22 schreibt, dass das beschriebene Phänomen „in bairischen Mundarten“23 

besonders häufig vorkommt. Er geht davon aus, dass es eine Tendenz der gesprochenen 

Sprache ist. Er schreibt außerdem, dass es die Tendenz hinter weil, obwohl und adversativem 

während gibt. Er erklärt, warum Hauptsatzstellung gerade hinter diesen Konjunktionen 

vorkommt. Hauptsatzstellung kommt nämlich nur in Sätzen vor, die „eigenständige 

sprachliche Handlungen“24 sind. Küper meint, dass weil-Sätze „eigenständige sprachliche 

Handlungen“ sein können. Es wird davon ausgegangen, dass er meint, dass das auch für 

obwohl- und adversative während-Sätze gilt. 

                                                 
17  Ebd: 413f. 
18  Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (2003). 
19  Ebd: 1168. 
20  Duden. Richtiges und gutes Deutsch (1985). 
21  Ebd: 751. 
22   Küper, Christoph: „Geht die Nebensatzstellung im Deutschen verloren? Zur pragmatischen 
Funktion der Wortstellung in Haupt- und Nebensätzen“. In: Deutsche Sprache 19. 1991. 
23  Ebd: 150. 
24  Ebd: 141. 
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     Küper erklärt weiter, warum die Hauptsatzstellung hinter anderen nebensatzeinleitenden 

Wörtern nicht vorkommt: „Und zwar sind dies alle Nebensätze, die die Aussage des 

Hauptsatzes restringieren, also z.B. Konditionalsätze, Temporalsätze sowie restriktive 

Relativsätze. Wir können somit alle die Nebensätze, die die Aussage ihres Bezugsatzes (sic!) 

komplettieren oder spezifizieren, unter dem Oberbegriff ‚restriktiver Nebensatz’ 

zusammenfassen. Ein solcher Nebensatz ist nicht satzwertig, sondern satzteilwertig.“25 

Nebensätze, die mit anderen Konjunktionen eingeleitet werden, können also nicht 

„eigenständige sprachliche Handlungen“ sein. Das soll erklären, warum die Hauptsatzstellung 

fast ausschließlich hinter weil, obwohl und adversativem während vorkommt und nicht hinter 

anderen nebensatzeinleitenden Wörtern. 

     Nun stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen Hauptsatzstellung in Nebensätzen 

vorkommt. Küper behauptet, dass es die Hauptsatzstellung hinter weil (und obwohl und 

während) nur dann geben kann, wenn die Hauptsätze und die weil-Sätze „eigenständige 

sprachliche Handlungen“ sind. Ein weil-Satz ist eine eigenständige sprachliche Handlung, 

„wenn es sich (a) um einen reduktiven Schluß, d.h. um diagnostischen/epistemischen 

Gebrauch handelt oder (b) um sprechaktbezogenen Gebrauch oder (c) um explikativen 

Gebrauch oder (d) um propositionalen Gebrauch, allerdings nur, wenn Haupt- und weil-Satz 

rhematische Konstituenten enthalten.“26 Küpers Beispiele dafür sind: 

  

 8)  „Es hat Frost gegeben, weil – der See ist zugefroren.“27 

 

Hier handelt es sich um ein Beispiel für einen reduktiven Schluss. Der weil-Satz beantwortet 

nicht die Frage Warum hat es Frost gegeben?, sondern die Frage Wie kommt der Sprecher 

zum Schluss, dass es Frost gegeben hat? 

  

 9)  „Bist du nervös, weil – du rauchst jetzt schon deine zehnte Zigarette?“28

  

9) ist ein Beispiel für den sprechaktbezogenen Gebrauch. Der weil-Satz begründet nicht den 

Inhalt des Hauptsatzes, sondern den Sprechakt Frage. Das wird deutlich, wenn man den Satz 

so paraphrasiert: Bist du nervös? Ich frage dich, weil du jetzt schon deine zehnte Zigarette 

rauchst.  

                                                 
25  Ebd: 146. 
26  Ebd: 143. 
27  Ebd: 137. 
28  Ebd. 
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 10)  „Ich hab hier bekannte Musiker, die das übertragen konnten. Weil: es ist eine 

sehr komplizierte Musik“29 

 

Hier geht es um ein Beispiel für den explikativen Gebrauch. Der weil-Satz begründet „[…] 

nicht die Proposition des Hauptsatzes, sondern de(n) Gebrauch eines bestimmten Ausdrucks 

darin“30. 

 

11)  „Ich frage dich, ob du nervös bist, weil – du rauchst jetzt schon deine zehnte 

Zigarette.“31  

 

11) ist ein Beispiel für den propositionalen Gebrauch, in dem Haupt- und weil-Satz 

rhematische Konstituenten enthalten. Der weil-Satz begründet hier die Proposition des 

Hauptsatzes (= „Ich frage dich, ob du nervös bist“ (Hervorhebung von KP)). 

Hauptsatzstellung im weil-Satz ist hier möglich – ja vielleicht sogar vorzuziehen, um 

Zweideutigkeit zu vermeiden – weil sowohl der Hauptsatz als auch der weil-Satz für den 

Hörer neue Informationen enthalten, d.h. rhematisch sind.  

     Susanne Günthner32 meint, dass die Tendenz in einigen deutschsprachigen Gebieten nicht 

stärker ist, sondern dass „[…] der Schluss nahe (liegt), dass es sich hierbei um eine 

allgemeine, Mundart übergreifende Konstruktion handelt.“33 Sie geht davon aus, dass es sich 

hierbei um eine Tendenz der gesprochenen Sprache handelt. Sie stellt fest, dass es die 

Tendenz hinter weil, obwohl und adversativem während gibt. 

     Über die Frage, unter welchen Bedingungen Hauptsatzstellung in Nebensätzen vorkommt, 

schreibt Günthner, dass die beiden Konstruktionen weil + Verbendstellung bzw. weil + 

Verbzweitstellung verschiedene Diskursfunktionen haben, und dass sie nicht austauschbar 

sind. 

     Sie beschreibt die "Faktoren, die die „WEIL+Verbzweitstellung“ erfordern"34. Der erste 

Faktor bei Günthner sind „Sprechakt-Qualifikationen“ 35. Der zweite Faktor ist die 

                                                 
29  Ebd. 
30  Ebd. 
31  Ebd. 
32  Günthner, Susanne: „„…weil – man kann es ja wissenschaftlich untersuchen“ 
Diskurspragmatische Aspekte der Wortstellung in WEIL-Sätzen“. In: Linguistische Berichte 143. 1993. 
33  Ebd: 39. 
34  Ebd: 40. 
35  Ebd; Da dieser Faktor dem sprechaktbezogenen Gebrauch bei Küper entspricht, wird hier kein 
Beispiel gegeben. 
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„Epistemische Begründung“36. Der dritte Faktor ist „Keine direkte Anbindung der 

Teilsätze“37. Hier „[…] bezieht sich der WEIL-Teilsatz nicht auf den direkt vorausgehenden 

Teilsatz, sondern auf eine Proposition, die entweder nicht direkt ausgedrückt wird, doch für 

die Rezipientin rekonstruierbar ist oder aber einige Äußerungen zuvor verbalisiert wurde.“38 

Ein Beispiel: 

 

 12) „54A: daß nicht die MÄNNER sagen 

  55 DU machst DAS und ICH mach DAS. 

  56 ++weil die Männer bestimmen in unserer Welt 

  57 wer welche Arbeit tut ++ und es geht darum, 

  58  daß bei’ daß die Arbeit von Frau und Mann“39  

 

Günthners Kommentar zu diesem Beispiel lautet wie folgt: „Der WEIL-Satz ist nicht als 

Begründung des vorausgehenden und damit als Teil der zitierten Rede zu verstehen, sondern 

hier meldet sich wieder die Sprecherin selbst zu Wort.“40  

     Der vierte Faktor sind „Parenthetische Einschränkungen“41. Sie entsprechen dem 

explikativen Gebrauch bei Küper. Meines Erachtens sind aber sowohl der Begriff 

„Parenthetische Einschränkungen“ als auch die Beispiele bei Günthner deutlicher, als die bei 

Küper. Hier folgt ein Beispiel: 

 

 13) „18A: und eh' immer wenn ich den Kleenen ja – mittwochs 

  19 in'nen Kindergarten bringe, 

  20 weil – seine Mutter arbeitet ja mittwochs immer, 

  21 ja dann treffe ich halt auch die Barbara.“42 

 

Der fünfte und letzte Faktor ist ein „konversationelles Fortsetzungssignal“43.  

 

 14) „53L: /also/ ich bin an sich erst durch n DAAD auf die GTZ 

                                                 
36  Ebd: 41; Da dieser Faktor dem reduktiven Schluss oder diagnostischen/epistemischen Gebrauch 
bei Küper entspricht, wird hier kein Beispiel gegeben. 
37  Ebd: 44. 
38  Ebd. 
39  Ebd: 45. 
40  Ebd. 
41  Ebd: 46. 
42  Ebd: 47. 
43  Ebd. 
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  54I: /ahja/ 

  55L: aufmerksam gewor/dn/ 

  56I: /mhm./ 

  57L: ohh weil (0.5) / wenn/ man /ich/ hab halt diese Zeitschrift 

  58I: /mhm./ /mhm./ 

  59L: vorher gelesen“44 

 

Hier hat weil „keine enge Begründungsfunktion“45, sondern es funktioniert als „floor-holding-

device“46, d.h. der Sprecher zeigt damit, dass er weiter reden will. 

     Günthner meint zusammenfassend, dass „[…] (d)ie semantisch betrachtet lockere 

Anbindung der beiden Teilsätze – die getrennte Assertierbarkeit“47 für alle Faktoren gleich ist, 

und dass „die beiden Teilsätze sowohl eine syntaktisch nicht-integrierte Satzstellung als auch 

getrennte Intonationseinheiten aufweisen.“48 Mit „getrennter Assertierbarkeit“ meint sie, dass 

die beiden Teilsätze „eine eigenständige Aussagekraft haben“49.      

     Heide Wegener50 schreibt, dass „[…] man im Süden des deutschen Sprachgebiets weil-

Sätze mit Verbzweitstellung nahezu täglich hören kann“51, aber zeigt mit Beispielen aus dem 

norddeutschen Sprachraum, „[…] dass das Phänomen – nicht auf den Raum südlich des 

Mains beschränkt ist“52. Sie geht davon aus, dass es sich um eine Tendenz der gesprochenen 

Sprache handelt, ja schreibt sogar: „[…] in schriftlich formulierten Texten kommt es nur in 

erklärbaren Ausnahmefällen vor, d.h., geschrieben findet man die weil-Sätze nur in Texten, 

die gesprochene Sprache wiedergeben oder die Mündlichkeit simulieren“53. Wegener schreibt 

auch, dass es die Tendenz hinter weil, obwohl und adversativem während gibt. 

     Sie versucht außerdem zu erklären, warum gerade diese drei Konjunktionen mit 

Hauptsatzstellung vorkommen können. Sie schreibt54, dass es zu erwarten wäre, dass neben 

weil auch „[…] Konjunktionen, die zum Ausdruck von Einschränkungen dienen, (die) 

Konzessiva nämlich […]“ auch zwei mögliche Verbstellungen haben. Und „[…] (g)enau das 

                                                 
44  Ebd. 
45  Ebd. 
46  Ebd: 47f. 
47  Ebd: 48. 
48  Ebd. 
49  Ebd: 42. 
50   Wegener, Heide: „Weil – das hat schon seinen Grund. Zur Verbstellung in Kausalsätzen mit weil 
im gegenwärtigen Deutsch“. In: Deutsche Sprache 21. 1993. 
51  Ebd: 289. 
52  Ebd. 
53  Ebd: 289f. 
54  Ebd: 297. 
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ist der Fall“ stellt sie fest und gibt Beispiele mit obwohl und adversativem während + 

Hauptsatzstellung. Damit meint sie wohl, dass Kausalsätze, Konzessivsätze und 

Adversativsätze gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Es scheint zu gelten, dass dort, wo ein 

Kausalsatz (mit weil) den Grund ausdrückt (15), ein Konzessivsatz (mit obwohl) den 

Gegengrund ausdrückt (16). Der Adversativsatz (mit während) ähnelt dem Konzessivsatz, da 

er auch oft einen Gegensatz ausdrückt (17). (17) kann aber auch temporal interpretiert 

werden.) 

 

 15)  Er bleibt heute zu Hause, weil er krank ist. 

 16)  Er arbeitet heute, obwohl er krank ist. 

 17)  Er arbeitet, während ich zu Hause bleibe. 

 

     Wegener erklärt unter welchen Bedingungen Hauptsatzstellung in Nebensätzen vorkommt. 

Sie beschreibt die weil + Verbzweitsätze als „parataktische Konstruktionen“ 55, also 

Hauptsätze. Diese parataktischen weil-Sätze stellen „selbständige Äußerungen“56 dar. Mit 

diesen Sätzen begründet der Sprecher „[…] nicht den Hauptsatzsachverhalt, sondern er 

rechtfertigt seine Behauptung dieses Sachverhalts“57. In einem hypotaktischen weil-Satz, also 

mit Nebensatzstellung, „[…] begründet dagegen der Sprecher den im Hauptsatz 

ausgedrückten Sachverhalt“58. Beispiele für diese Sätze sind: 

 

 18)  „Peter heiratet Anna, weil sie Geld hat.“59 

 19)  „Peter heiratet Anna, WEIL – die hat Geld.“ 60 

 

Im weil-Satz in 18), der ein Nebensatz ist und also ein Satzglied des Hauptsatzes, sagt der 

Sprecher: „Ich behaupte: p weil q“61, konkret 

 

 20)  „Peter heiratet Anna, und der Grund dafür, daß er sie heiratet, ist daß sie Geld 

hat.“62  

  
                                                 
55  Ebd: 292. 
56  Ebd: 295. 
57  Ebd. 
58  Ebd. 
59  Ebd: 294. 
60  Ebd. 
61  Ebd: 295. 
62  Ebd. 
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Im weil-Satz in 19) dagegen, der ein Hauptsatz ist und also eine selbständige Äußerung 

darstellt, sagt der Sprecher: „Ich behaupte p weil q“63 oder „Ich rechtfertige meine 

Behauptung von p durch die Behauptung von q“64, konkret 

 

 21)  „Peter heiratet Anna, und der Grund für meine Annahme, daß er sie heiratet, ist, 

daß sie Geld hat.“ 65 

 

Wegener meint also, dass weil + Nebensatzstellung eine Sachverhaltsbegründung ausmacht, 

während weil + Hauptsatzstellung eine Äußerungsbegründung ist. 

     Wegener schreibt auch, dass dies mit der konzessiven Konjunktion obwohl und der 

adversativen Konjunktion während auf dieselbe Weise funktioniert und belegt das mit Hilfe  

folgender Beispiele:  

 

 22)  „Maria verehrt ihren Mann, obwohl er es nicht verdient hat.“66 

 

Dies ist ein hypotaktischer obwohl-Satz. Er schränkt den Sachverhalt des Hauptsatzes ein, 

„[…] wobei der Satz bedeuten kann: Maria weiß, daß er es nicht verdient hat.“67 

  

 23)  „Maria verehrt ihren Mann, OBWOHL – verdient hat er es nicht.“ 68 

 

Hierbei handelt es sich um einen parataktischen obwohl-Satz. Er schränkt „[…] die 

Behauptung des Sprechers, daß Maria ihren Mann verehrt, und damit das positive Urteil über 

den Mann ein. Jetzt behauptet allein der Sprecher, daß der es nicht verdient hat“69. 

 

 24)  „Heut hab ich ziemlich viel getan, WÄHREND – gestern bin ich nur so 

rumgehangen.“ 70 

 

Dies ist ein parataktischer während-Satz. Er „[…] schränkt die positive Behauptung des 

Vordersatzes ein“71.   
                                                 
63  Ebd. 
64  Ebd. 
65  Ebd. 
66  Ebd: 297. 
67  Ebd. 
68  Ebd. 
69  Ebd. 
70  Ebd. 
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     Wegener behauptet auch, dass ein parataktisches weil in der gesprochenen Sprache die 

Funktion von denn in der Schriftsprache hat, dass ein parataktisches obwohl in der 

gesprochenen Sprache die Funktion von nur, bloß oder aber in der Schriftsprache hat und 

dass ein parataktisches während in der gesprochenen Sprache die Funktion von aber in der 

Schriftsprache hat. 

     Schließlich meint Wegener, dass es auch weil-Sätze gibt, die nicht kausal sind. Mit ihnen 

zeigt der Sprecher vor allem, dass er weiter reden will. Wegener beschreibt sie als 

Fortsetzungssignale. Sie haben eine noch losere Verbindung zum Hauptsatz als die oben 

behandelten parataktischen weil-Sätze und sind deshalb auch immer parataktisch. Dieses 

nicht-kausale weil könnte „[…] durch andere Fortsetzungssignale wie ich mein', also, nun etc. 

ersetzt werden“72.  

     Renate Pasch73 scheint davon auszugehen, dass es die Tendenz der Hauptsatzstellung in 

deutschen Nebensätzen schon lange in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz gibt. Sie 

schreibt aber auch: „Offenbar hat aber die weil-Verbzweitsatz-Konstruktion auch in 

Norddeutschland inzwischen ihren Siegeszug angetreten.“74 Sie sieht auch die weil-

Hauptsatz-Konstruktion im Norddeutschen als „Ergebnis einer Verdrängung der denn-

Hauptsatz-Konstruktion“75. Eine Ursache dafür könnte ihrer Meinung nach „[…] der Mainzer 

Standort eines überregionalen Fernsehsenders“76 sein. 

     Pasch geht davon aus, dass es sich um eine Tendenz in der gesprochenen Sprache handelt. 

Sie schreibt, dass es diese Tendenz hinter weil, obwohl und adversativem während gibt. 

     In der Frage, unter welchen Bedingungen Hauptsatzstellung in Nebensätzen vorkommt, 

schreibt Pasch, dass weil + Hauptsatz nur unter folgenden drei Bedingungen verwendet 

werden kann: 

 a) Der weil-Satz muss nachgestellt sein 

 b) Der Inhalt des weil-Satzes „darf nicht vorerwähnt sein“77 

 c) Der Inhalt des weil-Satzes „darf für den Hörer nicht evident sein“78 

In 25) sind alle drei Bedingungen erfüllt. Deshalb kann der weil + Hauptsatz neben dem weil 

+ Nebensatz verwendet werden. 

                                                                                                                                                         
71  Ebd. 
72  Ebd: 300. 
73   Pasch, Renate: „Weil mit Hauptsatz – Kuckucksei im denn-Nest“ In: Deutsche Sprache 25. 
1997. 
74  Ebd: 256. 
75  Ebd. 
76  Ebd. 
77  Ebd: 253. 
78  Ebd. 
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 25)  „A.: Wir müssen mal überlegen, was wir morgen machen. Weißt du, was für 

Wetter werden soll? B.: Wir werden zu Hause bleiben müssen, weil es (nämlich) 

regnen soll./ weil es soll (nämlich) regnen.“79 

 

In 25) ist der weil-Satz nachgestellt, der Inhalt des weil-Satzes ist nicht vorerwähnt und ist 

„für den Hörer nicht evident“. 

     Pasch schreibt auch – wie Wegener –, dass die Bedingungen für weil-Hauptsätze dieselben 

wie für denn-Sätze sind. 

     Pasch widerspricht Wegener aber auch und sagt, dass auch weil-Nebensätze 

Äußerungsbegründung ausdrücken können. Die vorangestellten Hauptsätze müssen aber dann 

„[…] fallende Tonhöhenbewegung“80 aufweisen. Ein Beispiel: 

 

 26)  „Hoffentlich kommse jetz nich noch mal wieder, weil ich mich nämlich jetz  

umziehn  will.“81  

 

Der Hauptsatz wird also hier mit fallender Intonation ausgesprochen. 

     Pasch schreibt, dass man zwischen weil-Sätzen, in denen der Sprecher meint, dass der 

Hörer etwas Neues erfährt und weil-Sätzen, in denen der Sprecher meint, dass der Hörer 

nichts Neues erfährt, unterscheiden muss. In weil-Sätzen, die keine neue Information 

enthalten, muss die Nebensatzkonstruktion verwendet werden, während in weil-Sätzen mit 

neuen Informationen sowohl die Nebensatz- als auch die Hauptsatzkonstruktion verwendet 

werden kann. Wenn der Sprecher hier weil mit Hauptsatzstellung wählt, wählt er laut Pasch, 

teils „[…] den allgemeinsten deutschen Kausalkonnektor […]“ 82, und teils „[….] die für den 

Ausdruck rhematischer und nichtpräsupponierter Deklarativsatzinhalte typische formale 

Satzart“83.  

     Pasch beschreibt auch, welche drei Faktoren oft zur Wahl einer weil-Hauptsatz-

Konstruktion führen:  

a) Wenn der Sprecher deutlich zeigen will, dass er annimmt, dass der Inhalt des weil-

Satzes für den Hörer unbekannt ist, wählt er weil mit Hauptsatzstellung.  

                                                 
79  Ebd. 
80  Ebd: 258. 
81  Ebd. Die fehlerhafte Schreibung wurde nicht korrigiert. 
82  Ebd: 263. 
83  Ebd. 
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b) Wenn der Sprecher Zweideutigkeit, wie in 27), vermeiden will, wählt er weil mit 

Hauptsatzstellung, wie in 28). 

 

 27)  „Wahrscheinlich kommt sie morgen, weil sie sich zu Hause langweilt.“84 

 28)  „Wahrscheinlich kommt sie morgen, weil sie langweilt sich zu Hause.“85 

 

27) kann hierbei auf folgende verschiedene Weisen interpretiert werden: 

 

29)  „Wahrscheinlich liegt die Ursache für ihr morgiges Kommen darin, dass sie sich 

zu Hause langweilt“86 

 30)  „Der Grund dafür, dass der Sprecher es als wahrscheinlich ansieht, dass sie 

morgen kommt, ist, dass sie sich zu Hause langweilt“87 

 

28) dagegen kann nur wie 30) interpretiert werden. 

 

c) Nur weil mit Hauptsatzstellung kann verwendet werden, wenn der Satz „[…] einen 

Grund für die Wahl eines Teilausdrucks im vorausgehenden Bezugssatz benennen 

soll“88. 

     Die vier Artikel, die hier behandelt worden sind, wurden ausgehend vom 

Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit gewählt. Ich finde zwar den Artikel von Wegener 

übersichtlich mit dem deutlichen Unterschied zwischen Sachverhaltsbegründung und 

Äußerungsbegründung. Paschs Kritik an Wegener, dass dieser Unterschied nicht so klar ist, 

ist m.E. andererseits gerechtfertigt. Deshalb meine ich, dass Pasch den besten Beitrag zu 

diesem Thema geschrieben hat. 

     Ausgehend von den oben behandelten Forschungen, kann nun resümiert werden, dass es 

folgende übergreifende Bedingungen für weil-Sätze mit Hauptsatzstellung gibt:  

 1) dass sie nachgestellt sein müssen;  

2) dass sie „selbständige Äußerungen“89 sein müssen, d.h. dass sie satzwertig sind und 

allein stehen könnten; 

 3) dass sie rhematisch sein müssen.  

                                                 
84  Ebd: 266. 
85  Ebd. 
86  Ebd. 
87  Ebd. 
88  Ebd: 268. 
89  Wegener: 295, deren Begriff ich bevorzuge. 
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Es wird auch davon ausgegangen, dass dieselben Bedingungen für obwohl- und adversative 

während-Sätze gelten.  

 

3. Die Korpusuntersuchung 

3.1. Vorbemerkungen 

In Kapitel 2 wurde die Forschungsliteratur über die Tendenz der Hauptsatzstellung in 

Nebensätzen vorgestellt. Hier wurde unter anderem davon ausgegangen, dass es sich nur um 

eine Tendenz der gesprochenen Sprache handelt. Deshalb wäre es interessant zu untersuchen, 

inwieweit diese Tendenz auch in Zeitungssprache zu finden ist. Zeitungssprache ist natürlich 

geschriebene Sprache, aber enthält manchmal wiedergegebene gesprochene Sprache. Da die 

Forschungsliteratur außerdem 15 bis 21 Jahre alt ist, wäre es interessant zu untersuchen, ob 

die Tendenz auch im heutigen Deutsch zu finden ist. Aus diesen Gründen wurde das Korpus 

Cosmas II für die Korpusuntersuchung gewählt. Cosmas II enthält zum großen Teil 

Zeitungskorpora aus dem Zeitraum 1990-2011. 

     Um herauszufinden, welche Wortkombinationen als Suchworte in den Untersuchungen am 

geeignetsten sind, suchte ich zuerst in der ganzen Korpussammlung nach „weil + Pronomen + 

Verb“, wobei folgende Pronomen: ich, du, er, sie, es, das, man, wir, ihr, sie/Sie und folgende 

Verben im Präsens und Imperfekt: haben, sein, müssen, wollen, sollen, können, dürfen, mögen 

verwendet wurden. Diese Verben wurden gewählt, weil haben, sein und die Modalverben zu 

den häufigsten Verben der Sprache zählen. Diese 16 Wortkombinationen erhielten mindestens 

zehn Treffer:   

 weil das ist: 81 Treffer 

 weil es ist: 58 

 weil wir haben: 47 

 weil ich bin: 37 

 weil er ist: 29  

 weil er hat: 23 

 weil wir sind: 23 

 weil ich habe: 22  

 weil das war: 19 

 weil es war: 14 

 weil sie sind: 14 

 weil das hat: 12 
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 weil er hat: 11  

 weil ich war: 10 

 weil sie hat: 10 

 weil sie ist: 10 

Aus diesem Grund werden im Folgenden vor allem die Wortkombinationen „weil das ist“ 

oder „X das ist“, wo X ein anderes nebensatzeinleitendes Wort ist90, näher untersucht werden. 

Wenn mehr Material gebraucht wird, werden auch die zweithäufigste („weil/X es ist“), die 

dritthäufigste („weil/X wir haben“), die vierthäufigste („weil/X ich bin“) und die 

fünfthäufigste („weil/X er ist“) Wortkombinationen näher untersucht werden.  

 

3.2. Die verschiedenen Untersuchungen im Korpus 

In diesem Abschnitt werden meine Untersuchungen in Cosmas II dargestellt und die 

Ergebnisse werden präsentiert, diskutiert und mit dem verglichen, was in der 

Forschungsliteratur geschrieben wird.91 

     In einem ersten Abschnitt (3.2.1.) wird die Untersuchung über regionale Unterschiede 

präsentiert, wobei die Frage ist, ob die Hauptsatzstellung in Nebensätzen in Süddeutschland, 

Österreich und der Schweiz häufiger vorkommt oder nicht. Darauf folgt in Abschnitt 3.2.2. 

die Untersuchung über gesprochene Sprache und Schriftsprache. Hier ist die Frage, ob das 

Phänomen nur in gesprochener Sprache vorkommt oder nicht. Danach wird in Abschnitt 

3.2.3. die Untersuchung über verschiedene nebensatzeinleitende Wörter präsentiert. Die Frage 

hierbei ist, ob das Phänomen nur bei gewissen nebensatzeinleitenden Wörtern vorkommt oder 

ob es sich um eine allgemeine Tendenz in Nebensätzen handelt. In einem letzten Abschnitt 

(3.2.4.) werden die Belege aus den Untersuchungen analysiert, um zu verdeutlichen, unter 

welchen Bedingungen die Hauptsatzstellung in Nebensätzen vorkommt.  

 

3.2.1. Regionale Unterschiede  

In diesem Abschnitt wird untersucht, ob es einen regionalen Unterschied in dieser Tendenz 

gibt. Küper, Wegener und Pasch meinen (siehe Abschnitt 2.3.1.), dass das Phänomen in 

Süddeutschland, Österreich und der Schweiz besonders stark ist, aber dass es in allen 

deutschsprachigen Gebieten vorkommt, und Günthner meint außerdem, dass es eine „[…] 

Mundart übergreifende […]“92 Tendenz ist. 

                                                 
90  Siehe Abschnitt 3.2.3. 
91  Siehe Abschnitt 2.3. 
92  Günthner: 39. 
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     Um eine Antwort auf die Frage von regionalen Unterschieden zu erhalten, habe ich die 

fünf häufigsten Wortkombinationen93 „weil das ist“, „weil es ist“, „weil wir haben“, „weil ich 

bin“ und „weil er ist“ als Suchworte verwendet. Ich habe für diese Untersuchung nicht das 

ganze Korpus verwendet, wie in den anderen Untersuchungen, sondern Zeitungen aus dem 

Korpus ausgewählt, die entweder aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz oder aus 

Norddeutschland kommen, und die zwischen 1990 und 2011 veröffentlicht wurden. Zuerst 

werden hier die Zeitungen aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz präsentiert. In 

Klammern stehen Jahrgänge und dahinter steht, wie viele Wörter diese Jahrgänge insgesamt 

enthalten. 

 Burgenländische Volkszeitung (2007-2011): 25 Millionen Wörter  

 Niederösterreichische Nachrichten (2007-2010): 124 Millionen Wörter 

 Nürnberger Nachrichten (1990-2011): 191 Millionen Wörter  

 Nürnberger Zeitung (2002-2011): 90 Millionen Wörter 

 St Galler Tagesblatt (1997-2001, 2007-2011): 210 Millionen Wörter 

 Die Südostschweiz (2005-2011): 102 Millionen Wörter 

Insgesamt enthalten diese untersuchten Korpora aus Süddeutschland, Österreich und der 

Schweiz 744 Millionen Wörter. 

     Nachdem ich diese Untersuchung in den Zeitungen aus Süddeutschland, Österreich und 

der Schweiz vorgenommen hatte, suchte ich nach denselben Wortkombinationen in 

Zeitungen, die aus Norddeutschland sind. Das sind folgende Zeitungen: 

 Berliner Morgenpost (1997-1999): 22 Millionen Wörter 

 Braunschweiger Zeitung (2005-2011): 154 Millionen Wörter 

 Hannoversche Allgemeine (2007-2011): 39 Millionen Wörter  

 Hamburger Morgenpost (2005-2011): 42 Millionen Wörter 

Diese norddeutschen Zeitungen enthalten insgesamt 258 Millionen Wörter. 

     Der Unterschied bezüglich der Anzahl von Wörtern beruht darauf, dass Cosmas II mehr 

Zeitungen aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz als aus Norddeutschland enthält. 

     Folgend wird nun das Resultat präsentiert. Ich habe insgesamt 66 Treffer für die 

untersuchten Wortkombinationen erhalten, 14 davon in den norddeutschen Zeitungen und 52 

in den Zeitungen aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Verglichen mit der totalen 

Anzahl von Wörtern in den Zeitungen ist das Resultat folgendes: In den norddeutschen 

Zeitungen gibt es 5,43 Treffer pro 100 Millionen Wörter, während es in den Zeitungen aus 

                                                 
93  Siehe Abschnitt 3.1. 
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Süddeutschland, Österreich und der Schweiz 6,99 Treffer pro 100 Millionen Wörter sind. 

Zuerst muss festgestellt werden, dass es insgesamt sehr wenige Treffer sind, aber das Resultat 

zeigt trotzdem zum Teil, dass die Tendenz in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz 

stärker ist, und zum Teil, dass es den Gebrauch auch in Norddeutschland gibt.  

     Hier stelle ich fest, dass meine Untersuchung das bestätigt, was Küper, Wegener und Pasch 

über regionale Unterschiede schreiben, das heißt, dass das Phänomen in Süddeutschland, 

Österreich und der Schweiz am stärksten ist, aber dass es in allen deutschsprachigen Gebieten 

vorkommt. Letzteres wird auch von Günthner angenommen. 

 

3.2.2. Gesprochene Sprache – Schriftsprache  

In diesem Abschnitt wird untersucht, ob die Hauptsatzstellung in Nebensätzen nur eine 

Tendenz der gesprochenen Sprache ist, oder ob sie auch in der Schriftsprache vorkommt. 

Sowohl Küper als auch Günthner, Wegener und Pasch gehen davon aus (siehe Abschnitt 2.3.), 

dass es ein Phänomen der gesprochenen Sprache ist, ja Wegener schreibt94 sogar, dass es in 

der Schriftsprache nur als wiedergegebene gesprochene Sprache zu finden ist. 

     Ehe die Untersuchung präsentiert wird, muss aber zuerst erklärt werden, warum Cosmas II 

als Quelle für diese Untersuchung gewählt worden ist. Cosmas II besteht ausschließlich aus 

einem Korpus von geschriebener Sprache. Aber die geschriebene Sprache in Cosmas II ist 

zum großen Teil Zeitungssprache und in Zeitungssprache kommt manchmal wiedergegebene 

gesprochene Sprache vor. Deshalb ist Cosmas II m.E. eine geeignete Quelle für diese 

Untersuchung. Im weiteren Verlauf wird also Hauptsatzstellung in Nebensätzen in der 

Zeitungssprache untersucht, um herauszufinden, ob die Tendenz hauptsächlich in 

wiedergegebener gesprochener Sprache oder ob sie heutzutage auch in formeller 

Schriftsprache zu finden ist. 

     Im nächsten Abschnitt wird die Untersuchung näher betrachtet. Ich habe für diesen Zweck 

die zweithäufigste Wortkombination „weil es ist“ verwendet. Der Grund dafür, dass hier nicht 

die häufigste Wortkombination „weil das ist“ verwendet wurde, ist, dass diese Kombination 

an sich eher umgangssprachlich ist. Das Resultat würde wahrscheinlich nur zeigen, dass 

umgangssprachliche Wendungen häufiger in der gesprochenen Sprache als in der formellen 

Schriftsprache vorkommen, und das wäre für diese Arbeit kein interessantes Resultat. 

     Die Wortkombination „weil es ist“ kann aber sowohl in der Umgangssprache als auch in 

der formellen Schriftsprache vorkommen. Deshalb ist diese Kombination als 

                                                 
94  Wegener: 289f. 
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Untersuchungsgegenstand interessanter. Bei Cosmas II konnten 58 relevante Treffer für diese 

Kombination erzielt werden. Zuerst sollen die Sätze in vier Kategorien eingeteilt werden: 

 

1) Deutlich wiedergegebene gesprochene Sprache, d.h. in Anführungszeichen, wie in     

    31) 

 2) Wahrscheinlich wiedergegebene gesprochene Sprache, aber nicht eindeutig,  

     d.h. nicht in Anführungszeichen, wie in 32)   

 3) Informelle Schriftsprache 

 4) Formelle Schriftsprache 

 

 31)  „„Ich finde Halloween nicht gut, weil es ist einfach ein Betteltag. ---“95  

 

 32)  „Tumpel: Wir sind jetzt einmal dafür, daß es kommt, weil es ist auch in Hinblick 

auf die Beschäftigungswirkung eine Maßnahme, die man österreichweit alleine 

setzen kann und die zusätzliche Einnahmen erschließt für den Ausbau der 

Bahnsysteme im Massengüterverkehr.“96  

 

     Das erste Ergebnis zeigt, dass es unter diesen 58 Treffern keine Belege gab, die als 

formelle Schriftsprache bezeichnet werden konnten. Danach wurde deutlich, dass es schwer 

ist, zwischen „wahrscheinlich wiedergegebene(r) gesprochene(r) Sprache“ und informeller 

Schriftsprache zu unterscheiden. Es ist nämlich anzunehmen, dass informelle Schriftsprache 

eigentlich auch als „wiedergegebene gesprochene Sprache“ bezeichnet werden kann. Deshalb 

bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Belege in meinem Material alle aus (schriftlich 

wiedergegebener) gesprochener Sprache bestehen. 31 davon bezeichne ich als „(d)eutlich 

wiedergegebene gesprochene Sprache“, da sie in Anführungszeichen stehen, wie in 31), und 

27 davon bezeichne ich als „(w)ahrscheinlich wiedergegebene gesprochene Sprache“, da sie 

nicht in Anführungszeichen stehen, wie in 32). 

     Meine Untersuchung bestätigt also das, was in der Forschungsliteratur über weil-Sätze mit 

Hauptsatzstellung behauptet wird: Es ist nur ein Phänomen der gesprochenen Sprache. Meine 

Untersuchung zeigt auch, dass sich wahrscheinlich nichts groß verändert hat, seitdem die 

Forschungsliteratur in den 90er Jahren geschrieben wurde. 

      

                                                 
95    Braunschweiger Zeitung, 08.11.2006. 
96  Tiroler Tageszeitung, 26.11.1997. 
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3.2.3. Verschiedene nebensatzeinleitende Wörter  

In diesem Abschnitt wird untersucht, ob die Hauptsatzstellung eine generelle Tendenz in 

eingeleiteten Nebensätzen ist, oder ob es vor allem eine Tendenz hinter weil, obwohl und 

während ist, wie von Küper, Günthner, Wegener und Pasch behauptet wird. Um eine Antwort 

auf diese Frage zu erhalten, wurden „X das ist“, „X es ist“, „X wir haben“, „X ich bin“ und 

„X er ist“ als Suchworte verwendet, wobei X für das nebensatzeinleitende Wort steht. Es 

wurde mit „X das ist“ begonnen. Hier wurden 81 Treffer mit weil, 5 Treffer mit obwohl, aber 

nur einen Treffer97 mit allen anderen 20 nebensatzeinleitenden Wörtern erzielt. Das war 

natürlich ein deutliches Resultat, aber es sollte außerdem gezeigt werden, ob sich das Resultat 

bei anderen Wortkombinationen ändert. Deshalb habe ich auch die anderen vier 

Wortkombinationen verwendet. 

     Ich habe folgende oft vorkommenden subordinierenden Konjunktionen untersucht: 

 als damit ob während 

 bevor dass obwohl weil 

 bis  ehe seit  wenn 

 da nachdem seitdem wie 

Außerdem folgende Relativpronomen: 

 der das die 

Und schließlich diese Relativadverbien: 

 wo wohin  woher 

     Das Resultat: 

 Kombinationen mit weil: 252 Treffer  

 (weil das ist: 81, …es ist: 58, …wir haben: 47, …ich bin: 37, …er ist: 29) 

 Kombinationen mit obwohl: 44 Treffer 

 (obwohl das ist: 5, …es ist: 20, …wir haben: 10, …ich bin: 7, …er ist: 2) 

 ob es ist: 2, …er ist: 2; insgesamt: 4 

 wenn das ist: 1, …es ist: 1, …er ist: 1; insgesamt: 3 

 dass es ist: 1, …ich bin: 1; insgesamt: 2 

 seit ich bin: 1 

Kombinationen mit während, als, ehe, bevor, bis, nachdem, seitdem, wie, damit, da, 

der, das, die, wo, wohin, woher: 0    

                                                 
97  „wenn Das ist“, siehe Beispiel 40). 
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     In diesem Material gibt es also 252 Belege mit weil, 44 Belege mit obwohl und insgesamt 

10 Belege mit den Konjunktionen ob, wenn, dass und seit. Es ist also deutlich, dass die 

Hauptsatzstellung in meiner Untersuchung fast ausschließlich hinter den Konjunktionen weil 

und obwohl vorkommt. Man könnte sagen, dass die Tendenz, Hauptsatzstellung in deutschen 

Nebensätzen zu verwenden, eigentlich nur bei den Konjunktionen weil und obwohl zu 

beobachten ist.  

     Dieses Ergebnis bestätigt das, was in der Forschungsliteratur über weil und obwohl 

geschrieben wird. Dort wird aber auch behauptet, dass die Hauptsatzstellung auch bei 

adversativem während vorkommt, was meine Untersuchung nicht bestätigt, da ich keinen 

einzigen Beleg mit während + Hauptsatzstellung gefunden habe. Meines Erachtens bedeutet 

das aber nicht, dass die Forschungsliteratur falsch ist, sondern dass adversatives während im 

Vergleich zu weil und obwohl seltener vorkommt. 

     Da meine Untersuchung entgegen der Erwartungen zehn Belege mit Hauptsatzstellung 

hinter anderen Konjunktionen als weil und obwohl enthält, werden diese hier präsentiert: 

     Sieben von den zehn Belegen (33)-(39) haben m.E. die Hauptsatzstellung aus 

satzrhytmischen Gründen:  

 

33)  „Ob es ist lohnt, wegen eines zu lang geratenen Astes, herabfallenden Äpfeln 

oder bunten Laubverwehungen von Nachbars Grundstück wochenlang mit 

Zornesfalten herumzulaufen, liegt im Ermessen des Betrachters.“98  

 

34)  „‚Die nicht wissen, ob es ist Tag oder Nacht, die haben den Kirtag am besten 

verbracht’, zitierte Schmeilzl zum Abschluss des Spruchs.“99  

 

35)  „Der Wert des Scheines ist was feines, und ob er ist dick, dünn oder schmal, ist 

doch völlig egal.“100  

 

36)  „Ein reimender Westenthaler zu den SN: ‚Man wird sehen, ob er ist eine 

beleidigte Memme, die auf dem Mandat sitzt wie eine Henne.’“101  

 

37)  „Wenn er ist da, der schwarze Mann, manchmal sein Pfeifen graut dich an.“102  

                                                 
98  Braunschweiger Zeitung, 21.10.2008. 
99  Burgenländische Volkszeitung, 20.08.2008.  
100  Salzburger Nachrichten, 27.10.1997. 
101    Ebd, 26.05.1998. 
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38)  „Aber ich unterdrücke sie aus Furcht, Sie könnten sie mir übel nehmen, und bitte 

Sie nur, mich ein wenig in Ihrer Erinnerung zu bewahren und versichert zu sein, 

dass ich bin Ihr untertäniger Sklave.“103  

 

39)  „Seit ich bin auf dieser Welt, hab ich mir oft die Frage gestellt, worin liegt der 

Sinn des Lebens, dass ich nicht hier auf der Erde lebe vergebens.“104  

 

Ein Beleg hat Hauptsatzstellung wegen einer Redensart: 

 

40)  „Es ist schon phantastisch, was unser menschlicher Körper zu leisten in der 

Lage ist, wenn Das ist des Rätsels Lösung!“105  

 

Ein Beleg ist zu kurz, um etwas darüber sagen zu können: 

 

 41)  „wenn es ist Zeit,“106  

 

Schließlich gibt es einen Beleg, den ich nicht erklären kann: 

 

 42)  „Haben Sie eigentlich gewusst, dass es ist ein Unterschied, ob man fällt von 

einer Leiter oder einer Leiterin?!“107  

 

Von diesen zehn Belegen könnte m.E. nur 42) eine Tendenz zur Hauptsatzstellung in 

Nebensätzen aufzeigen. Dass ich nur einen einzigen solchen Beleg gefunden habe, zeigt wohl 

aber eher, dass es sich hier um eine Ausnahme handelt.    

 

 

3.2.4. Bedingungen für die Hauptsatzstellung in Nebensätzen 

In Abschnitt 2.3. wurde untersucht, wie Küper, Günthner, Wegener und Pasch diese Frage 

beantworten. Sie stellen fest, dass die Hauptsatzstellung keine allgemeine Tendenz in 

                                                                                                                                                         
102  Rhein-Zeitung, 09.11.2004. 
103  Hannoversche Allgemeine, 05.10.2007. 
104    Braunschweiger Zeitung, 08.10.2005. 
105  Rhein-Zeitung, 29.09.2000. 
106  Die Südostschweiz, 25.03.2010. 
107    Hamburger Morgenpost, 15.07.2007. 
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deutschen Nebensätzen ist, sondern dass sie nur unter bestimmten Bedingungen vorkommt. 

Die übergreifenden Bedingungen sind m.E., dass die Sätze 1) nachgestellt sind, 2) 

selbständige Äußerungen sind, und 3) rhematisch sind. In den Artikeln werden aber auch 

detailliertere Bedingungen beschrieben. 

     In Abschnitt 3.2.3. wurde festgestellt, dass meine Korpusuntersuchung fast ausschließlich 

Belege mit weil und obwohl + Hauptsatzstellung als Resultat aufzeigen konnte. Im nächsten 

Abschnitt werden diese weil- und obwohl-Sätze genauer untersucht werden. Es wird 

analysiert, ob die Bedingungen aus Abschnitt 2.3. auch für die weil- und obwohl-Sätze meiner 

Untersuchung gelten. Zuerst, in Abschnitt 3.2.4.1. werden die weil-Sätze behandelt. Dann 

werden in Abschnitt 3.2.4.2. die obwohl-Sätze näher untersucht. 

  

3.2.4.1. Bedingungen für weil-Sätze mit Hauptsatzstellung 

In meiner Untersuchung finden sich 252 Belege für weil + Hauptsatzstellung (siehe Abschnitt 

3.2.3.). Die Frage ist jetzt, was über diese Sätze gesagt werden kann. Zuerst kann festgestellt 

werden, dass alle 252 weil-Sätze ihren Bezugssätzen nachgestellt sind. Das festzustellen ist 

natürlich sehr einfach, da man in dem Fall lediglich untersuchen muss, ob der weil-Satz vor 

oder hinter dem Bezugssatz steht. Außerdem lässt sich feststellen, dass alle 252 weil-Sätze 

selbständige Äußerungen sind. Auch dies ist sehr einfach festzustellen, da man in dem Fall 

nur untersuchen muss, ob der weil-Satz allein stehen könnte, und das ist, m.E., der Fall in 

allen weil-Sätzen meiner Untersuchung. Ein Beispiel: 

 

43)  „Schlimmstenfalls haben wir uns geirrt, weil das ist menschlich.“108 

 

In diesem Satz, wie in allen anderen in meinem Material, kommen zwei selbständige 

Äußerungen vor. In der ersten behauptet der Sprecher, dass „wir“ uns schlimmstenfalls geirrt 

haben, und in der zweiten gibt er einen Grund für diese Behauptung. Beide Äußerungen 

könnten selbständig stehen, wie in 43b) gezeigt wird: 

 

 43b)  „Schlimmstenfalls haben wir uns geirrt. Das (=Irren) ist menschlich.“ 

 

                                                 
108  Salzburger Nachrichten, 18.10.2000. 
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Die Selbständigkeit der weil-Sätze meiner Untersuchung wird in 62 der 252 Belege (=25%) 

auch dadurch markiert, dass sie als eigene selbständige Sätze auftreten (mit 

großgeschriebenem Weil, wie in 44)). 

 

44)  „‚Zuerst Gratulation fürs Ergebnis, Jungs. Weil es ist nicht normal, dass man 

auswärts gleich 4:0 gewinnt.’“109  

 

Die Belege bestehen aus wiedergegebener gesprochener Sprache (siehe Abschnitt 3.2.2.), und 

die Journalisten, die diese Sätze schriftlich wiedergegeben haben, interpretieren also in 25% 

der Fälle die weil-Sätze als so selbständige Äußerungen, dass sie diese als eigene selbständige 

Sätze, mit großgeschriebenem Weil auftreten lassen, wie in 44) deutlich wird. 

     In der Forschungsliteratur (siehe Kapitel 2) steht auch, dass weil-Sätze mit 

Hauptsatzstellung auch gemeinsam haben, dass sie rhematisch sind, d.h. dass der Inhalt nicht 

vorerwähnt ist. Die Frage ist jetzt, ob diese Behauptung auch durch meine Untersuchung 

bestätigt wird. Diese Frage lässt sich aber nicht so einfach beantworten, da nicht mit 

Bestimmtheit festgestellt werden kann, ob das, was in den weil-Sätzen steht, nicht bereits 

früher in den Texten erwähnt worden ist. Es kann nur festgestellt werden, dass das, was in den 

weil-Sätzen steht, nicht früher in den Textauszügen, die bei Cosmas II zu finden sind, erwähnt 

worden ist. Und das ist, so weit ich das beurteilen kann, in den 252 weil-Sätzen dieser 

Untersuchung der Fall. 

     In der Forschungsliteratur wird des Weiteren behauptet, dass weil + Hauptsatzstellung in 

der gesprochenen Sprache denn-Sätzen in der Schriftsprache entspricht. Deshalb habe ich 

untersucht, ob weil in den 252 Belegen meiner Untersuchung durch denn ersetzt werden 

könnte. Das Ergebnis zeigt, dass das in fast allen Belegen der Fall ist. Die Ausnahmen sind 

45) und 46): 

 

45)  „Wer nicht mit einem Goggomobil kommen kann, soll wenigstens grün-gelb 
gestreifte Socken anziehen. Warum? Weil das ist so elegant.“110  

 

46)  „Dass die Zahlen tatsächlich richtig sind, dessen ist sich der Obmann sicher und 
zwar weil: "Wir haben eine mündliche Zusage aus dem Ministerium erhalten, 
sodass wir sogar 3.000 Euro nachbezahlt bekommen.“111 

 

                                                 
109  Neue Kronen-Zeitung, 10.04.2000. 
110    Salzburger Nachrichten, 05.10.1994. 
111  Burgenländische Volkszeitung, 10.03.2011. 
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Pasch erklärt112, weshalb denn nicht in 45) verwendet werden kann. Der weil-Satz ist hier die 

Antwort auf eine Frage nach dem Grund und in solchen Fällen kann denn nicht verwendet 

werden. Der Grund dafür, dass denn in solchen Fällen nicht verwendet werden kann, sei, dass 

denn „verlangt, dass sowohl der Kausalsatz als auch der Bezugssatz rhematisch ist“113, und 

wenn ein Kausalsatz die Antwort auf eine Frage nach dem Grund ist, ist der Bezugssatz 

immer thematisch. In 45) ist der Bezugssatz der unausgesprochene thematische Satz „Man 

soll grün-gelb gestreifte Socken anziehen“. 

     In 46) ist m.E. denn möglich, wenn man „und zwar“ weg nimmt, aber unmöglich, wenn 

„und zwar“ stehen bleibt, was ja der Fall ist. Pasch äußert sich nicht zu einem solchen Fall, 

aber vielleicht ist es so, dass „und zwar“ hier dieselbe Funktion wie eine warum-Frage hat, 

d.h. dass es auch hier einen unausgesprochenen Bezugssatz gibt, der thematisch ist. Dieser 

Bezugssatz lautet m.E. „und zwar ist er sich dessen sicher“.  

     Im Folgenden wird nun analysiert, warum die Sprecher in einigen Sätzen meiner 

Untersuchung wohl die Hauptsatzstellung statt der Nebensatzstellung gewählt haben.  

     In 43) nehme ich an, dass der Sprecher die Hauptsatzstellung gewählt hat, weil derselbe 

Satz mit Nebensatzstellung, (siehe 43c), zweideutig wäre: 

 

 43c)  „Schlimmstenfalls haben wir uns geirrt, weil das menschlich ist.“ 

 

Wenn der Bezugssatz in 43c) steigende Intonation hat, behauptet der Sprecher, dass die 

Ursache dafür, dass „wir“ uns geirrt haben, schlimmstenfalls darin liegt, dass das menschlich 

ist. Hier kommt nur eine Äußerung vor, die aus Bezugs- + Nebensatz besteht. Der weil-Satz 

ist also keine selbständige Äußerung, sondern ist nur Satzglied des Bezugssatzes. Wenn der 

Bezugssatz in 43c) dagegen mit fallender Intonation ausgesprochen wird, hat 43c) dieselbe 

Bedeutung wie 43). Der Sprecher hat in 43) m.E. Hauptsatzstellung gewählt, um dieser 

Zweideutigkeit zu entgehen. 

     47) ist ein Beispiel für einen reduktiven Schluss114: 

 

47)  „‚Ich bin Betriebsratsvorsitzender und Masochist – weil ich bin heute durch die 

Firma gegangen.’“115  

 

                                                 
112  Pasch: 259. 
113  Ebd. 
114  Vergleiche Abschnitt 2.3. 
115  Niederösterreichische Nachrichten, 16.01.2007. 
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Es ist nicht so, dass die Tatsache, dass der Sprecher heute durch die Firma gegangen ist, der 

Grund dafür ist, dass er Betriebsratsvorsitzender und Masochist geworden ist.116 

Wahrscheinlich ist hingegen, dass die Tatsache, dass der Sprecher heute durch die Firma 

gegangen ist, erklärt, wie der Sprecher zum Schluss kommt, dass er (nicht nur 

Betriebsratsvorsitzender sondern auch) Masochist sein muss.  

     48) ist ein Beispiel für sprechaktbezogenen Gebrauch117: 

 

 48)  „‚Schreiben Sie, dass Kolja gewinnen muss. Weil: Er ist der Beste!’“118 

 

Hier begründet der weil-Satz nicht den Inhalt des Bezugssatzes, sondern den Sprechakt 

Aufforderung. Das wird deutlich, wenn man den Satz wie folgt paraphrasiert: Ich fordere Sie 

hiermit auf, zu schreiben, dass Kolja gewinnen muss und der Grund dafür, dass ich Sie dazu 

auffordere, ist, dass er der Beste ist.  

     Diese Beispiele erfüllen natürlich auch die oben genannten übergreifenden Bedingungen 

für weil + Hauptsatzstellung, d.h: 

– der weil-Satz ist nachgestellt, 

– beide Teilsätze sind selbständige Äußerungen,  

– der weil-Satz ist rhematisch, und  

– weil könnte durch denn ersetzt werden. 

 

3.2.4.2. Bedingungen für obwohl-Sätze mit Hauptsatzstellung 

Nun wird untersucht, ob die Bedingungen für weil + Hauptsatzstellung auch für obwohl + 

Hauptsatzstellung gelten. Das soll, so meinen sowohl Küper119 als auch Wegener120 und 

Pasch121, der Fall sein. 

     In meiner Untersuchung gibt es 44 Belege für obwohl + Hauptsatzstellung. Zuerst kann 

festgestellt werden, dass alle 44 obwohl-Sätze ihren Bezugssätzen nachgestellt sind. 

Außerdem ist deutlich, dass alle obwohl-Sätze selbständige Äußerungen sind. Ein Beispiel: 

 

                                                 
116  Wenn das der Fall aber wäre, würde 47) ein Beispiel von propositionalem Gebrauch sein. 
117  Vergleiche Abschnitt 2.3. 
118  Hamburger Morgenpost, 17.03.2011. 
119  Küper: 141. 
120  Wegener: 297. 
121  Pasch: 264; siehe auch Abschnitt 2.3. 
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49)  „Die Künstler seien auch nur ‚normale Menschen. Ich arbeite auf einer Ebene 

mit ihnen, obwohl: Es ist schon aufregend, wenn auf einmal U2 vor einem 

steht.’“122  

 

In 49) kommen zwei selbständige Äußerungen vor, die auch selbständig stehen könnten. 

     Verglichen mit den weil-Sätzen, sind m.E. die obwohl-Sätze noch selbständigere 

Äußerungen, d.h. die Verbindung zu ihren Bezugssätzen ist noch loser. Ein Zeichen für ihre 

große Selbständigkeit ist, dass 34 von den 44 Belegen (=77%) aus großgeschriebenem 

Obwohl am Anfang eigener, selbständiger Sätze bestehen, wie in 50) gezeigt wird: 

 

50)  „Wenn man sich in diese Stadt verliebt, gibt es kein Zurück mehr. Obwohl, es ist 

viel härter, dort zu überleben.“123 

 

Es wird außerdem davon ausgegangen, dass alle obwohl-Sätze rhematisch sind. Hier sollten 

Vergleiche mit der Diskussion über Rhematizität im vorigen Abschnitt berücksichtigt werden. 

     Wegener schreibt124, dass so wie parataktisches weil in der gesprochenen Sprache die 

Funktion von denn in der Schriftsprache hat, parataktisches obwohl in der gesprochenen 

Sprache die Funktion von nur, bloß oder aber in der Schriftsprache hat. Das gilt auch für alle 

44 Belege dieser Untersuchung, wobei obwohl durch aber ersetzt werden kann, wie in den 

Belegen dieses Abschnitts zu sehen ist. 

     Im Folgenden sollen ein paar von den Belegen meiner Untersuchung analysiert werden, 

um herauszufinden, ob es noch weitere interessante Aspekte zu den obwohl-Sätzen gibt. In 

49) behauptet der Sprecher zuerst, dass er auf einer Ebene mit den Künstlern arbeitet. Mit 

dem obwohl-Satz nimmt er aber dann etwas von dem zurück, was er zuerst behauptet hat. 

Diese Beschreibung stimmt mit dem überein, was Wegener schreibt125, denn sie meint, dass 

ein parataktischer obwohl-Satz die Äußerung im Bezugssatz einschränkt.  

     Jetzt kann natürlich die Frage gestellt werden, ob es sich auch bei der Funktion von 

obwohl-Sätzen mit Nebensatzstellung im Hinblick auf den Bezugssatz um eine 

Einschränkung handelt, d.h. dass meine Beschreibung davon, dass der Sprecher mit dem 

obwohl-Satz die Behauptung des Bezugssatzes etwas zurücknimmt, für alle obwohl-Sätze gilt. 

49b) ist derselbe Satz, aber mit Nebensatzstellung hinter obwohl: 

                                                 
122  Niederösterreichische Nachrichten, 15.09.2010. 
123  St. Galler Tagblatt, 04.07.1998. 
124  Wegener: 297. 
125  Ebd. 
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49b)  „Die Künstler seien auch nur ‚normale Menschen. Ich arbeite auf einer Ebene 

mit ihnen, obwohl es schon aufregend ist, wenn auf einmal U2 vor einem steht.’“ 

 

In 49b) behauptet der Sprecher, dass er auf einer Ebene mit den Künstlern arbeitet. Mit dem 

obwohl-Satz nimmt er das m.E. in diesem Fall nicht zurück. Er gibt aber einen Gegengrund 

an, der jedoch unwirksam ist, denn das, was der Sprecher behauptet, bleibt trotz des 

Gegengrundes uneingeschränkt wahr. Diese Beschreibung gilt im Normalfall. Vielleicht ist es 

aber auch möglich, den obwohl-Satz als selbständige Äußerung aufzufassen? In dem Fall hat 

49b) dieselbe Bedeutung wie 49). Da aber Nebensätze mit Nebensatzstellung nicht das Thema 

dieses Aufsatzes sind, werden die obwohl-Sätze mit Nebensatzstellung hier nicht weiter 

behandelt. 

     In 50) behauptet der Sprecher zuerst, dass es kein Zurück gibt, wenn man sich in diese 

Stadt verliebt. Mit dem obwohl-Satz nimmt er aber dann etwas von dem zurück, was er zuerst 

behauptet hat. 50b) ist derselbe Satz, aber mit Nebensatzstellung nach obwohl. 

 

50b)  „Wenn man sich in diese Stadt verliebt, gibt es kein Zurück mehr, obwohl es viel 

härter ist, dort zu überleben.“ 

 

Im Normalfall behauptet der Sprecher in 50b), dass es kein Zurück mehr gibt, wenn man sich 

in diese Stadt verliebt. Mit dem obwohl-Satz gibt er auch einen Gegengrund an, aber er ist 

unwirksam, denn das, was der Sprecher behauptet, bleibt uneingeschränkt wahr. 

     Auch in 51) und 51b) bzw. 52) und 52b)126 ist dieser Unterschied erkennbar: 

 

51) „‚Der Familienclan hält zusammen wie Pech und Schwefel. Obwohl, es ist nicht 

immer einfach’“127  

 

51b)  „‚Der Familienclan hält zusammen wie Pech und Schwefel, obwohl es nicht 

immer einfach ist’“ 

 

52)  „Hier wird gearbeitet, weniger gefeiert. Obwohl: ‚Es ist Schwarzbrot mit 

Glamour-Überguss’“128 

                                                 
126  52b) ist wohl ein unwahrscheinlicher Satz. 
127  Kleine Zeitung, 19.12.1999. 
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52b)  „Hier wird gearbeitet, weniger gefeiert, obwohl es Schwarzbrot mit Glamour-

Überguss ist“ 

 

4. Zusammenfassung 

In dieser Arbeit ist das Thema Hauptsatzstellung in deutschen Nebensätzen behandelt worden.  

Durch Forschungsliteratur und eine Korpusuntersuchung ist festgestellt worden, dass 

Hauptsatzstellung in Nebensätzen keine zunehmende Tendenz der deutschen 

Gegenwartssprache darstellt. Bastian Sick hat also Unrecht, wenn er schreibt, dass es sich 

„[…] um eine Abschaffung des Nebensatzes“129 handelt. Es ist aber eine Tendenz, und in 

dieser Arbeit ist folgendes über diese Tendenz herausgefunden worden:  

     Erstens ist die Frage von regionalen Unterschieden behandelt worden. Hier wurde zu 

Beginn davon ausgegangen, dass es sich so verhält, dass es vor allem eine Tendenz im 

Süddeutschen ist, da Freund/Sundqvist das Phänomen als eine solche beschreiben.130 Die 

Forschungsliteratur, die aus den 90er Jahren stammt, ist hier nicht einstimmig, da es darin 

sowohl die Auffassung gibt, dass die Tendenz in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz 

stärker ist, als in Norddeutschland, als auch die Auffassung, dass es um eine Mundart 

übergreifende Tendenz geht, die in keinem deutschsprachigen Gebiet stärker oder schwächer 

ist. Meine Untersuchung, die Zeitungstexte umfasst, die zwischen den Jahren 1990 und 2011 

veröffentlicht wurden, zeigt, dass es die Tendenz in allen deutschsprachigen Gebieten gibt, 

aber dass sie in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz stärker zu sein scheint. Es ist 

daher anzunehmen, dass der Unterschied mit der Zeit zwischen Süddeutschland, Österreich 

und der Schweiz auf der einen Seite und Norddeutschland auf der anderen Seite kleiner 

geworden ist. Es wäre deshalb interessant, der Entwicklung weiter zu verfolgen, um 

herauszufinden, ob der Unterschied in Zukunft noch kleiner wird oder sogar verschwindet. 

     Zweitens ist der Unterschied zwischen gesprochener Sprache und Schriftsprache behandelt 

worden. Hier wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass es sich hauptsächlich um eine 

Tendenz der gesprochenen Sprache handelt, da sowohl Freund/Sundqvist als auch Sick das 

behaupten. Die Forschungsliteratur ist einstimmig und meint auch, dass es nur ein Phänomen 

der gesprochenen Sprache ist. Meine Untersuchung bestätigt das. Die Belege, die ich 

gefunden habe, beruhen zwar alle auf geschriebener Sprache, es handelt sich aber um 

                                                                                                                                                         
128  Rhein-Zeitung, 17.02.2007. 
129  Siehe Fußnote 1.  
130  Siehe Fußnote 6. 
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wiedergegebene gesprochene Sprache. Da neue sprachliche Phänomene meistens in der 

Umgangssprache entstehen und sich erst danach langsam in der Schriftsprache verbreiten, 

wäre es interessant, zu verfolgen, ob das auch irgendwann mit diesem Phänomen der Fall sein 

wird. In meinem Material kann aber keine solche Tendenz festgestellt werden. 

     Drittens ist die Frage danach behandelt worden, hinter welchen nebensatzeinleitenden 

Wörtern die Hauptsatzstellung vorkommt. In diesem Fall war bereits bekannt, dass 

Freund/Sundqvist nur weil, obwohl und während131 erwähnen, und Sick nur weil und 

obwohl132, aber es wurde trotzdem angenommen, dass es eventuell eine allgemeine Tendenz 

in deutschen Nebensätzen ist. Die Forschungsliteratur schreibt aber einstimmig, dass es 

wirklich nur eine Tendenz hinter weil, obwohl und adversativem während ist. Die Erklärung 

dafür ist in der Literatur, dass gerade diese Konjunktionen sowohl Sätze einleiten können, die 

Satzglieder ihrer Bezugssätze sind – also genau wie Sätze, die von anderen 

nebensatzeinleitenden Wörtern eingeleitet werden – als auch Sätze, die keine Satzglieder ihrer 

Bezugssätze sind, sondern selbständige Äußerungen, also genau wie andere Hauptsätze. 

Meine Untersuchung bestätigt, dass es die Hauptsatzstellung hinter weil und obwohl gibt. 

Dagegen habe ich keinen Beleg für Hauptsatzstellung hinter während gefunden. Der Grund 

dafür ist aber wohl, dass adversatives während viel seltener vorkommt, als weil und obwohl. 

Meine Untersuchung zeigt auch, dass Hauptsatzstellung hinter anderen nebensatzeinleitenden 

Wörtern fast überhaupt nicht vorkommt.  

     Schließlich ist die Frage behandelt worden, unter welchen Bedingungen es die 

Hauptsatzstellung hinter weil und obwohl gibt133. Hierbei wurde deutlich, dass es für die 

Hauptsatzstellung in Nebensätzen eine Vielzahl von Bedingungen gibt. Dieser Aspekt war 

sehr überraschend, aber gerade deshalb umso interessanter. In der Forschungsliteratur 

kommen viele Bedingungen vor, die m.E. unter den folgenden drei Hauptbedingungen 

zusammengefasst werden können: 

Die weil- und obwohl-Sätze müssen 

 1) ihren Bezugssätzen nachgestellt sein,  

 2) selbständige Äußerungen sein,  

 3) rhematisch sein.  

Außerdem kann weil durch denn in Sätzen mit weil + Hauptsatzstellung, und obwohl durch 

aber in Sätzen mit obwohl + Hauptsatzstellung ersetzt werden.  

                                                 
131  Siehe Fußnote 6. 
132  Siehe Fußnote 1. 
133  Hier werden nicht während-Sätze erwähnt, da meine Untersuchung keine solche enthält. 
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     Meine Untersuchung bestätigt sowohl diese Hauptbedingungen als auch andere 

Bedingungen aus der Literatur. Ein interessantes Resultat meiner Untersuchung ist, dass die 

weil- und obwohl-Sätze in 25% bzw. 77% der Fälle von den Journalisten als so selbständige 

Äußerungen aufgefasst worden sind, dass sie die weil- und obwohl-Sätze mit 

großgeschriebenem Weil bzw. Obwohl als eigene selbständige Sätze auftreten lassen. Ein 

anderes interessantes Resultat ist, dass der inhaltliche Unterschied zwischen obwohl-Sätzen 

mit Hauptsatzstellung und obwohl-Sätzen mit Nebensatzstellung zu sein scheint, dass obwohl-

Sätze mit Hauptsatzstellung die Behauptung des Bezugssatzes etwas einschränken, während 

obwohl-Sätze mit Nebensatzstellung einen unwirksamen Gegengrund angeben, der aber 

nichts von der Behauptung des Bezugssatzes zurücknimmt. 

     Ein Aspekt soll hinsichtlich dieser Arbeit noch erwähnt sein. Es wurden im Grunde 

genommen nur sehr wenige Belege für weil- und obwohl-Sätze mit Hauptsatzstellung 

gefunden. Das Korpus Cosmas II enthält Millionen von Wörtern und es wurden nur z.B. 81 

Treffer für die Wortkombination „weil das ist“ erzielt. Aber Cosmas II ist ein Korpus für 

geschriebene Sprache und die untersuchte Tendenz kommt nur in gesprochener Sprache und 

in wiedergegebener gesprochener Sprache vor. Wenn also ein Korpus für gesprochene 

Sprache verwendet worden wäre, hätte man wahrscheinlich mehr Treffer erhalten. Es wäre 

deshalb interessant, eine Untersuchung von einem solchen Korpus durchzuführen, um ein 

Ergebnis zu erhalten, das mit dem Resultat dieser Arbeit verglichen werden kann. 
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