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Abkürzungen
Adj.ADV = Adjektivadverbiale
Doppelneg. = Doppelnegierung
Fi. = finnischsprachige Abiturienten
fin.Verb. = finites Verb
infin. Verb = infinites Verb
Kasusobj. = Kasusobjekt
Neg. = Negation
NEG = Negation
Pers. = Person
Pl. = Plural
Pron. = Pronomen
Quant. = Quantifikator (ein quantifizierendes Pronomen oder Adverbiale)
Satz,- Sonderneg. = Satz- und Sondernegation
Sg. = Singular
Sw. = schwedischsprachige Abiturienten
T-ADV = Temporaladverbiale
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1 Einleitung
In der Sprachwissenschaft wird angenommen, dass die Muttersprache den Fremdsprachenerwerb
beeinflussen kann. Durch seine Studien und die Studien von Charles Fries (1945) gelangte Robert Lado zu der
Schlussfolgerung, dass denkbare Fehler der Schüler bei Berücksichtigung der Strukturen der Muttersprache
vorausgesagt werden können (Lado 1957: 1–2). Noch heute spielt die Muttersprache eine wichtige Rolle
beim Fremdsprachenlernen. Nach Butzkamm (2012: 128) und Theisen (2016: 29–30) soll die Muttersprache
durch eine Berücksichtigung der Ähnlichkeiten und der Unterschiede zwischen der Erst- und Fremdsprache
in den Fremdsprachenunterricht einbezogen werden.
Die germanischen Sprachen Deutsch und Schwedisch zeigen viele Ähnlichkeiten in ihrer sprachlichen Struktur
(Berthele 2014: 135–136). Darauf, dass die Strukturen immer ähnlich sind, ist aber nicht zu vertrauen. Die
Unterschiede können zu sprachlichen Fehlern führen (Nikula 2001: 338). Deutsch und Finnisch dagegen sind
miteinander nicht verwandt, denn Finnisch gehört zu der finnisch-ugrischen Sprachfamilie. Die Sprachen
weisen deswegen viele Unterschiede in der sprachlichen Struktur auf, wobei Fehler in den fremdsprachlichen
Strukturen möglich sind (Hyvärinen 2001: 429–434).
Unterschiede treten beispielsweise bei der Wortstellung der Negationswörter auf (Lindgren 1974: 110–111).
Mit Hilfe eines Vergleichs der Sprachpaare Deutsch – Schwedisch und Deutsch – Finnisch kann vorausgesagt
werden, ob die Stellung der Negationswörter für die schwedisch- und finnischsprachigen Deutschlerner beim
Erwerb der deutschen Sprache Schwierigkeiten bereiten kann.
In dieser Arbeit werden die Fehler bei der Stellung der Negationsausdrücke in deutschen Abituraufsätzen
schwedisch- und finnischsprachiger Abiturienten der 2010er Jahre und der 1990er Jahre untersucht. Im
Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Frage, ob die Fehler der Abiturienten aus der Muttersprache
resultieren. Die Aufsätze schwedisch- und finnischsprachiger Abiturienten der beiden Perioden werden
verglichen und es wird untersucht, ob die Abiturienten der beiden Sprachgruppen ähnliche oder
unterschiedliche Fehler machen und ob es in den Aufsätzen einer Sprachgruppe mehr oder weniger Fehler
als in der anderen gibt. Ein Vergleich zwischen den Perioden wird ebenso durchgeführt. Untersucht wird, ob
es Unterschiede in den Fehlertypen und in der Anzahl der Fehler der beiden Sprachgruppen der beiden
Perioden gibt.
Diese Arbeit könnte für weitere didaktische Untersuchungen wichtig sein. Wenn viele deutlich auf der
Muttersprache beruhende Fehler in den Aufsätzen zu sehen sind, wäre es vielleicht sinnvoll bessere
Präsentationen und weitere Übungen des Bereichs im Unterricht einzusetzen.
Im Kapitel 2 werden die Begriffe Kontrastive Analyse, Transfer und Interferenz, Tertiärsprache und
Lernersprache genauer erklärt, worauf die Präsentation und Erklärung des Begriffes Fehleranalyse im Kapitel
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3 folgt. In den Kapiteln 4, 5 und 6 wird die Stellung der Negationen der Sprachen Deutsch, Schwedisch und
Finnisch getrennt dargestellt, worauf ein Vergleich der Stellung der Negationen zwischen den Sprachen
Deutsch und Schwedisch sowie Deutsch und Finnisch im Kapitel 7 folgt. Das Korpus und die Methoden der
Analyse dieser Arbeit werden im Kapitel 8 präsentiert. Im Kapitel 9 wird die Fehleranalyse bei der Stellung
der Negationen der schwedisch- und finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre und der 1990er Jahre
durchgeführt. Darauf folgt die Präsentation der Ergebnisse im Kapitel 10.

2 Zur kontrastiven Analyse
Die in den 1950er Jahren entstandene kontrastive Analyse oder kontrastive Linguistik versucht eine
Beschreibung der Ähnlichkeiten und Unterschiede zweier oder mehrerer Sprachen mit Hilfe eines Vergleichs
der beiden vorzunehmen (Järventausta 2013: 96). Robert Lado (1957) meinte, die Unterschiede zwischen
Sprachen hätten eine direkte Beziehung zu den Schwierigkeiten des Spracherwerbs (Sajavaara 1999: 107).
Seine Hypothese war, Fremdsprachenlerner tendieren dazu, sprachliche Strukturen aus der Muttersprache
auf die Zielsprache zu transferieren (Lado 1957: 2). Die ähnlichen Strukturen sollen nach Lado (1957: 2)
einfach für den Fremdsprachenlerner sein, während die unterschiedlichen Strukturen dem Lerner
Schwierigkeiten bereiten können. Theisen (2016: 30) weist darauf hin, dass sich die kontrastive Analyse im
Laufe der Zeit in eine mehr praxisorientierte Richtung entwickelt hat. Die Muttersprache sollte z.B. in den
Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache berücksichtigt werden. Eine Präsentation sowohl ähnlicher als
auch unterschiedlicher Strukturen zwischen der Mutter- und Fremdsprache sollte im Unterricht einbegriffen
sein (ebd.: 30).
Obwohl die kontrastive Analyse heute ein bedeutender Forschungsbereich ist, weist Brdar-Szabó (2010: 523)
darauf hin, dass Fehler nicht nur auf der Muttersprache beruhen, sondern auch auf anderen Faktoren. Eine
kontrastive Analyse allein kann daher nicht als Untersuchung der Lernschwierigkeiten einer Fremdsprache
dienen, sondern sie kann dies nur im Zusammenhang mit einer Fehleranalyse (Kap. 3) und der
Lernersprachenforschung (Kap. 2.3).
Die kontrastive Analyse wird in drei Phasen eingeteilt: Nach einer guten „πϊμϥΜϊϥμ͎ΟΟ͎n B͎π̀Ίμ͎̿ϥΦΎ ͎͊μ zu
untersuchenden Sprachen folgt eine Zusammenfassung der in dem Beschreibungsprozess erfassten
Strukturen (Lado 1957: 67–69). Die letzte Phase ist es, die Strukturen der Spμ̲̀Ί͎Φ „·ϥΦΜϊ ͘Ϫμ ·ϥΦΜϊΎ ϼϥ
vergleichen (ebd.: 69). Ein großer Unterschied zwischen den zu vergleichenden Sprachen kann laut
Järventausta (2013: 100) zu Problemen bei der Analyse führen. Die Sprachen sollten immer etwas Ähnliches
haben, um eine kontrastive Analyse durchführen zu können (ebd.). In dieser Arbeit werden die Sprachen
Deutsch, Schwedisch und Finnisch im Hinblick auf die Negation kontrastiv analysiert. Die Sprachenpaare
Deutsch – Schwedisch und Deutsch – Finnisch werden miteinander verglichen. Es ist zu erwarten, dass eine
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kontrastive Analyse zwischen den ähnlichen Sprachen Deutsch und Schwedisch zu keinen Problemen führt.
Dagegen kann eine Analyse zwischen den Sprachen Deutsch und Finnisch wegen der Unterschiedlichkeit bei
den Negationen der Sprachen problematisch sein.
Als nächstes werden die mit der kontrastiven Linguistik zusammenhängenden Begriffe Transfer und
Interferenz erklärt.

2.1 Transfer und Interferenz
Wie im Kap. 2 erwähnt wurde, geht die kontrastive Linguistik davon aus, dass der Lerner Strukturen aus der
Muttersprache (L1) auf die Zielsprache (L2) überträgt. Mit Hilfe des Vergleichs der Mutter- und Zielsprache
können die ähnlichen und unterschiedlichen Strukturen herausgefunden werden (Kleppin 1997: 31). Sind die
Strukturen der Ausgangs- und der Zielsprache gleich, ist ein positiver Transfer zu erwarten, was bedeutet,
dass keine Fehler in den von dem Lerner produzierten Texten oder Äußerungen auftreten, denn die Mutter
und Fremdsprache haben die gleiche Struktur und die Strukturen können einfach übertragen (transferiert)
werden (Huneke & Steinig 2013: 32). Unterschiedliche Strukturen zwischen den Sprachen können dagegen
Fehler in der Zielsprache verursachen, was negativer Transfer oder Interferenz genannt wird (ebd.: 32–33).
Laut Ringbom (2007: 25) kommen Fehler vor, wenn der Fremdsprachenlerner keine Ähnlichkeiten mehr
zwischen der Ziel- und Ausgangssprache finden kann, woraus eine Übertragung unterschiedlicher
ausgangssprachlicher Strukturen folgt. Kleppin (1997: 32) weist darauf hin, dass die Unterschiede nicht die
einzige Ursache für das Vorkommen der Fehler sind. In der Zielsprache können Strukturen vorkommen, die
in der Ausgangssprache gar nicht existieren. Trotzdem führen solche Strukturen nicht unbedingt zu
Problemen bei den Fremdsprachenlernern (ebd.). Auch ist es nicht immer der Fall, dass eine Zielsprache, die
über mehr ähnliche Strukturen wie die Ausgangssprache verfügt, einfacher zu erwerben ist als eine
Zielsprache, die eine gegenüber der Ausgangssprache ganz unterschiedliche Struktur aufweist. Vielmehr
können einzelne Unterschiede zwischen zwei sehr ähnlichen Sprachen zu einer Schwierigkeit führen, die nur
schwer zu überwinden ist (Huneke & Steinig 2013: 33–34). Es könnte z.B. angenommen werden, dass ein
schwedischsprachiger Lerner mehr Strukturfehler einer bestimmten Art beim Deutschlernen macht als ein
finnischsprachiger, denn die Sprachen Deutsch und Schwedisch sind ähnlicher als Deutsch und Finnisch.
Nicht nur die Muttersprache, sondern auch andere Sprachen, z.B. eine früher gelernte Fremdsprache,
beeinflussen den Erwerb der Zielsprache (Huneke & Steinig 2013: 34). Als nächstes wird die Rolle der sog.
Tertiärsprache beim Fremdsprachenlernen kurz erläutert.
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2.2 Tertiärsprache
ʹϊ ͎͊μ Δ͎μϊ̷μπιμ̲̀Ί͎ ϱμ͊ „ΥΦ͎͊πϊ͎Φπ ͎͊ ͊μϊϊ͎ Ύιμ̲̀Ί͎Ύ έ͎͊μ „͎͊ ϼϱ͎ϊ͎ Fμ͎Υ͊πιμ̲̀Ί͎΅ ͎͊ Ι͎Υ̲Φ͊
Ο͎μΦϊΎ΅ ͎Υ͎Φϊ (Hϥ͎͘π͎Φ 2001: 648). Selten ist es in Finnland der Fall, dass Deutsch als die erste
Fremdsprache gelernt wird, sondern eher als die zweite oder die dritte. Nach der Statistik über die Auswahl
der Sprachen in Finnland wird Englisch in den finnischen Schulen überwiegend als die erste Fremdsprache
(A1-Sprache) gewählt (SUKOL o.J.: o.S.). Es könnte angenommen werden, dass auch das Englische Einfluss
auf das Deutsche bei den schwedisch- und finnischsprachigen Deutschlernern hat. Darüber hinaus ist die
zweite

einheimische

Sprache

(Schwedisch

in

den

finnischsprachigen

und

Finnisch

in

den

schwedischsprachigen Schulen) ein obligatorisches Schulfach in Finnland (POPS 2014: 197). Ringbom (1987:
26) meint, in der Sprachproduktion finnischsprachiger Fremdsprachenlerner würden die Sprachen Deutsch,
Schwedisch und Englisch, die sich viel ähneln, häufig gemischt. Wie groß der Einfluss der Muttersprache oder
früher gelernter Sprachen im Fremdsprachenlernen ist, hänge von der Ähnlichkeit der Sprachen ab (Ringbom
1987: 143–144). Mißler (1999: 27) weist darauf hin, dass sich die Muttersprache in mehreren Studien als ein
einflussreicherer Faktor als die zuvor gelernte Fremdsprache gezeigt hat, wenn die Muttersprache der
Zielsprache mehr als die zuvor gelernte Fremdsprache ähnelt. Im Gegenteil habe die zuvor gelernte
Fremdsprache einen größeren Einfluss, wenn genau diese Sprache mehr Ähnlichkeiten mit der Zielsprache
zeigt (ebd.). Laut Ringbom (2007: 1) suchen die Fremdsprachenlerner nicht nach Unterschieden zwischen der
Zielsprache und den früher gelernten Sprachen, sondern nach Ähnlichkeiten. In dieser Arbeit kann aus Platz
und Zeitgründen nicht näher auf die sogenannte Tertiärsprachenforschung eingegangen werden. Es ist
jedoch anzunehmen, dass bei den schwedischsprachigen Abiturienten dieser Arbeit die Muttersprache einen
größeren Einfluss als z.B. das Englische auf die Produktion der deutschen Sätze hat. Diese Annahme erscheint
plausibel, da die Sprachen Deutsch und Schwedisch sich ähneln.
Als nächstes wird der Begriff Lernersprache, der zum Bereich der kontrastiven Analyse gehört, erklärt.

2.3 Lernersprache
Sprachliche Fehler sind nicht nur durch Strukturen anderer, früher gelernte Sprachen bedingt, sondern auch
durch andere die Lernersprache beeinflussende Strukturen bedingt (Brdar-Szabó 2010: 523). Solche Fehler
werden intralinguale Fehler genannt und sind Übertragungen aus der Zielsprache selbst (Kleppin 1997: 33).
Diese Fehler können zusammen mit den Interferenzfehlern (den interlingualen Fehlern) die Lernersprache
beeinflussen (ebd.). Laut Corder (1981: 72–73) ist die Lernersprache eine Sprache, die vom Lerner selbst
aufgebaut wird und in der keine deutlichen Ähnlichkeiten mit der Muttersprache zu erkennen sind, sondern
die eigene grammatische Strukturen enthalten kann.
Typische intralinguale Fehler sind Übergeneralisierungen, Regularisierungen und Simplifizierungen (Kleppin
2001· 986)Έ ʹϊ Ν͎̿μ͎Φ͎μ̲Οπ͎μϥΦ ϱμ͊ ͎Φ͎ „!ϥπϱ͎ϊϥΦ ͎Φ͎r Kategorie oder Regel auf Phänomene, auf
7

͎͊ π͎ Φ̀Ίϊ ϼϥϊμ͘͘ϊΎ gemeint (Kleppin 1997: 33). Als Regularisierung wird die Verwendung einer
regelmäßigen Struktur fehlerhaft statt einer unregelmäßigen Struktur bezeichnet. Kleppin (1997: 32, 120)
stellt einen Beispielsatz dar: Es bietete mir große Freude. In diesem Beispiel wird das Verb übergeneralisiert.
Laut Kleppin (1997: 120) kann ein solcher Satz von dem Ausdruck es bietet sich eine Chance herstammen.
Korrekt wäre der Satz auf folgende Weise: Es machte mir große Freude. (Kleppin 1997: 120). Das Verb bietete
im Beispielsatz von Kleppin (1997: 32, 120) wird auch regularisiert, denn es geht um ein unregelmäßiges Verb,
dessen Konjugationsform im Präteritum bot ist. In der Simplifizierung geht es um „Σ͎μ͎Φ̲̀͘ΊϥΦ͎ΦΎ΅ z.B. um
die Auslassung der Subjekte des Satzes (ebd.: 33). Im folgenden Beispiel wird das Subjekt man ausgelassen.
Beispiel: Wenn ohne Fahrschein fahren, dann muss zahlen (Kleppin 1997: 32) Korrekt: Wenn man ohne
Fahrschein fährt, dann muss man zahlen. (ebd.: 120). In dieser Arbeit werden aber nur die Interferenzfehler
(die interlingualen Fehler) untersucht.
Die kontrastive Linguistik und die Lernersprachenforschung stehen in einem engen Verhältnis zur
Fehleranalyse (Brdar-Szabó 2010: 523). Als nächstes wird die Fehleranalyse genauer erläutert.

3 Zur Fehleranalyse
Das Ziel der Fehleranalyse, die in den 1970er Jahren als Forschungsbereich aufkam, war es, den
Fremdsprachenunterricht mit Hilfe einer Beobachtung der Fehler der Lerner zu fördern (Sajavaara 1999:
116). In der Fehleranalyse sollten Fehler durch eine Berücksichtigung verschiedener Ursachen geklärt werden
können (Kleppin 2001: 989).
Kleppin (2001: 987–993) teilt die Phasen der Fehleranalyse in der folgenden Weise ein:
1. Beschreibung und Analyse von Fehlern 2. Die Erklärung von Fehlern 3. Die Fehlerbewertung 4. Die
Fehlertherapie
In dieser Arbeit können die Fehler nur beschrieben, analysiert und erklärt werden. Die Fehlerbewertung und
die Fehlertherapie sind bei der Fehlerkorrektur, z.B. bei Prüfungen, gängig und werden deswegen in dieser
Arbeit nicht berücksichtigt (vgl. Kleppin 2001: 989–990).
Zur Beschreibung und Analyse von Fehlern gehört eine Identifizierung von Fehlern (Kleppin 2001: 987). Die
Fehler können nach verschiedenen Kriterien identifiziert werden, u.a. nach sprachlicher Korrektheit als
Kriterium, das heißt, es liegt ein Verstoß gegen das Regelsystem vor (z.B. Ich arbeitet in Deutschland.) (Kleppin
2001: 987). Andere Kriterien sind Verständlichkeit als Kriterium (Ein Fehler stört die Kommunikation.),
kulturelle Situationsangemessenheit als Kriterium (Ein Ausdruck ist unangemessen in einer bestimmten
Situation.), unterrichtsabhängige Kriterien und flexible Kriterien (Die Situation entscheidet, ob ein Fehler
ignoriert oder korrigiert werden soll.) (Kleppin 2001: 987–988). Für diese Arbeit kann nur die sprachliche
8

Korrektheit als Kriterium gewählt werden. Die anderen Kriterien können in schriftlichen Darstellungen nicht
berücksichtigt werden. Eine andere Klassifikation von Fehlern ist die Klassifikation in Kompetenzfehlern und
Performanzfehlern (Nickel 1972: 17). Laut Corder (1981: 10) werden die Kompetenzfehler (errors) gemacht,
wenn die Struktur der Fremdsprache noch nicht gelernt wurde, während die Performanzfehler (mistakes) oft
von dem Lerner selbst korrigiert werden können.
In der Erklärung von Fehlern geht es darum, Ursachen der Fehler herauszufinden (Kleppin 2001: 989).
Mögliche Ursachen sind laut Kleppin (2001: 989) die auf der Muttersprache oder einer anderen Sprache
beruhenden Interferenzfehler und die intralingualen Fehler (Übergeneralisierung, Regularisierung und
Simplifizierung) (vgl. Kap. 2.3 S. 7–8). Andere Ursachen seien Einfluss durch Strategien der Kommunikation
(Der Lerner benutzt eine Struktur aus einer anderen Sprache, damit er verstanden wird.), Einfluss durch
Lernstrategien (z.B. eine selbst erfundene Zusammensetzung zweier Wörter: *Zusammenraum =
Gemeinschaftsraum), Einfluss durch Elemente des Fremdsprachenunterrichts (z.B. die Verwendung einer
gerade geübten grammatischen Struktur auch da, wo sie ungrammatisch ist) Einfluss durch persönliche
Störfaktoren (z.B. Ermüdung) und Einfluss durch sozio-kulturelle Faktoren (z.B. die Verwendung eines
Ausdrucks da, wo er unangemessen ist) (Kleppin 2001: 989).
Die Fehlerbewertung gehört zu der schriftlichen Fehlerkorrektur und wird in die Fehlergewichtung und die
Fehlerquantifizierung eingeteilt (Kleppin 2001: 989–990). Bei der Fehlergewichtung wird die Schwere des
Fehlers nach unterschiedlichen Kriterien, z.B. strukturellen oder kulturellen, bewertet. Der Fehler wird
bewertet u.a. je nachdem, wie häufig der Fehler auftritt, wieviel der Bereich, in dem der Fehler auftaucht,
schon geübt wurde und wie störend der Fehler auf das Verständnis auswirkt (ebd.: 989). In der
Fehlerquantifizierung wird aus der Fehleranzahl und den Wörtern ein Fehlerquotient gerechnet (Kleppin
2001: 990).
Zur Fehlertherapie gehört die Korrektur, sowohl die schriftliche als auch die mündliche (Kleppin 2001: 990).
Schriftliche Fehler werden oft durch unterschiedliche Fehlermarkierungen korrigiert, während mündliche
Fehler oft mündlich direkt nach der Äußerung oder später korrigiert werden (ebd.: 990–992). Zur
Fehlertherapie gehören auch das Üben der Fehlerbereiche und die Ausarbeitung geeigneter Lernmaterialien
vom Lehrer (Nickel 1972: 13).
Die Hauptaufgabe dieser Arbeit ist ein Versuch die Interferenzfehler in den Abituraufsätzen zu erkennen. Die
anderen Ursachen können schwerlich oder überhaupt nicht verifiziert werden.
Die Negationswörter und ihre Stellung im Satz werden zunächst für Deutsch, Schwedisch und Finnisch
getrennt dargestellt. Danach wird ein Vergleich zwischen den Sprachpaaren Deutsch – Schwedisch und
Deutsch – Finnisch vorgenommen.
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4 Die Stellung der Negationswörter im Deutschen
Die Negationswörter im Deutschen werden meistens unter andere Wortarten klassifiziert (Helbig & Buscha
2001: 545). Laut Duden (2006: 921–922) gehören die folgenden Wörter zur syntaktischen Negation: Die
„AntwortpartikelΎ έ͎͊μ ̲͊π „Ύ̲ϊϼ̷λϥϰ̲Ο͎ΦϊΎ nein, die „PartikelΎ oder das Adverb nicht, die Adverbien
mitnichten, keinesfalls und keineswegs, die „indefiniten Pro-AdverbienΎ nie, niemals, nirgends, nirgendwo,
nirgendwohin und nirgendwoher und die „IndefinitpronomenΎ und „ArtikelwörterΎ niemand, nichts,
keiner/kein, keinerlei und die „KonjunktionΎ oder das „AdverbΎ (das „KonjunktionaladverbΎ) weder – noch.
Die Konjunktion weder – noch und die negativen Adverbien mitnichten, keinesfalls und keineswegs kommen
im empirischen Material dieser Arbeit nicht vor, weswegen die Stellung der Konjunktion und der negativen
Adverbien nicht genauer betrachtet wird. Ebenso erscheinen die indefiniten Pro-Adverbien nirgends,
nirgendwo, nirgendwohin und nirgendwoher im empirischen Material dieser Arbeit nicht und eine genauere
Betrachtung dieser Negationen bleibt deswegen aus.
Im Deutschen werden die Sätze in Stellungsfelder eingeteilt΅ ̲͊Υϊ ͎͊ Ύϊ͎ΟΟϥΦ ͎͊μ „Φ̀Ίϊ-ϰ͎μ̲̿Ο͎ΦΎ
Satzglieder leichter zu sehen ist (Zifonun, Hoffmann & Strecker 1997: 1502). In komplizierten Sätzen, die aus
mehreren Prädikatsteilen bestehen, bilden das finite und das infinite Verb eine Satzklammer. Das Vorfeld
steht auf der linken Seite der Satzklammer (vor dem finiten Verb), das Mittelfeld zwischen den Verbformen
und das Nachfeld auf der rechten Seite der Satzklammer (nach dem infiniten Verb). Nur die Verbzweitsätze
(V2-Sätze) besitzen ein Vorfeld (Zifonun et al. 1997: 1502). Der normale Platz der Satznegation1 ist im
Mittelfeld (ebd.: 1524), vgl. folgende Beispiele:
Vorfeld
(1) Er

fin.Verb

hat
(2) Hat
(3) dass
(Zifonun et al. 1997: 1502)

Mittelfeld

infin.Verb

Nachfeld

heute nicht so gut
er heute nicht so gut
er heute nicht so gut

gespielt
gespielt
gespielt hat

wie sonst.
wie sonst?
wie sonst

In den deutschen Nebensätzen (3) wird das finite Verb ans Ende des Satzes verschoben, weswegen die
Stellung der Satznegation an einem Platz früher als in den Hauptsätzen (1) und (2) ist (vgl. Helbig & Buscha
2001: 553).
Einfache Sätze, die nur aus einem Prädikatsteil bestehen, enthalten nur die finite Verbform und besitzen
daher keine Satzklammer (vgl. Duden 2006: 875–876). Die Satznegation steht im Normalfall ganz am
Satzende in einem einfachen Satz (Duden 2006: 925), vgl. folgendes Beispiel:

1

Eine Satznegation negiert den ganzen Satz. Wird nur ein Teil des Satzes negiert, ist die Negation als eine
Sondernegation zu interpretieren (Duden 2006: 923–924). Die Terme Satz- und Sondernegation werden im Kapitel
4.1.2 genauer erklärt.
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Vorfeld

fin.Verb

Er

kauft

Mittelfeld

infin.Verb

Nachfeld

2

die Bücher nicht.

Die Satznegation steht an ihrer gewöhnlichen Stelle im Mittelfeld, auch wenn der Satz von einem Adverbiale
eingeleitet wird, vgl. z.B.: Fleißig arbeitet der Schüler nicht. (Helbig & Buscha 2001: 549).
Bei den negativen indefiniten Pro-Adverbien nie und niemals können Stellungsähnlichkeiten mit der Negation
nicht gesehen werden (vgl. Duden 1998: 825 und die Beispielsätze in Stickel 1970: 14–15). Dies wird in der
Tabelle unten veranschaulicht:
Vorfeld
Er

fin.Verb
hat

Mittelfeld
die Bücher nicht/nie/niemals

Ist

Kuno nicht/nie/niemals zufrieden? (Stickel 1970: 14–15)

infin.Verb
gekauft.

Nachfeld

Die Stellung der verschiedenen Negationen wird später ausführlicher beschrieben. Zunächst wird die Stellung
der Negation nicht genauer dargestellt.

4.1 Zur Stellung der Negation nicht
4.1.1 Die Negation nicht im Vorfeld
Die Negation nicht ist weder vor- noch nachfeldfähig, das heißt, sie kann nicht allein im Vor- oder Nachfeld
stehen (Zifonun et al. 1997: 1524), vgl. z.B.: *Nicht brachte Anna das Buch. (Duden 2006: 927).
Nicht ist allerdings vorfeldfähig, wenn das Ziel ist, einen besonderen Kontrast zu zeigen (Duden 2006: 927),
vgl. folgendes Beispiel:
(4) Nicht war er etwa als Belgier gleichgültig gegen die deutsche Katastrophe, sondern als
Europäer. (Stefan Zweig, Die Welt von gestern, zit. nach Zifonun et al. 1997: 1588)
In (4) zeigt die Negation nicht einen besonderen Kontrast an und steht deswegen korrekt im Vorfeld. Der
Kontrast wird mit Hilfe der Fortführung des Satzes mit sondern gezeigt (vgl. Zifonun et al. 1997: 1588–1589).
Blühdorn (2012: 103) weist darauf hin, dass nicht allein im Vorfeld immer akzentuiert werden müsste. In
anderen Fällen ist eine Vorfeldstellung von nicht nur zusammen mit einem anderen Satzglied, das negiert
wird (Sondernegation, vgl. Kap. 4.1.2), möglich (Blühdorn 2012: 103), vgl. folgende Beispiele: Nicht Bertil hat
heute gekocht, sondern Lisa. / Nicht immer kocht Bertil das Mittagessen für die Familie.

2

Die Beispielsätze in dieser Arbeit stammen aus verschiedenen Quellen. Wenn gar keine Quellen angegeben sind,
geht es um meine eigenen Beispiele.
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Zusammen mit Abtönungspartikeln wie gar oder überhaupt kann die Satznegation nicht das Vorfeld besetzen
(Duden 2006: 927), vgl. z.B.: Gar nicht wollte ich nach Hause gehen. / Überhaupt nicht mag er Ski zu fahren.

4.1.2 Nicht als Satz- und Sondernegation
Laut Duden (2006: 922) ist ein Unterschied zwischen zwei Phänomenen bei der syntaktischen Negation zu
Ὺ̲Ί͎Φ· „D͎Υ G͎ΟϊϥΦπ͎̿μ͎̀Ί έ͎͊μ ΎΜέιϥπ ͎͊μ ͵͎̲ϊέΦΎ ϥΦ͊ „͎͊Υ FέΜϥπ ͎͊μ ͵͎̲ϊέΦΎ. Um den „Skopus
der NegationΎ zu zeigen, kann eine Umschreibungsprobe mit einem Nebensatz gemacht werden (ebd.: 922),
vgl. folgendes Beispiel:
(5) Lisa hat die Stelle im Krankenhaus wahrscheinlich nicht bekommen.
Umschreibung: Nicht: *Es ist nicht der Fall, dass Lisa die Stelle im Krankenhaus wahrscheinlich
bekommen hat. Sondern: Es ist wahrscheinlich nicht der Fall, dass Lisa die Stelle im Krankenhaus
bekommen hat.
In der Umschreibung des Beispielsatzes (5) ist der Nebensatz /dass Lisa die Stelle im Krankenhaus bekommen
hat der Skopus der Negation. Die Negierung gilt für die Aussage, dass Lisa die Stelle im Krankenhaus
bekommen hat (vgl. Duden 2006: 922). Im Beispielsatz bleibt das Adverb wahrscheinlich außerhalb des
Skopus der Negation.
ͻ͘ϊ ϱμ͊ Φϥμ ͎Φ Δ͎Ο ͎Φ͎μ !ϥππ̲͎ Φ͎͎μϊ΅ ͎͊μ „FέΜϥπ ͎͊μ ͵͎̲ϊέΦΎ ͎Φ̲ΦΦϊ ϱμ͊ (Dϥ͎͊Φ 2006· 923)Έ
Bezieht sich die Negation auf ein Satzglied oder nur auf einen Teil eines Satzglieds, handelt es sich um eine
„SondernegationΎ, während eine Negierung des ganzen Prädikats durch die „SatznegationΎ geschieht (ebd.).
Der Platz der Satznegation ist am Ende des Mittelfeldes, während die Sondernegation direkt vor dem
Satzglied, das sie negiert, auftritt, falls das Satzglied nicht stark betont wird. Stark betonte fokussierte
Satzglieder können weit weg von der Negation stehen (Helbig & Buscha 2001: 548–549). Stickel (1970: 148–
149) meint, dass sondernegierte Sätze immer mit einer sondern-Phrase ergänzt werden sollten. Ohne die
Ergänzung werde der sondernegierte Satz als unvollständig empfunden, vgl. folgendes Beispiel: Kuno hat
nicht den Käse gekauft (sondern die Wurst) (Stickel 1970: 148). Nach Stickel (1970: 148–149) würde es ohne
die Fortsetzung mit sondern offen bleiben, was Kuno gekauft hat. Beispiele für Satz- und Sondernegationen
werden zunächst dargestellt:
(6) Lisa hat die Stelle im Krankenhaus nicht bekommen.
(7) Lisa hat die Stelle nicht im Krankenhaus bekommen, sondern im Supermarket.
(8) Lisa hat nicht die Stelle im Krankenhaus bekommen, sondern ein neues Auto.
(9) Nicht Lisa hat die Stelle im Krankenhaus bekommen, sondern Bertil.
In (6) liegt eine Satznegation vor, während (7–9) Sondernegationen veranschaulichen.

12

Duden (2006: 923–924) stellt fest, dass eine Korrektur mit sondern auch bei der Satznegation möglich ist. In
Sätzen, die mit einer Satznegation negiert werden, gehört aber das Prädikat immer zum Fokus der Negation.
In den nächsten Beispielsätzen wird die Satz- und Sondernegation erst nach der Korrektur mit sondern
erkannt:
(10) Otto hat glücklicherweise die Schere nicht in den Müll geworfen (sondern in die Schublade
gelegt). (Duden 2006: 924).
(11) Otto hat die Schere glücklicherweise nicht in den Müll geworfen (sondern unter den Tisch).
(Duden 2006: 924)
In (10) wird das ganze Prädikat negiert, weshalb da eine Satznegation zu sehen ist. In (11) liegt eine
Sondernegation vor, denn das ganze Prädikat wird nicht negiert.
Rauzs (2017: 31) weist darauf hin, dass es bei schriftlichen Äußerungen nur aus dem Kontext gesehen werden
kann, was negiert wird. Für den Leser müsse daher immer deutlich gemacht werden, wie ein Satz zu
verstehen sein soll (ebd.). Es ist festzustellen, dass eine fokussierende Negation ohne Kontrastierung in der
Schrift nicht zu erkennen ist. Soll nur ein Teil des Satzes negiert werden, muss die Negation vor dem negierten
Teil des Satzes stehen, worauf eine Kontrastierung der negierten Aussage mit einer sondern-Phrase folgen
müsste.

4.1.3 Die Stellung der Satznegation nicht im Verhältnis zu anderen Satzgliedern
Die Satznegation nicht tendiert dazu, in einem Satz mit mehreren Satzgliedern im Mittelfeld im hinteren Teil
des Mittelfeldes zu erscheinen (Zifonun et al. 1997: 1545–1551; Duden 1998: 825). Die Abfolge der
Satzglieder in einem Satz mit mehreren adverbialen Bestimmungen wird in den folgenden Beispielsätzen
veranschaulicht:
(12) Er wird an dieser Schule wahrscheinlich nicht gern Lehrer.
(13) /, weil er an dieser Schule wahrscheinlich nicht gern Lehrer wird
An den Beispielsätzen (12) und (13) ist zu erkennen, dass der Vorderteil des Mittelfeldes von einer
Adverbialangabe gefolgt durch ein Modaladverbiale besetzt wird, während die Satznegation, das
Adjektivadverbiale und das Prädikativ den hinteren Teil besetzen.
Obwohl das ganze Prädikat negiert wird (Satznegation), steht die Negationspartikel vor den adverbialen und
prädikativen Ergänzungen (Piitulainen 2000: 116), vgl. das folgende Beispiel, in dem die Negation vor der
adverbialen Ergänzung ins Regal steht: Bertil hat die Vase nicht ins Regal gestellt. Ein Beispiel für eine
prädikative Ergänzung ist in den Beispielsätzen (12) und (13) zu sehen (Lehrer). Ist die prädikative Ergänzung
ein Adverb, kann die Negationspartikel vor oder hinter dem Adverb auftreten und in beiden Stellen das ganze
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Prädikat negieren, was es unmöglich macht, einen Unterschied zwischen der Satz- und Sondernegation zu
erkennen (Helbig & Buscha 2001: 550), vgl. folgende Beispiele:
(14) Ich habe im Schubfach gesucht, aber der Schlüssel war nicht da.
(15) Ich habe im Schubfach gesucht, aber der Schlüssel war dort nicht.
Die Negation in (14) kann entweder als eine Satz- oder eine Sondernegation interpretiert werden, während
die dem Adverb nachgestellte Negation in (15) nur als eine Satznegation zu interpretieren ist.
Die Direktivadverbialien stehen immer nach der Satznegation (Stickel 1970: 101–102), vgl. z.B.: Sie brachte
das Paket nicht zur Post/nach Hause.
Die normale Stellung der Satznegation ist hinter den Temporal-, Lokal- und Kausalangaben (Duden 1998:
824–825). Nach Helbig und Buscha (2001: 551–552) kann die Satznegation jedoch entweder vor oder nach
„͘μ͎͎Φ ΟέΜ̲Ο͎Φ !Φ̲͎̿ΦΎ und freien präpositionalen Temporal- und Kausalangaben stehen, vgl. z.B.:
(16) Ich habe ihn gestern auf der Arbeit (dort) nicht/nicht auf der Arbeit (dort) gesehen.
(17) Sie schwimmt am Nachmittag nicht/nicht am Nachmittag.
(18) Er schwimmt trotz des schönen Wetters nicht/nicht trotz des schönen Wetters.
In (16–18) steht die Satznegation entweder vor oder nach der Lokalangabe, der präpositionalen
Temporalangabe und der präpositionalen Kausalangabe. Über die freie Stellung der Satznegation im
Verhältnis zu den präpositionalen Temporal- und Kausalangaben gibt es allerdings unterschiedliche
Meinungen. Laut Adamzik (1987: 203) kann die vorangestellte Satznegation nicht als eine Satznegation
interpretiert werden, wenn die präpositionale !͊ϰ͎μ̲̿Ο̲Φ̲͎̿ Φ̀Ίϊ „Φ̲̀Ί͎ϊμ̲͎ΦΎ ϱμ͊. Dies bedeutet
eine Besonderheit in der Intonation: Nach einer Pause zwischen der Satznegation und der
Adverbialbestimmung wird die Adveμ̲̿Ο̲Φ̲͎̿ Υϊ „̲͘ΟΟ͎Φ͎͊Υ ΎϊΥΥϊέΦΎ ̷͎ϥψ͎μϊ (ebd.). Da
intonatorische Hervorhebungen durch die Schrift nicht ausgedrückt werden können, könnte angenommen
werden, dass die Satznegation immer einer präpositionalen Adverbialangabe nachgestellt sein sollte. Steht
die Temporalangabe im Akkusativ oder ist die Kausalangabe ein Adverb, ist der Platz der Satznegation
allerdings immer hinter ihnen (Helbig & Buscha 2001: 551–552), vgl. folgende Beispiele:
(19) Sie schwimmt eine Stunde nicht.
(20) Er schwimmt daher nicht.
Auch aus diesem Grund, dass die Temporalangaben im Akkusativ (19) und die adverbialen Kausalangaben
(20) immer vor der Satznegation vorkommen, sieht Adamzik (1987: 204) die freie Stellung der
präpositionalen Temporal- und Kausalangaben als problematisch. Die Stellung der Angaben im Verhältnis zur
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Satznegation sollte laut Adamzik (1987: 204) gleich sein, unabhängig davon, in welcher Form die Angaben
vorkommen (vgl. Satz (17) und (19) / (18) und (20)).
Ist der Satz ein Nebensatz oder steht er im Perfekt, tritt die Satznegation auch hinter der präpositionalen
Kausalangabe auf. Eine vorangestellte Negation wird als eine Sondernegation interpretiert (Helbig & Buscha
2001: 551–552), vgl. folgende Beispiele:
(21) Er sagt, dass er trotz des schönen Wetters nicht schwimmt.
(22) Er ist trotz des schönen Wetters nicht geschwommen.
In (21) wird die Stellung der Satznegation im Verhältnis zu präpositionalen Kausalangaben im Nebensatz und
in (22) im Satz mit einem mehrteiligen Prädikat veranschaulicht.
Temporalangaben, die von der Sichtweise des Sprechers abhängig sind (u.a. bald, sofort, früh, spät), stehen
immer nach der Negation nicht, während Temporalangaben, die von der Sichtweise des Sprechers nicht
abhängig sind (u.a. heute, gestern), vor der Satznegation stehen (Helbig & Buscha 2001: 552), vgl. z.B.: Sie
kam gestern nicht spät nach Hause.
Kommen ein „kontextspezifizierendesΎ Adverbiale (temporale, lokale oder kausale Adverbialien), eine
Satznegation und ein die Quantität zeigendes „quantifizierendesΎ Adverbiale (u.a. manchmal, lange, oft,
immer) im selben Satz vor, stehen die Satzglieder in der folgenden Reihenfolge: kontextspezifizierend +
negierend + quantifizierend (Zifonun et al. 1997: 1535–1540), vgl. z.B.: Er geht donnerstags nicht immer
schwimmen. Stehen nicht und das kontextspezifizierende Adverbiale umgekehrt im Satz, wird nicht als eine
Sondernegation interpretiert und der Satz muss mit sondern erweitert werden (Zifonun et al. 1997: 1538),
vgl. z.B.: Er kann nicht morgen, sondern am Samstag schwimmen gehen. Zwischen der Negation und dem
quantifizierenden Adverbiale ist eine umgekehrte Stellung im Mittelfeld möglich (Zifonun et al. 1997: 1540).
Infolgedessen kann sich die Bedeutung des Satzes allerdings ändern, vgl. folgende Beispiele:
(23) Sie hat wieder nicht den Siegerpreis gewonnen.
(24) Sie hat nicht wieder den Siegerpreis gewonnen.
Zur Verdeutlichung des Bedeutungsunterschieds können die Sätze (23) und (24) auf folgende Weise
umgeschrieben werden: Es war wieder der Fall, dass sie den Siegerpreis nicht gewonnen hat. und Es war nicht
der Fall, dass sie den Siegerpreis wieder gewonnen hat. Im Satz (23) hat wieder und im Satz (24) hat nicht
einen weiteren Skopus, woraus folgt, dass die beiden Sätze nicht den gleichen Wahrheitsgehalt haben (vgl.
Zifonun et al. 1997: 1524–1525, 1540–1541).
Auch quantifizierende Pronomen können vor der Negation auftreten, wobei sich der Skopus und die
Wahrheitsbedingungen des Satzes häufig verändern (Zifonun et al. 1997: 855, 1540, 1555), vgl. z.B.:
15

(25) Heute sind nicht alle da. > Es ist nicht der Fall, dass alle da sind.
(26) Heute sind alle nicht da. > Für alle gilt, dass sie nicht da sind.
Der Satz (25) weist darauf hin, dass jemand, aber nicht alle da sind, während es in (26) gemeint wird, dass
keiner da ist. Steht der Quantifikator im Vorfeld und die Negation im Mittelfeld, kann die Mehrdeutigkeit des
Satzes erkannt werden (Stickel 1970: 183), vgl. folgende Beispiele:
(27) Viele Bücher hat er nicht gelesen. (Stickel 1970: 183)
(28) Er hat nicht viele Bücher gelesen. (Stickel 1970: 183)
(29) Er hat viele Bücher nicht gelesen. (ebd.)
Stickel (1970: 183) zufolge ist der Satz (27) analog zu den Sätzen (28) und (29). Der Satz (27) weist darauf hin,
dass die Person schon viele Bücher gelesen hat, viele aber nicht, oder dass er nicht viele Bücher gelesen hat.
Blühdorn (2012: 326) stellt fest, „!ΟΟ-Ήϥ̲Φϊ͘Μ̲ϊέμ͎ΦΎ (ϥΈ̲Έ alles, alle) stünden auch im Vorfeld im Skopus der
Negation, es sei denn, die Fortführung des Satzes deutet darauf hin, dass die Negation im Skopus des
Quantifikators steht (Blühdorn 2012: 331–332), vgl. z.B.:
(30) Alle Filme hat er nicht gesehen (, sondern nur die Serien).
Der Satz (30) wird wegen der Fortführung mit sondern so interpretiert, dass er eigentlich keinen Film gesehen
hat, sondern die Serien. Solche Fälle, in denen der Quantifikator im Vorfeld und die Satznegation im
Mittelfeld platziert ist, werden in der Analyse dieser Arbeit nicht als Fehler gesehen. Aus dem Kontext ist zu
sehen, wie der jeweilige Satz verstanden werden soll.
Wie bereits aufgeführt steht die Satznegation nicht am Ende des einfachen Satzes. Nicht steht daher auch
Φ̲̀Ί „μ͎Φ͎Φ ̲ͬπϥπέ̿Ι͎Μϊ͎ΦΎ (H͎Ο̿ & Buscha 2001: 550), vgl. z.B.: Er schreibt die E-Mail nicht. Ist der
„ΘΥ̲͘Φ ͎͊μ ͻ̿Ι͎Μϊ͎Ύ μβψ͎μ΅ Μ̲ΦΦ ͎͊ ͵͎̲tion vor den Objekten stehen und kann dann als eine Satz- oder
Sondernegation verstanden werden (ebd.), vgl. das Beispiel: Er berücksichtigte nicht den psychischen Zustand
des Kranken. (Helbig & Buscha 2001: 550). Genau wie die Akkusativobjekte stehen auch Subjekte und
Dativobjekte vor der Satznegation im Mittelfeld. Treten das Subjekt und das Akkusativ- und Dativobjekt als
Pronomen auf, gilt dieselbe Regel (Duden 1998: 822–825), vgl. folgende Beispiele:
(31) Sicherlich hat Lisa ihrem Bruder das Handy nicht zurückgegeben.
(32) Sicherlich hat sie es ihm nicht zurückgegeben.
(33) Er hat sich den neuen Film nicht angesehen.
(34) Alles kann man nicht wissen.
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In (31–32) wird die Stellung der Satznegation im Verhältnis zum Subjekt und zu den Akkusativ- und
Dativobjekten dargestellt. In (32) kommen das Subjekt und die Objekte als Pronomen vor. In (33) tritt die
Negation nach dem Reflexivpronomen sich und in (34) nach dem Indefinitpronomen man auf.
ʹέ̲͊Ο̲Φ̲͎̿Φ΅ ͎͊ „!ϥπ͊μϥ̀Μ ͎Φ͎μ Ύϊ͎ΟΟϥΦΦ̲ΊΥ͎Ύ πΦ͊΅ πϊ͎Ί͎Φ vor der Satznegation (u.a. hoffentlich,
natürlich, wahrscheinlich, vielleicht) (Duden 1998: 825; Zifonun et al. 1997: 1533), vgl. z.B.: Ich kann heute
abend leider wirklich nicht kommen. Das Negationswort kann unter besonderen Bedingungen vor den
Modalangaben stehen (Zifonun et al. 1997: 1533), vgl. das Beispiel:
(35) Lisa hat die Stelle im Krankenhaus nicht leider bekommen.
Der Satz (35) ist möglich nur, wenn die Negation den Fokus kontrastiert. Eine Erweiterung mit sondern muss
vorfallen (vgl. Jacobs 1982: 38), vgl. z.B.: Lisa hat die Stelle im Krankenhaus nicht leider bekommen, sondern
glücklicherweise. Auch Abtönungspartikeln (u.a. gar, auch und noch) sind normalerweise der Negation
vorangestellt (Zifonun et al. 1997: 1546–1547, 1551), vgl. z.B.: Es ist noch nicht klar, wann wir reisen.
Satzglieder, die immer der Satznegation nachgestellt sind, sind die Adjektivadverbialien (u.a. gern, schnell,
ruhig, sorgfältig, frisch) und Wörter, die Komparationsformen haben und deshalb als Adjektive bezeichnet
werden können (u.a. viel und wenig) (vgl. Duden 1998: 825; Duden 2006: 333), vgl. folgende Beispiele: Er
läuft nicht schnell. / Sie hat heute nicht viel gemacht. Eine umgekehrte Stellung der Satznegation und des
Adjektivadverbiales ist nicht möglich (Stickel 1970: 18). Die negationsabhängige Angabe mehr tritt ebenso
hinter der Negation auf (vgl. Zifonun et al. 1997: 1554–1555), vgl. z.B.: Alle Kinder wollten nicht mehr in dem
kühlen Wasser schwimmen.
Wie schon erwähnt, ist der Platz der Satznegation auch rechts im Mittelfeld in einem Nebensatz, z.B. nach
den Kasusobjekten (Helbig & Buscha 2001: 553). Lindgren (1974: 121–122) stellt aber fest, die Negation
könne manchmal früher in den Nebensätzen auftreten. Dies gelte, wenn die Negierung zum Hauptsatz
gehört, aber sich gleichzeitig auf den ganzen Nebensatz richtet. Die Negation werde dann möglichst früh,
nach der Konjunktion platziert (Lindgren 1974: 121–122), vgl. folgendes Beispiel:
(36) Wie es ausgegangen wäre, wenn nicht zwanzig freundliche Fischer bis zum Bauch ins Wasser
gestiegen wären. (Schildt, Göran: I Odysseus kölvatten, übers. Nienitz, Siegfried: Im Kielwasser
des Odysseus, zit. nach Lindgren 1974: 121).
Die Bedeutung des Satzes (36) ist laut Lindgren (1974: 122): Ein Unglück ist nicht geschehen, weil zwanzig
freundliche Fischer bis zum Bauch ins Wasser gestiegen sind. Die Negation gehört semantisch zum Hauptsatz.
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4.2 Die Stellung der negativen indefiniten Pro-Adverbien
Duden (2006: 921) bezeichnet die Negationswörter nie und niemals als indefinite Pro-Adverbien. Die
Synonyme nie und niemals werden als Temporaladverbien bezeichnet („Φ͎Υ̲ΟπΎ ̲ϥ͘ Dϥ͎͊Φ έΦΟΦ͎; Helbig &
Buscha 2001: 312). In der empirischen Analyse dieser Arbeit erscheint zudem das Wort nimmer, das eine
Synonyme zu den Adverbien nie und niemals ist, das aber heutzutage als veraltend empfunden wird
(„ΦΥΥ͎μΎ ̲ϥ͘ Dϥ͎͊Φ έΦΟΦ͎).
Zifonun et al. (1997: 1535) ϊ͎Ο͎Φ ͎͊ „Υέ̲͊Ο͎Φ !͊ϰ͎μ̲̿ΟπϥιιΟ͎Υ͎Φϊ͎Ύ Φ ͊μ͎ „Ύϊ͎ΟΟϥΦπΜΟ̲ππ͎ΦΎ ͎Φ΅ Φ
denen die indefiniten Pro-Adverbien zusammen mit den anderen negierenden Adverbien inklusive das
Adverb nicht ihre Positionen in der dritten und damit der letzten Klasse einnehmen. Die verschiedenen
negierenden Adverbialien zeigen also Ähnlichkeiten in der Stellung auf, vgl. die Beispiele: Ist Kuno
nicht/nie/niemals zufrieden? (Stickel 1970: 14–15). Im Unterschied zur Negation nicht sind die negativen
indefiniten Pro-Adverbien vorfeldfähig (Duden 1998: 717; Zifonun et al. 1997: 1587), vgl. folgendes Beispiel:
Nie/Niemals/Nimmer hilft sie zu Hause.
Statt nicht + der positiven Form der indefiniten Pro-Adverbien werden normalerweise die negativen
indefiniten Pro-Adverbien verwendet (Duden 2006: 928), vgl. die Beispiele:
(37) *Sie lernt nicht irgendwann für die Klausuren.
(38) Sie lernt nie/niemals/nimmer für die Klausuren.
Der Satz (37) ist ungrammatisch und muss so wie der Satz (38) geschrieben werden. Dies ist jedoch nicht
immer der Fall. Sollte das indefinite Pro-Adverb mit einer sondern-Phrase kontrastiert werden, muss nicht +
die positive Form des Pro-Adverbs im Satz stehen (Hartung 1971: 249), vgl. z.B.: Nicht irgendwann soll das
erledigt werden, sondern jetzt. (ebd.).
Die Pro-Adverbien nie und niemals können, gleich wie die Partikel nicht, ein anderes Satzglied verneinen,
wobei sie als Sondernegationen vor dem verneinten Satzglied auftreten (Duden 1998: 717), vgl. z.B.: Ich habe
nie/niemals dieses Museum besucht, sondern jenes. Sonst stehen die negierenden Pro-Adverbien als
Satznegationen nach den pronominalen und nicht-pronominalen Subjekten und Objekten (vgl. Duden 1998:
825), vgl. folgendes Beispiel: Ich habe dieses Museum nie/niemals besucht.

4.3 Die Stellung der negativen Indefinitpronomen und Artikelwörter
Die Indefinitpronomen niemand, nichts und kein können im Satz ein Satzglied oder einen Teil eines Satzglieds
ersetzen. Sind sie als Satzglieder zu sehen, stehen sie an der Stelle eines Subjekts oder eines Objekts (Duden
1998: 716–717), vgl. folgende Beispiele:
(39) Niemand/Keiner ist zufrieden. (Stickel 1970: 14–15).
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(40) Nichts hat auf dem Tisch gelegen. (Helbig & Buscha 2001: 234).
(41) Ich höre keinen/niemanden/nichts. (Duden 1998: 717).
In (39–40) kommen die Indefinitpronomen als Subjekte vor, während sie in (41) als Objekte erscheinen.
Kommen die Indefinitpronomen als Teile eines Satzglieds vor, stehen sie als Attribute im Satz. Niemand tritt
zusammen mit dem Pronomen anderer/anderes/andere oder vor einem substantivierten Adjektiv auf,
während nichts vor substantivierten Adjektiven und kein als Artikel vor dem Substantiv steht (Duden 1998:
356, 717), vgl. folgende Beispiele:
(42) Niemand anderer als sie glaubt an ihn.
(43) Das Postpaket wurde von niemand Bekanntem geschickt.
(44) Sie hat nichts Schlechtes gemacht.
(45) Er trinkt keinen Kaffee.
In (42) tritt niemand vor dem Pronomen anderer und in (43) vor dem substantivierten Adjektiv Bekanntem
auf. In (44) steht nichts vor dem substantivierten Adjektiv Schlechtes und in (45) steht kein als Artikel vor dem
Substantiv Kaffee. Das Substantiv, auf das sich kein als Artikel bezieht, kann auch getrennt von kein stehen,
vgl. z.B.: Es waren keine Zimmer mehr vorhanden. (Duden 2006: 326) / Zimmer waren keine mehr vorhanden.
(ebd.).
Die negativen Indefinitpronomen werden anstelle der Negation nicht + der positiven Form der
Indefinitpronomen verwendet (Duden 2006: 928), vgl. folgende Beispiele: *Nicht jemand ist gestern zur
Schule gekommen. > Niemand ist gestern zur Schule gekommen. / *Nicht etwas ist passiert. > Nichts ist
passiert. Soll das Indefinitpronomen mit einer sondern-Phrase kontrastiert werden, ist nicht + das positive
Indefinitum jedoch die einzige Möglichkeit (Hartung 1971: 249), vgl. z.B.: Nicht jemand soll das Essen kochen,
sondern du.
Die Indefinitpronomen, die anstatt des Substantivs als Subjekte oder Objekte im Satz stehen, besitzen im
Gegensatz zur Partikel nicht die Vorfeldfähigkeit (Duden 1998: 717), vgl. z.B.: Niemand/Keiner ist zufrieden.
(Stickel 1970: 14–15) / Keinen haben wir gesehen. (Stickel 1970: 17) / Nichts hat den Ablauf beeinträchtigt.
(Duden 2006: 928).
Das Adverb nicht und das Indefinitpronomen kein werden von finnisch- und schwedischsprachigen
Deutschlernern oft mit einander verwechselt. Als nächstes wird der Unterschied in der Verwendung von nicht
und kein dargestellt.
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4.4 Nicht und kein
Laut Helbig und Buscha (2001: 553) wird immer kein als Negation vor dem Substantiv verwendet, wenn im
positiven Satz ein unbestimmter Artikel steht, vgl. das Beispiel: Er kauft einen Fernseher > Er kauft keinen
Fernseher. Steht die Negation nicht vor ein, handelt es sich um eine „Verstärkung der NegationΎ und ein wird
zu einem Zahlwort (Helbig & Buscha 2001: 553), vgl. z.B.: Ich habe nicht einen Hund (sondern zwei Hunde).
Nicht vor dem unbestimmten Artikel kann auch als eine Sondernegation interpretiert werden, wobei eine
Korrektur des Satzes mit sondern immer folgen müsste (Hartung 1971: 246), vgl. z.B.: Ich habe nicht einen
Hund, sondern eine Katze.
Blühdorn (2012: 106–114) nimmt eine breitere Sichtweise zur Verwendung von nicht und kein zusammen
mit indefiniten Substantiven (Substantive mit dem unbestimmten Artikel) ein. Er weist darauf hin, dass die
Wahl der Negation davon abhängt, ob das indefinite Substantiv im Satz als „μ͎͎͘μ͎Φϊ͎ΟΟΎ έ͎͊μ „Φ̀Ίϊ
μ͎͎͘μ͎Φϊ͎ΟΟΎ zu sehen ist (Blühdorn 2012: 110–114). Referentielle Indefinita werden als etwas Bestimmtes
verstanden, während nicht-referentielle Indefinita nicht identifizierbar sind (ebd.: 107–108). In diesem
Zusammenhang nennt Blühdorn (2012: 107) folgenden Beispielsatz: Ein Kind hatte einen Hund
spazierengeführt. In diesem Satz ist Ein Kind ein gewisses Kind und einen Hund ein gewisser Hund. Diese
Substantive können also als etwas Bestimmtes (referentiell) verstanden werden. Damit sie im negativen Satz
auch als referentielle Indefinita verstanden werden können, muss nicht als Negation auftreten, vgl. das
Beispiel: Ein Kind hatte einen Hund nicht spazierengeführt. (Blühdorn 2012: 112). Zusammen mit nicht
referentiellen Substantiven wird dagegen kein als Negation verwendet, es sei denn, das Substantiv soll als
„͎Φ͎μ̲Οπ͎μ͎Φ͊Ύ („Ω Υ !ΟΟ͎Υ͎Φ͎ΦΎ) έ͎͊μ „ϊϷιπ͎μ͎Φ͊Ύ („(ein) ͎̲͊Ο͎(π) ΩΎ) gelesen werden (Blühdorn
2012: 110–112). In solchen Fällen steht nicht oder kein als Negation im Mittelfeld (Blühdorn 2012: 111; Stickel
1970: 128–130), vgl. folgende Beispiele, in denen nicht und kein zusammen mit generalisierenden
Substantiven stehen:
(46) Kuno traut einem Dackel nicht. (Stickel 1970: 130)
(47) Kuno traut keinem Dackel. (ebd.: 130).
In (46) und (47) kommt das generalisierende Substantiv der Dackel vor. Sowohl nicht als auch kein können
als Negationen im Mittelfeld dienen. Im Vorfeld stehende generalisierende oder typisierende Indefinita
müssten laut Blühdorn (2012: 111-112) immer nicht als Negation bekommen, vgl. folgendes Beispiel, in dem
das typisierende Substantiv ein Beamter vorkommt: Nicht ein Beamter {sondern ein Duckmäuser} ist
verfassungstreu (Blühdorn 2012: 111).
Nicht-referentielle indefinite Substantive, die mit kein negiert werden, sind „ιμ̷͊Μ̲ϊϰeΎ („μ͎Φ
͎̿π̀Ίμ͎͎̿Φ͎͊Ύ)΅ „ϥΦπι͎ϼ͘π̀ΊeΎ („(ein) ͎̿Ο͎͎̿(π) ΩΎ έ͎͊μ „(͎Φ) ͎͎Φ͎ϊ͎(π) ΩΎ) ϥΦ͊ „λϥ̲Φϊ͘ϼ͎μ͎Φ͎͊Ύ
(ϼΈBΈ „Ω-Ύέμϊ͎(Φ)Ύ) Substantive (Blühdorn 2012: 110), vgl. folgende Sätze, in denen Beispiele für diese Typen
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von Substantiven auftreten: – Prädikativ: Er ist kein Pedant. – Unspezifisch: Sie hat Stress, weil sie kein
Geschenk für ihre Mutter gefunden hat. (im Sinne von einem beliebigen oder einem für die Mutter geeigneten
Geschenk). – Quantifizierend: Sie kauft keine Süßigkeiten. (keine einzige Sorte). Treten die unspezifischen
oder quantifizierenden nicht-referentiellen Substantive als Objekte auf, können sie ins Vorfeld verschoben
werden und dadurch mit nicht negiert werden (Stickel 1970: 131–132). Sätze mit dem Objekt im Vorfeld
werden oft mit aber fortgeführt, aber obligatorisch ist dies laut Stickel (1970: 123–124) nicht, vgl. z.B.: Einen
Fernseher hat sie nicht gekauft, (aber einen Computer). Das Objekt ist jedoch ungrammatisch im Vorfeld von
Nebensätzen, weswegen Nebensätze mit unspezifischen oder quantifizierenden nicht-referentiellen
Objekten kein als Negation enthalten müssen (Stickel 1970: 124, 131–132), vgl. das Beispiel: Sie hat gesagt,
dass sie keinen Fernseher gekauft hat. Nicht kann als Negation auch in Sätzen mit nicht-referentiellen
Prädikativen auftreten, falls der unbestimmte Artikel ein im positiven Satz steht (Stickel 1970: 124–125). Das
Prädikativ muss in dem Fall im Vorfeld stehen, vgl. folgende Beispiele: Kuno ist kein Dieb. (Stickel 1970: 124)
/ Ein Dieb ist Kuno nicht. (ebd.).
In Sätzen, die aus zwei Nominativen oder es und einem Nominativ und den Verben sein oder werden
bestehen, können kein oder nicht als Negationswörter auftreten (Helbig & Buscha 2001: 555). ͟Φ ͎͊Φ „Φ̀Ίϊ
ϰ͎μΦ͎Φϊ͎ΦΎ Ύ̷ϊϼ͎Φ πϊ͎Ίϊ in diesen Fällen der Nullartikel (ebd.). In solchen Sätzen geht es häufig um eine
Negierung von Berufswörtern, vgl. z.B.: Er ist/wird Koch. > Er ist/wird nicht/kein Koch. / Es ist/wird
Weihnachten. > Es ist/wird nicht/kein Weihnachten. Steht ein Adjektivattribut vor dem Substantiv, ist die
Negierung nur mit kein möglich (Duden 2006: 930), vgl. z.B.: Es ist/wird kein weißes Weihnachten.
Nach Helbig und Buscha (2001: 554) steht kein als Negation vor Substanzwörtern im Singular, die ohne Artikel
gebraucht werden, vgl. das Beispiel: Er trinkt Kaffee. > Er trinkt keinen Kaffee. Stickel (1970: 131) und
Blühdorn (2012: 118) vertreten einen weiteren Standpunkt und weisen auf die Möglichkeit hin, Satzglieder
in Kombination mit dem Nullartikel auch mit der Negation nicht zu negieren.
(48) Sie mag keinen Kuchen. (Blühdorn 2012: 118)
(49) Sie mag Kuchen nicht. (ebd.)
Laut Blühdorn (2012: 118) gibt es einen Bedeutungsunterschied zwischen den Sätzen (48) und (49). In (48)
habe keinen Kuchen ͎͊ B͎͎͊ϥϊϥΦ „ΦϥΟΟ ͬϥ̀Ί͎Φπέμϊ͎ΦΎ΅ ϱ̷Ίμ͎Φ͊ ͎͊ B͎͎͊ϥϊϥΦ ͎͊π ͟Φ͎͊͘ΦϊϥΥπ n (49)
„ͬϥ̀Ί͎Φ Υ !ΟΟ͎Υ͎Φ͎ΦΎ π͎ (Blühdorn 2012: 118). Stickel (1970: 131) weist darauf hin, nicht sei die korrekte
Negation in generalisierten Sätzen mit Substanzwörtern im Singular.
Helbig und Buscha (2001: 553) vertreten die Position, dass kein in der Regel als Negation verwendet wird,
falls ein Substantiv im Plural ohne Artikel im Satz auftritt und falls dieses Substantiv im Singular den
unbestimmten Artikel trägt, vgl. z.B.: Er leiht ein Buch aus der Bibliothek. > Er leiht keine Bücher aus der
Bibliothek. Dabei besteht einen Unterschied zwischen generalisierten und nicht-generalisierten Sätzen.
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Stickel (1970: 130–131) meint, eine Negierung mit kein ist fragwürdig, falls das Nomen ein zählbares Subjekt
im Plural ist und in einem generalisierten Satz steht. Tritt das Nomen als ein Objekt im Satz auf, sei die
Negierung mit kein dagegen möglich (Stickel 1970: 131), vgl. folgende Beispiele: ?Keine Beamten sind
bestechlich. (Stickel 1970: 131) / Kuno traut keinen Beamten. (ebd.: 131). Adamzik (1987: 145–150) vertritt
aber die Position, in generalisierten Sätzen sollte die Negation nicht immer verwendet werden, ungeachtet
dessen, ob das Nomen zählbar oder nicht-zählbar ist, oder ob das Nomen im Singular oder Plural auftritt. Die
folgenden Beispielsätze von Stickel (1970: 131) wären also die korrekten, wenn die Sätze als generalisierend
interpretiert werden sollen: Beamte sind nicht bestechlich. (Stickel 1970: 131) / Kuno traut Beamten nicht.
(ebd.). Laut Hentschel (1998: 127) kann kein nur in Sätzen mit einem unbestimmten Artikel, der die
BedeutuΦ „ϥΦπι͎ϼ͘π̀ΊΎ ϊμ̷ϊ΅ ̲ϥ͘ϊμ͎ϊ͎ΦΈ
Zeigt der Akkusativ im Satz Μ͎Φ͎Φ „ͻ̿Ι͎Μϊπ̀Ί̲μ̲Μϊ͎μΎ΅ πέΦ͎͊μΦ eher einen adverbialen Charakter, tritt nicht
als Negation auf, falls kein Artikel vor dem Akkusativ steht (Helbig & Buscha 2001: 551, 554). In solchen Fällen
ist das Verhältnis zwischen dem Verb und dem Akkusativ eng, wobei der Akkusativ im Satz nach hinten rücken
muss. Die Negation wird vor den Akkusativ gestellt (ebd.: 550–551), vgl. z.B.: Er kann Auto fahren. > Er kann
nicht Auto fahren. (Helbig & Buscha 2001: 554). Blühdorn (2012: 127) stellt fest, dass Sätze, in denen das
Verb spielen oder sprechen eng zusammen mit einem Substantiv steht, können sowohl nicht als auch kein als
Negation bekommen, vgl. folgende Beispiele:
(50) Sie spielt keine Gitarre.
(51) Sie spricht kein Englisch.
(52) Sie spielt nicht Gitarre.
(53) Sie spricht nicht Englisch.
Nach dem Standpunkt von Blühdorn (2012: 127) wäre die Bedeutung der Sätze (50) und (51), sie spielt „Μ͎Φ͎
Art von GitarreΎ ̿ϼϱΈ πιμ̀Ίϊ „Μ͎Φ͎ !μϊ ϰέΦ EΦΟπ̀hΎ, während sie nach den Sätzen (52) und (53) die
Fähigkeit, Gitarre zu spielen bzw. Englisch zu sprechen, nicht besitzt (vgl. Blühdorn 2012: 127). Das
Hinzufügen eines Adjektivattributs zu den Sätzen (52) und (53) wäre nicht möglich (Blühdorn 2012: 127), vgl.
die Beispiele: *Sie spielt nicht eine akustische Gitarre. Aber: Sie spielt keine akustische Gitarre.
͟Φ „͎͘πϊ͎Φ Σ͎μ̿Φ͊ϥΦ͎ΦΎ tritt nach Helbig und Buscha (2001: 554) kein als Negation auf, wenn ein Verb oder
ein Adjektiv aus dem Substantiv und dem Verb gebildet werden kann, vgl. folgende Beispiele: Sie hatte keine
Angst. = Sie ängstigte sich nicht. (ebd.: 554) / Er hat keinen Durst. = Er ist nicht durstig. Laut Duden (2006:
929–930) kann in solchen Fällen auch nicht als Negation auftreten. Steht kein als Negation, bildet kein
zusammen mit seinem Bezugswort eine Phrase, während das Substantiv zusammen mit nicht als Negation
͎Φ „͵͎͎̿ΦΜ͎μΦΎ ϼϥ ͎͊Υ Σ͎μ̿ πϊ (Dϥ͎͊Φ 2006· 872΅ 930), vgl. folgende Beispiele:
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(54) Er hat [keine Angst] vor der Klausur.
(55) Er hat nicht Angst vor der Klausur.
In (54) ist eine Phrase zu sehen, während in (55) keine Phrase vorkommt. Adamzik (1987: 160) ist der
Meinung, feste Wendungen wie Zeit haben oder Lust haben könnten sowohl mit kein als auch mit nicht
negiert werden, obwohl die Negierung mit kein „ΦέμΥ̲Ο͎μΎ π͎. Falls erläutert wird, wofür jemand keine Zeit
hat oder worauf jemand keine Lust hat, wird die Negierung mit nicht nach Adamzik (1987: 160) weniger
fragwürdig, vgl. die Beispiele: Ich habe keine Zeit/Lust ins Kino zu gehen. / Ich habe nicht Zeit/Lust ins Kino zu
gehen.

4.5 Die Stellung der Antwortpartikel nein
Die Partikel nein dient als Antwort auf eine Entscheidungsfrage. Sie kann allein oder in Kombination mit
einem negativen Satz stehen (Stickel 1970: 218), vgl. z.B.: Ist Kuno krank? – Nein, er ist nicht krank. / – Nein.
(Stickel 1970: 218). Die Partikel nein dient auch als Antwort auf eine Reaktion, wobei sie die Aussage ablehnt,
vgl. z.B.: Du hast mir das fest versprochen. – Nein. (Duden 2006: 603). Die Partikel nein ist ein Satzäquivalent
und kann nicht als ein Teil des Satzes gesehen werden, sondern bleibt außerhalb der weiteren Behandlung
im Satz (Duden 1998: 718).

5 Die Stellung der Negationswörter im Schwedischen
Die Negationswörter im Schwedischen werden in verschiedene Wortklassen eingeteilt. Zu den negierenden
Adverbien gehören inte (nicht) und ingalunda (keineswegs, keinesfalls, mitnichten), das Zeitadverbial aldrig
(nie, niemals), das Lokaladverbial ingenstans (nirgends, nirgendwo, nirgendwohin, nirgendwoher) und das
Adverb knappast (kaum) (Hultman 2003: 176). Ingenstans bezeichnet sowohl den festen Ort (nirgends,
nirgendwo) als auch das Ziel (nirgendwohin) (Teleman, Hellberg & Andersson 1999a: 666). Das negative
Adverb ingalunda, das Lokaladverbiale ingenstans und das Adverb knappast werden in dieser Arbeit nicht
genauer betrachtet, da die negativen Adverbien keineswegs, keinesfalls und mitnichten, die negativen
indefiniten Pro-Adverbien nirgends, nirgendwo, nirgendwohin und nirgendwoher und das Adverb kaum im
Korpus der empirischen Analyse nicht erscheinen.
Negierende Pronomen im Schwedischen sind u.a. ingen (Utrum Sg.) (niemand, kein/keiner), inget (Neutrum
Sg.) (kein, nichts) und ingenting (nichts) (Teleman et al. 1999a: 429, 431). Die Pluralform von ingen und inget
ist inga (kein) (ebd.: 429).
Die schwedischsprachigen Beispielsätze dieser Arbeit werden immer ins Deutsche übersetzt. Eine wörtliche
Übersetzung ist ebenfalls immer zu sehen, es sei denn, die schwedische und die deutsche Wortstellung ist
gleich.
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Im Schwedischen werden die Sätze in eigene Stellungsfelder eingeteilt. Das Mittelfeld wird von dem finiten
Verb und der Satznegation und das Nachfeld vom infiniten Verb besetzt (Teleman, Hellberg & Andersson
1999b: 6). Dies lässt sich in der folgenden Tabelle zeigen:
Vorfeld
Per
Vem
eftersom
(Teleman et al. 1999b: 7)

Mittelfeld
skulle nog inte
skulle Per nog inte
Per nog inte skulle

Nachfeld
vilja träffa någon nu.3
vilja träffa nu?4
vilja träffa någon nu5

Im Schwedischen wird zwischen zwei Wortstellungstypen unterschieden: Der „̲͘Ύ-Satz, in dem das
Adverbiale vor dem finiten Verb im Mittelfeld steht, hat die typische Nebensatzwortstellung, während der
„̲͘Ύ-Satz, in dem das Adverbiale nach dem finiten Verb steht, die typische Hauptsatzwortstellung besitzt
(Teleman et al. 1999b: 7). ͟Φ ͎Φ͎Υ „̲͘Ύ-Satz kann nur das Subjekt zwischen dem finiten Verb und der
Satznegation stehen, falls der Satz von einem Adverbiale eingeleitet wird und keine anderen Adverbialien,
die vor der Satznegation stehen müssen, im Satz vorkommen (vgl. Hultman 2003: 291–292). In den folgenden
B͎πι͎Ο͎Φ ϱ͎μ͎͊Φ ͎͊ „̲͘Ύ- und „faΎ-Sätze veranschaulicht:
(56) Jag märker, att du inte stänger dörren. (Hultman 2003: 289) ˏIch bemerke, dass du die Tür
nicht schließt. ´ (Wörtlich: ˏIch bemerke, dass du nicht schließt die Tür.ˊ)
(57) Du stänger inte dörren. (Hultman 2003: 289) ˏDu schließt die Tür nicht. ˊ (Wörtlich: ˏDu
schließt nicht die Tür.ˊ)
(58) Igår lyckades vi inte hitta svamp. (Hultman 2003: 291) ˏGestern gelang es uns nicht, Pilze zu
finden. ˊ (Wörtlich: ˏGestern gelang es uns nicht finden Pilze.ˊ)
In (56) wird die typische ͵͎͎̿Φπ̲ϊϼϱέμϊπϊ͎ΟΟϥΦ („̲͘Ύ-Satz) veranschaulicht, während in (57) und (58) die
typische Haϥιϊπ̲ϊϼϱέμϊπϊ͎ΟΟϥΦ („̲͘Ύ-Satz) zu sehen ist. Im Beispiel (58) steht das Subjekt zwischen dem
finiten Verb und der Satznegation, denn der Satz wird von einem Adverbiale eingeleitet.
Das negierende Adverbiale steht normalerweise am Ende des Mittelfeldes in einem finiten Satz (Teleman et
al. 1999b: 167). Einige Beispielsätze sind unten in der Tabelle zu sehen:
Vorfeld
Filmen
Lisa

Mittelfeld
har ju inte
har troligen aldrig

Nachfeld
börjat ännu.6
varit i Berlin.7

3

ˏPer möchte jetzt wohl niemanden treffen.ˊ Wörtlich: ˏPer würde wohl nicht wollen treffen jemanden jetzt. ˊ
ˏWen möchte Per jetzt wohl nicht treffen?ˊ Wörtlich: ˏWen würde Per wohl nicht wollen treffen jetzt? ˊ
5
ˏweil Per jetzt wohl niemanden treffen möchteˊ Wörtlich: ˏweil Per wohl nicht würde wollen treffen jemanden jetztˊ
6
ˏDer Film hat ja noch nicht begonnen.ˊ Wörtlich: ˏDer Film hat ja nicht begonnen noch.ˊ
7
ˏLisa ist wahrscheinlich nie in Berlin gewesen.ˊ Wörtlich: ˏLisa ist wahrscheinlich nie gewesen in Berlin.ˊ
4
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Die Stellung des negierenden Adverbiales aldrig wird im Kapitel 5.2 und die Stellung der negierenden
Pronomen wird im Kapitel 5.3 genauer dargestellt. Die Stellung des Adverbiales inte (nicht) wird zunächst
genauer präsentiert.

5.1 Zur Stellung der Negation inte (nicht)
5.1.1 Die Negation inte (nicht) als Satz- und Sondernegation
Im Schwedischen negiert das Adverbiale inte entweder den ganzen Satz (Satznegation) oder ein Satzglied
(„͎ͮ͊Φ͎̲ϊέΦΎ ≈ die Satzgliednegation) (Teleman et al. 1999b: 170–171). Die Satznegation steht
normalerweise als das letzte Satzadverbiale im Mittelfeld. Außer dem Mittelfeld kann inte allein das Vorfeld
besetzten, falls die Aussage des Satzes aktuell ist (Teleman et al. 1999b: 175). Bei der Negierung eines
Satzglieds steht die Negation innerhalb der Phrase vor dem Hauptwort des Satzglieds, das negiert wird,
während der Rest des Satzes außerhalb der Negierung bleibt (Teleman et al. 1999b: 171). Die Stellung der
Satznegation und „͎ͮ͊Φ͎̲ϊέΦΎ ≈ der Satzgliednegation wird in folgenden Beispielsätzen veranschaulicht:
(59) Hon har ju antagligen inte kommit hem. (ˏSie ist ja wahrscheinlich nicht nach Hause
gekommen.ˊ Wörtlich: ˏSie ist ja wahrscheinlich nicht gekommen nach Hause.ˊ)
(60) Inte har Lindgren skrivit det där! (Teleman et al. 1999b: 175). (ˏ*Nicht hat Lindgren das
geschrieben!ˊ Wörtlich: ˏNicht hat Lindgren geschrieben das da!ˊ)
(61) Genom [att inte gå ut i regnet] hålls man frisk. (ˏDurch [nach draußen ins Regenwetter nicht
zu gehen,] bleibt man gesund.ˊ Wörtlich: ˏDurch [dass nicht gehen draußen ins Regenwetter]
bleibt man gesund.ˊ
In (59) kommt eine Satznegation im Mittelfeld vor, während (60) eine Satznegation im Vorfeld
veranschaulicht. In (61) wird nur ein Satzglied (Die negierte Phrase steht in eckigen Klammern.) negiert,
weswegen die Negation innerhalb der Phrase vor dem Satzglied, das negiert wird, steht.
Im Schwedischen geschieht die Fokussierung der Satzglieder mit der Satznegation. Einzelne Satzglieder
werden also mit der Satznegation sondernegiert. Sie kann eine Position vor dem fokussierten Satzglied
erhalten, falls das Satzglied im Vorfeld steht. Das Satzglied enthält dann ein quantifizierendes Wort (z.B. alla
(alle)), ein anderes Satzadverbial (z.B. ens (einmal)) oder ein negationabhängiges Gradadverbial (z.B. särskilt
(besonders)) (Teleman et al. 1999b: 170), vgl. folgende Beispiele: Inte alla var med i tävlingen. (ˏNicht alle
haben am Wettkampf teilgenommen.´ Wörtlich: ˏNicht alle waren mit im Wettkampf.´). / Inte ens hans far
kunde reparera cykeln. (ˏNicht einmal sein Vater konnte das Fahrrad reparieren.´ Wörtlich: ˏNicht einmal sein
Vater konnte reparieren das Fahrrad.´). / Inte särskilt bra var filmen. (ˏNicht besonders gut war der Film.´).
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Steht der fokussierte Satzteil am Ende des Satzes, ist der Platz der Satznegation normalerweise immer im
Mittelfeld (Teleman et al. 1999b: 172). Die Satznegation kann also vom Mittelfeld aus Satzteile negieren, vgl.
folgendes Beispiel (Der negierte Teil steht in eckigen Klammern.): Hon har inte sett filmen [på bio]. (ˏSie hat
den Film [im Kino] nicht gesehen.´ Wörtlich: ˏSie hat nicht gesehen den Film [im Kino].´). Falls das fokussierte
Satzglied allein im Mittelfeld, ohne das Negationswort stehen kann, kann die fokussierende Satznegation vor
dem Satzglied auftreten, vgl. z.B.: Eftersom vi antagligen inte dåförtiden ville medge sådana planer/
(Teleman et al. 1999b: 171) (ˏWeil wir wahrscheinlich nicht damals πέῸΊ͎ ·Ο̷Φ͎ ϼϥ͎͎̿Φ ϱέΟΟϊ͎ΦΉ´ Wörtlich:
ˏWeil wir wahrscheinlich nicht damals ϱέΟΟϊ͎Φ ϼϥ͎͎̿Φ πέῸΊ͎ ·Ο̷Φ͎Ή´). Das Adverb dåförtiden (damals) kann
ohne die Negation im Mittelfeld stehen.
Lindgren (1974: 111) meint, dass das schwedische Negationswort inte meistens als eine Satznegation
verwendet wird, auch wenn es nur ein Satzglied negiert. Die Ursache dafür ist laut Lindgren (1974: 110–111),
dass inte normalerweise eng zusammen mit dem Prädikat im Satz steht, wobei die Bewegungsmöglichkeiten
der Negation gering werden.
Beim Sprechen kann der Fokus einer Aussage immer durch eine Akzentuierung erkennbar gemacht werden.
In der Schrift ist es aber unmöglich zu entscheiden, was fokussiert wird, wenn keine Hervorhebung
stattfinden kann. Der Fokus kann aber deutlicher gemacht werden wie das folgende Beispiel zeigt:
(62) Det var inte [Tina] som flög till Berlin igår. (Teleman et al. 1999b: 195) (ˏEs war nicht [Tina],
die gestern nach Berlin flog.´ Wörtlich: ˏEs war nicht [Tina], die fliegte nach Berlin gestern.´).
In (62) wird der Fokus Tina durch die Wörter det var inte (es war nicht) deutlicher gemacht.
Das von der Satznegation negierte Satzglied kann auch kontrastiert, also mit einer Korrektur utan (sondern)
erweitert werden (Teleman et al. 1999b: 171), vgl. folgendes Beispiel: Till Tyskland har inte Tina utan Lisa
rest. (ˏNach Deutschland ist nicht Tina, sondern Lisa gereist.´).
Im Schwedischen scheint die Negierung der Sätze und Satzteile weitgehend durch Verwendung der
Satznegation zu geschehen. Eine Sondernegation ist selten zu erkennen (Lindgren 1974: 111). Vereinzelte
Wörter werden doch negiert; dies geschieht aber mit der Satznegation, die immer ganze Sätze negiert, aber
trotzdem nur ein Wort oder ein Satzglied im Fokus haben kann (Teleman et al. 1999b: 194–195). Die andere
!μϊ ͎͊μ π̀Ίϱ͎͊π̀Ί͎Φ ͵͎̲ϊέΦ΅ „͎ͮ͊Φ͎̲ϊέΦΎ΅ ͎͊ ͎Ί͎μ Satzgliednegation als Sondernegation im Deutschen
genannt werden könnte, negiert nur innerhalb einer Phrase und dann das ganze Satzglied (Beispielsatz (61))
(Teleman et al. 1999b: 170–171). Eine eigentliche Wortverneinung ist also schwierig im Schwedischen zu
erkennen.
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5.1.2 Die Stellung der Negation inte (nicht) im Verhältnis zu anderen Satzgliedern
In einem Satz mit mehreren adverbialen Bestimmungen im Mittelfeld steht die Satznegation normalerweise
nach den anderen (Platzack 2010: 159–160), vgl. das folgende Beispiel, in dem die Negation nach den
Satzadverbialien alltså (also) und troligtvis (wahrscheinlich) steht: Hon far alltså troligtvis inte till Berlin. (ˏSie
fährt also wahrscheinlich nicht nach Berlin.´).
Die Partikeln oder die im Schwedischen genannten „Ο̷ϊϊ̲ Υέ̲͊Ο̲͊ϰ͎μ̿Ύ, d. h. die leichten Modaladverbien,
wie ju (wohl, ja), nog (doch, wohl) und väl (wohl, doch) stehen üblicherweise vor den anderen Adverbialien
und werden von den Konjunktionaladverbien, wie ändå (jedoch, trotzdem), därför (daher) und alltså (also)
gefolgt (Thorell 1973: 228–229). Danach treten „tunga Υέ̲͊Ο̲͊ϰ͎μ̿Ύ, d. h. die schwereren Modaladverbien
(u.a. antagligen/troligtvis und trots allt (wahrscheinlich, trotz allem/trotzdem)) auf und die Satznegation
steht normalerweise als das letzte Adverb im Satz (ebd.). Meistens ist es nicht möglich die negierenden und
die anderen Satzadverbialien umgekehrt im Mittelfeld zu platzieren (Teleman et al. 1999b: 92), vgl. folgende
Beispiele: Han läser ju trots allt inte den där boken. (ˏEr liest ja trotz allem jenes Buch nicht.´ Wörtlich: ˏEr
liest ja trotz allem nicht jenes Buch.´) / *Han läser inte ju trots allt den där boken. (ˏ*Er liest nicht ja trotz
allem jenes Buch.´).
Manche Adverbien und andere Satzglieder können jedoch entweder vor oder nach der Satznegation inte
vorkommen, abhängig davon, ob sie im Skopus der Negation stehen sollen oder nicht. Solche Satzglieder sind
z.B. quantifizierende Adverbien oder Pronomen (u.a. många (viele), mycket (viel), ofta (oft), alltid (immer))
und Partikeln (u.a. bara (nur), än (noch)) (Teleman et al. 1999b: 195–197). Die Stellung des quantitativen
Adverbs många (viele) im Verhältnis zur Satznegation wird in den nächsten Beispielen dargestellt:
(63) Hon har inte sett många filmer. (ˏSie hat nicht viele Filme gesehen.´ Wörtlich: ˏSie hat nicht
gesehen viele Filme.´)
(64) Många filmer har hon inte sett. (ˏViele Filme hat sie nicht gesehen.´)
In (63) steht das quantitative Adverb nach der Negation und dadurch im Skopus der Negation. Der Satz kann
auf folgende Weise umgeschrieben werden: Es ist nicht der Fall, dass sie viele Filme gesehen hat. In (64) steht
die Negation dagegen im Skopus des quantitativen Adverbiales, denn die Negation tritt hinter dem
Quantifikator auf. Damit ein Satz mit dem Quantifikator vor der Negation dieselbe Bedeutung wie ein Satz
mit der umgekehrten Wortstellung bekommen kann, muss der Quantifikator im Vorfeld stehen und
außerdem stark betont werden (Teleman et al. 1999b: 196–197). Ohne die Betonung kann der Beispielsatz
(64) auf folgende Weise umgeschrieben werden: Für viele Filme gilt es, dass sie die nicht gesehen hat. Möglich
ist also, dass sie schon viele Filme gesehen hat, viele aber nicht.
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Totalität zeigende quantitative Pronomen (u.a. alla (alle) und allting (alles)) und Adverbialien (u.a. alltid
(immer)) können entweder vor oder nach der Satznegation auftreten, ohne dass die Sätze unterschiedlich
interpretiert werden können (Teleman et al. 1999b: 197), vgl. die Beispiele unten:
(65) Till skolan kom alla inte. (ˏZur Schule kamen alle nicht.´)
(66) Till skolan kom inte alla. (ˏZur Schule kamen nicht alle.´)
(67) Alltid kommer de inte i tid till skolan. (ˏImmer kommen sie nicht pünktlich zur Schule.´)
(68) De kommer inte alltid i tid till skolan. (ˏSie kommen nicht immer pünktlich zur Schule.´).
(69) Idag går allting inte som planerat. (ˏHeute läuft alles nicht so wie geplant.´ Wörtlich: ˏHeute
geht alles nicht wie geplant.´)
(70) Idag går inte allting som planerat. (ˏHeute läuft nicht alles so wie geplant.´ Wörtlich: ˏHeute
geht nicht alles wie geplant.´)
Die Bedeutung der Sätze (65) und (66), (67) und (68) und (69) und (70) bleibt gleich, obwohl die Negation
und der Quantifikator unterschiedliche Positionen in den Sätzen bekommen. Alltid (immer) steht
normalerweise nach der Satznegation im Mittelfeld (vgl. Äikäs 2012: 42). Alltid wird auch zu den
Zeitadverbien, die nach der Satznegation im Mittelfeld vorkommen, gezählt (vgl. Satz (68)) (vgl. Thorell 1973:
228–229).
Das Adverbiale än(nu) (noch) steht entweder vor oder nach der Satznegation und kann auch getrennt von
der Satznegation stehen (Teleman et al. 1999b: 199–200), vgl. folgende Beispiele: Han har inte kommit hem
än. (ˏEr ist noch nicht nach Hause gekommen.´ Wörtlich: ˏEr ist nicht gekommen nach Hause noch.´) / Han
har ännu inte kommit hem. (ˏEr ist noch nicht nach Hause gekommen.´ Wörtlich: ˏEr ist noch nicht gekommen
nach Hause.´).
In einem Hauptsatz, der von einem Adverbiale eingeleitet wird, kann die Satznegation entweder vor oder
nach dem Subjekt stehen (Teleman et al. 1999b: 172). Die Stellung hängt laut Holmes und Hinchliffe (2013:
570) davon ab, welches Satzglied besonders hervorgehoben werden sollte. Neue Information, die eine
besondere Betonung bekommen soll, habe im Schwedischen die Tendenz, am Ende des Satzes zu erscheinen
(Holmes & Hinchliffe 2013: 564–565, 570). In Nebensätzen steht die Satznegation auch entweder vor oder
nach dem Subjekt. Pronominale Subjekte stehen nur vor der Negation. Dies gilt sowohl für Hauptsätze als
auch für Nebensätze (Teleman et al. 1999b: 94, 172), vgl. folgende Sätze, in denen die Stellung des Subjekts
im Verhältnis zur Satznegation veranschaulicht wird:
(71) Nästa vecka spelar Bertil inte/inte Bertil fotboll. (ˏNächste Woche spielt Bertil nicht/nicht
Bertil Fußball.´)
(72) Ifall Bertil inte/inte Bertil spelar fotboll, / (ˏFalls Bertil nicht/nicht Bertil Fϥψ̲̿ΟΟ πι͎Οϊ΅ Ή´
Wörtlich: ˏFalls Bertil nicht/nicht Bertil spielt Fußball΅ Ή´)
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(73) Nästa vecka spelar han inte/*inte han fotboll. (ˏNächste Woche spielt er nicht/nicht er
Fußball.´)
(74) Ifall han inte/*inte han spelar fotboll, / (ˏFalls er nicht/nicht er Fϥψ̲̿ΟΟ πι͎Οϊ΅ Ή´ Wörtlich:
ˏFalls er nicht/nicht er spielt Fußball.´)
In (71) wird die Stellung der Satznegation im Verhältnis zum Subjekt in einem Hauptsatz und in (72) in einem
Nebensatz veranschaulicht. In (73–74) kommt das Subjekt als Pronomen vor, weswegen es nicht nach der
Satznegation aufterten kann. Wird das Pronomen stark betont, kann es auch nach der Satznegation auftreten
(Teleman et al. 1999b: 94).
Im Verhältnis zum Objekt ist es möglich die Satznegation nach dem Objekt zu stellen, falls das Objekt ein
unbetontes Pronomen ist und der Satz ohne ein infinites Verb steht (Teleman et al. 1999b: 20, 94). Eine
umgekehrte Stellung ist aber auch möglich (Platzack 1998: 135). Das pronominale Objekt steht jedoch nach
dem mehrteiligen Prädikat und gleichzeitig auch nach dem negierenden Satzadverbiale (Platzack 1998: 135).
In Nebensätzen kann die Negation auch nicht nach dem pronominalen Objekt stehen, obwohl das Prädikat
nur einteilig ist (Holmberg & Platzack 1995: 143). Beispiele werden dargestellt:
(75) Han köpte den inte. (ˏEr kaufte es nicht.´)
(76) Han hittade inte dem. (Platzack 1998: 135). (ˏEr fand sie nicht.´ Wörtlich: ˏEr fand nicht sie.´)
(77) Han har inte köpt den. (ˏEr hat es nicht gekauft.´ Wörtlich: ˏEr hat nicht gekauft es.´)
(78) Det är troligt att han inte känner henne. (Holmberg & Platzack 1995: 143) (ˏEs ist
wahrscheinlich, dass er sie nicht kennt.´ Wörtlich: ˏEs ist wahrscheinlich, dass er nicht kennt sie.´)
In (75–76) wird die Stellung der Satznegation im Verhältnis zum Pronomen in einem einfachen Satz ohne ein
infinites Verb veranschaulicht, während die Stellung in (77) in einem Satz mit einem mehrteiligen Prädikat
und in (78) in einem Nebensatz dargestellt wird.
Hat der Satz ein indirektes Objekt (dem im Deutschen oft ein Dativobjekt entspricht8), tritt es vor der
Satznegation in einem einfachen Satz auf (Platzack 1998: 138), vgl. die Beispiele: Han sände henne inte den
nya boken. (Platzack 1998: 138) (ˏEr sendete ihr das neue Buch nicht.´ Wörtlich: ˏEr sendete ihr nicht das
neue Buch.´). Han sände henne den inte. (ebd.) (ˏEr sendete es ihr nicht.´ Wörtlich: ˏEr sendete ihr es nicht.´).
Ein nicht-pronominales Objekt steht immer nach der Satznegation, wie das nächste Beispiel zeigt (Platzack
1998: 135):
(79) Han hittade inte boken. (ˏEr fand das Buch nicht.´ Wörtlich: ˏEr fand nicht das Buch.´). Nicht:
(80) *Han hittade boken inte. (ˏEr fand das Buch nicht.´)

8

Das schwedische Objekt steht immer im Akkusativ (Hultman 2003: 92–93). Die Dativform fehlt im Schwedischen.
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Das Objekt boken in (79) kann nicht vor die Negation verschoben werden (80).
Die Stellung der Zeit- und Lokaladverbialien (Angaben und Ergänzungen) sowie die Stellung der Adverbialien
der Art und Weise ist normalerweise entweder ganz am Ende des Mittelfeldes oder im Nachfeld. Im
Normalfall stehen diese Satzglieder also hinter der Satznegation (Hultman 2003: 291–292; Thorell 1973: 228–
231). Von der Sichtweise des Sprechers abhängige Temporalangaben (u.a. genast, snart = sofort, bald) treten
auch hinter der Satznegation auf (vgl. Thorell 1973: 228–229). Beispiele bei der Stellung dieser Satzglieder im
Verhältnis zur Negation werden dargestellt:
(81) Han tänker inte jobba på eftermiddagen/imorgon. (ˏEr wird am Nachmittag/morgen nicht
arbeiten.´ Wörtlich: ˏEr wird nicht arbeiten am Nachmittag/morgen.´)
(82) Jag sätter inte nyckeln på bordet. (ˏIch lege den Schlüssel nicht auf den Tisch.´ Wörtlich: ˏIch
lege nicht den Schlüssel auf den Tisch.´)
(83) Idag har han inte varit flitig. (ˏHeute ist er nicht fleißig gewesen.´ Wörtlich: ˏHeute ist er
nicht gewesen fleißig.´)
(84) Hon går inte genast. (ˏSie geht nicht sofort.´)
In (81) wird die Stellung der Zeitadverbialien im Nachfeld und gleichzeitig hinter der Negation dargestellt. In
(82) steht die lokale Adverbialergänzung ganz am Ende des Mittelfeldes und hinter der Satznegation. In (83)
wird die Stellung der Adjektivadverbialien hinter der Satznegation veranschaulicht, während die Stellung der
von der Sichtweise des Sprechers abhängigen Temporalangaben hinter der Negation in (84) dargestellt wird.
Schwere kausale Adverbien treten hauptsächlich im Nachfeld auf und dadurch hinter der Satznegation (vgl.
Thorell 1973: 230–231). Kausale Satzadverbialien (z.B. därför (deshalb)) tendieren demgegenüber vor der
Satznegation im Mittelfeld zu stehen (vgl. Teleman et al. 1999b: 87, 90; Thorell 1973: 228–229), vgl. die
Stellung der kausalen Adverbien im Verhältnis zur Negation in folgenden Beispielen: Han ska inte skida på
grund av det dåliga vädret. (ˏEr wird wegen des schlechten Wetters nicht Ski laufen.´ Wörtlich: ˏEr wird nicht
Ski laufen wegen des schlechten Wetters.´) / Han ska därför inte skida. (ˏEr wird deshalb nicht Ski laufen.´).
Im Finnlandschwedischen kann das negierende Satzadverbiale nicht nach den unbetonten Adverbialien här
(hier) und där (da, dort) auftreten, vgl. die folgenden Beispiele: De bor inte där. (ˏSie wohnen nicht da.´).
Nicht: *De bor där inte. (ˏSie wohnen da nicht.´). Im Schwedischen in Schweden ist die Nachstellung der
Satznegation jedoch möglich (Teleman et al. 1999b: 21).

5.2 Die Stellung des negierenden Adverbs aldrig (nie, niemals)
Das negierende Adverbiale aldrig (nie, niemals) steht spätestens an der Stelle des Satzadverbiales im Satz
und kann also nicht nach dem infiniten Verb auftreten, obwohl aldrig auch zu den Zeitadverbien gezählt wird
(Teleman et al. 1999b: 20, 93). Im Normalfall können Zeitadverbien später im Satz stehen (Thorell 1973: 230–
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231). Das negierende Adverb aldrig kann auch das Vorfeld besetzen (Teleman et al. 1999b: 20). Treten andere
Adverbialien im Satz auf, steht aldrig, gleich wie inte (nicht), normalerweise am Ende des Mittelfeldes
(Teleman et al. 1999b: 20, 93), vgl. folgende Beispiele, in denen die Stellung des Adverbiales aldrig
veranschaulicht wird:
(85) Fotboll har de aldrig spelat. (ˏFußball haben sie nie gespielt.´)
Nicht: (86) *Fotboll har de spelat aldrig. (ˏ*Fußball haben sie gespielt nie.´)
(87) Aldrig spelade de. (ˏNie spielten sie.´)
(88) Tennis spelade de ju troligen aldrig. (ˏTennis spielten sie doch wahrscheinlich nie.´)
In (85) wird die Stellung des negierenden Adverbs aldrig an der Stelle des Satzadverbiales im Mittelfeld
veranschaulicht. Das Adverb kann also nicht nach dem infiniten Verb stehen (86). In (87) wird die
Vorfeldstellung des negierenden Adverbs und in (88) die Stellung der Negation am Ende des Mittelfeldes
nach anderen Adverbialien veranschaulicht.
In komplizierten Sätzen mit einem zweiteiligen Prädikat ist es gewöhnlich, dass aldrig (nie) von der längeren
Form inte någonsin9 (ˏnie´, wörtlich: ˏnicht nie´) ersetzt wird, wobei das Adverb någonsin nach dem infiniten
Verb steht. Inte (nicht) behält die normale Stellung im Mittelfeld (vgl. Teleman et al. 1999b: 21), vgl. folgende
Beispiele: Vi har inte skidat någonsin. (ˏWir sind nie Ski gelaufen.´ Wörtlich: ˏWir haben nicht Ski gelaufen
nie.´).
Gleich wie das Satzadverbial inte (nicht), steht auch das negierende Adverbiale aldrig vor dem Prädikat in
einem Nebensatz (Collinder 1974: 177), vgl. folgende Beispiele: Hon sade att hon aldrig varit i Österrike. (ˏSie
sagte, dass sie noch nie in Österreich gewesen war.´ Wörtlich: ˏSie sagte dass sie nie gewesen war in
Österreich.´).

5.3 Die Stellung der negierenden Pronomen
Ingen (niemand, kein/keiner) steht allein oder wird nach seinem Hauptwort im Genus und Numerus dekliniert
(Hultman 2003: 96). Ingenting, inget (nichts) wird substantivisch gebraucht und steht nicht später als an der
Stelle des Satzadverbiales. Dieselbe Stellung gilt auch für ingen (Teleman et al. 1999a: 429, 431–432), vgl.
folgende Beispiele, in denen die Stellung der negativen Pronomen veranschaulicht wird:
(89) Jag känner ingen här. (ˏIch kenne niemanden hier.´)
(90) Ingen känner jag här. (ˏNiemanden kenne ich hier.´)
(91) Han har ingen cykel. (Hultman 2003: 128) (ˏEr hat kein Fahrrad.´)

9

Das Adverbiale aldrig (nie) kann mit einem anderen Wort någonsin ausgedrückt werden. Någonsin muss in solchen
Fällen zusammen mit inte (nicht) oder aldrig (nie) stehen: Inte någonsin /aldrig någonsin (vgl. Teleman et al. 1999b:
21; Brandtler 2013: 27).
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(92) Ingen mat har vi fått. (Hultman 2003: 128) (ˏKein Essen haben wir bekommen.´)
(93) Ingenting köpte vi. (ˏNichts kauften wir.´)
(94) Vi köpte ingenting. (ˏWir kauften nichts.´)
In (89–90) kommt das Pronomen ingen als ein selbständiges Satzglied im Mittelfeld (89) und im Vorfeld (90)
vor. In (91–92) steht ingen nach seinem Hauptwort dekliniert im Mittelfeld (91) und im Vorfeld (92). In (93–
94) wird die Stellung des Pronomens ingenting im Vorfeld (93) und im Mittelfeld (94) veranschaulicht.
In einem Satz mit Hauptsatzwortstellung können die negierenden Pronomen nicht nach dem infiniten Verb
stehen. Sie können aber zwischen dem finiten und infiniten Verb oder vor ihnen auftreten (Teleman et al.
1999a: 432). In der Nebensatzwortstellung muss das negierende Pronomen immer vor dem finiten und
infiniten Verb stehen (Holmes & Hinchliffe 2013: 201), vgl. die Beispiele unten:
(95) Uppsatsen har ingen skrivit. (ˏDen Aufsatz hat niemand geschrieben.´)
Nicht: (96) *Uppsatsen har skrivit ingen. (Wörtlich: ˏDen Aufsatz hat geschrieben niemand.´)
(97) Ingen har skrivit uppsatsen. (ˏNiemand hat den Aufsatz geschrieben.´ Wörtlich: ˏNiemand
hat geschrieben den Aufsatz.´)
(98) Hon påstår att ingen har skrivit uppsatsen. (ˏSie behauptet, dass niemand den Aufsatz
geschrieben hat.´ Wörtlich: ˏSie behauptet, dass niemand hat geschrieben den Aufsatz.´)
(99) Han har ingenting berättat. (ˏEr hat nichts erzählt.´)
(100) Han påstår att han ingenting har berättat. (ˏEr behauptet, dass er nichts erzählt hat.´
Wörtlich: ˏEr behauptet, dass er nichts hat erzählt.´)
In (95) wird die Stellung des negativen Pronomens ingen zwischen den Verbteilen im Mittelfeld und in (97)
vor den Verbteilen im Vorfeld veranschaulicht. Der Satz (96) ist ungrammatisch, denn ingen steht nach den
Verbteilen. In (99) ist die Stellung des Pronomens ingenting gleich wie die Stellung von ingen in (95), also
zwischen den Verbteilen. In (98) und (100) treten die negativen Pronomen im Nebensatz vor den Verbteilen
auf.
Ingen (niemand/kein) und ingenting, inget (nichts) als Objekte können mit inte (nicht) + den positiven Formen
der Pronomen ingen und ingenting, und zwar någon (jemand, irgendein) und någonting (etwas), ausgedrückt
werden (Holmes & Hinchliffe 2013: 199–200, 570–571). Die zusammengestellte Form der Negation und des
Pronomens ist gewöhnlich in Sätzen mit einem mehrteiligen Prädikat, aber möglich auch in Sätzen mit einem
einfachen Prädikat (ebd.: 200, 570–571). Die zweiteilige Form inte + die positive Form des Pronomens
ermöglicht die Negierung einer Nominalphrase überall im Satz (Teleman et al. 1999a: 433). Das Pronomen
kann also auch hinter das infinite Verb gestellt werden, vgl. folgende Beispiele, die die Stellung der
zweiteiligen Form veranschaulichen:
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(101) Han har inte haft någon cykel. (Hultman 2003: 128) (ˏEr hat kein Fahrrad gehabt.´ Wörtlich:
ˏEr hat nicht gehabt irgendein Fahrrad.´)
(102) Jag har inte hört någonting om detta. (Holmes & Hinchliffe 2013: 571) (ˏIch habe nichts
darüber gehört.´ Wörtlich: ˏIch habe nicht gehört etwas darüber.´)
(103) Hon har inte några syskon. (några = Pl. von någon) (ˏSie hat keine Geschwister.´ Wörtlich:
ˏSie hat nicht irgendwelche Geschwister.´)
In (101–102) kommen die zusammengestellten Formen inte + någon und inte + någonting in Sätzen mit
einem mehrteiligen Prädikat vor. Die Pronomen någon und någonting nehmen den Platz nach dem infiniten
Verb ein. In (103) kommt das Pronomen zusammen mit inte in einem Satz mit einem einteiligen Prädikat vor.
Teleman et al. (1999a: 432–433) weisen darauf hin, dass ingenting (nichts) häufig in Sätzen mit einem
mehrteiligen Prädikat steht, während inte + någon oft lieber als ingen zusammen mit mehrteiligen Prädikaten
auftritt. Amnell und Pinomaa (1974: 173) vertreten dieselbe Position bezüglich des Gebrauchs von inte +
någon statt ingen und weisen noch darauf hin, dass die zusammengestellte Form inte + någon auch in
Nebensätzen auftreten soll.
(104) Han har ingenting gjort. (ˏEr hat nichts gemacht.´)
(105) Han har ingen träffat. (ˏEr hat niemanden getroffen.´) > lieber mit der zweiteiligen Form:
(106) Han har inte träffat någon. (ˏ*Er hat nicht jemanden getroffen.´ Wörtlich: ˏEr hat nicht
getroffen jemanden.´)
(107) Du vet ju att de ingen bostad har. (Amnell & Pinomaa 1974: 173) (ˏDu weißt doch, dass sie
keine Wohnung haben.´) > lieber mit der zweiteiligen Form:
(108) Du vet ju att de inte har någon bostad. (Amnell & Pinomaa 1974: 173) (ˏ*Du weißt doch,
dass sie nicht (irgend)eine Wohnung haben.´ Wörtlich: ˏDu weißt doch, dass sie nicht haben
(irgend)eine Wohnung.´)
In (104) steht ingenting statt inte + någonting, obwohl der Satz ein zweiteiliges Prädikat enthält. Der Satz
(105) wird dagegen lieber gleich wie der Satz (106) geschrieben, denn ingen kommt lieber als inte + någon in
einem Satz mit einem mehrteiligen Prädikat vor. In (107) sollte die zweiteilige Form lieber als ingen auftreten
(wie in (108)), denn der Satz ist ein Nebensatz. Laut Holmes und Hinchliffe (2013: 200–201) ist ingen jedoch
in formellen Situationen möglich, egal ob das Prädikat ein- oder mehrteilig ist. Es kann daher angenommen
werden, dass die Sätze (105) und (107) als akzeptabel angesehen werden können.
Steht das pronominale Objekt in der deutschen Dativform (Akkusativ im Schwedischen, vgl. S. 29), tritt es vor
dem negierenden Pronomen in einem einfachen Satz auf, vgl. folgendes Beispiel: Jag gav honom ingenting.
(Sells 2000: 7) (ˏIch gab ihm nichts.´). Ist das Objekt aber nicht-pronominal, muss ingenting von inte +
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någonting ersetzt werden, vgl. folgendes Beispiel: Jag gav inte Elsa någonting. (Sells 2000: 7) (ˏIch gab Elsa
nichts. Wörtlich: Ich gab nicht Elsa etwas.´).

6 Die Stellung der Negationswörter im Finnischen
Im Finnischen ist die dem deutschen Satzadverbiale nicht entsprechende Negation ei ein Negationsverb, das
normalerweise die Funktion eines Hilfsverbs hat (Hakulinen et al. 2010: 1540). Im Normalfall steht das
Negationsverb auf dem zweiten Platz, an der Stelle des finiten Verbs (Lindgren 1974: 110). Das Negationswort
ei wird in Person und Numerus konjugiert, wobei im Aktiv Indikativ Präsens das Wort in der folgenden Weise
in Personen konjugiert wird: en, et, ei, emme, ette, eivät (Hakulinen et al. 2010: 1540). Das Negationsverb
enthält also die Information über das Subjekt, und in der 1. und 2. Pers. kann das Subjekt vom Satz
ausgelassen werden (ebd.: 1218).
Die finnischsprachigen Beispielsätze dieser Arbeit werden immer ins Deutsche übersetzt. Eine wörtliche
Übersetzung ist ebenfalls immer zu sehen, außer wenn die finnische und die deutsche Wortstellung gleich
ist. In den wörtlichen Übersetzungen dieser Arbeit werden die „Leipzig Glossing RulesΎ (The Leipzig Glossing
Rules 2015: 1–5) auf eine gemäßigte Weise ausgenutzt. Die Glossarien werden nur bei den Negationen
verwendet, da sie bei den Negationen relevant für diese Arbeit sind. Bei den Glossarien werden die
deutschen Morpheme nicht und kein statt der grammatischen Kategorie NEG verwendet, soweit die
Morpheme ein genaueres Bild vermitteln.
Die Stellung des finnischen Negationsverbs wird in den Beispielen unten veranschaulicht:
(109) Hän ei mennyt kouluun tänään. (ˏEr ging heute nicht zur Schule.´ Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg.
ging zur Schule heute.´)
(110) En mennyt kouluun tänään. (ˏIch ging heute nicht zur Schule.´ Wörtlich: ˏNicht-1Sg. ging
zur Schule heute.´)
In (109) wird das Negationsverb in der 3. Pers. Sg. und in (110) in der 1. Pers. Sg. konjugiert. In (110) kann das
Subjekt ausgelassen werden, denn das Negationsverb enthält die Information über die Person.
In einem negierten Satz im Finnischen bekommen viele Pronomen und Adverbien eine die Negierung
anzeigende Endung -kaan, -kään, -aan, -ään (Vilkuna 2015: 469–470). Negierende Pronomen sind u.a.
kukaan (kein, keiner, niemand), kumpikaan (kein, keiner), mikään und mitään (nichts), während u.a. koskaan
oder milloinkaan (nie, niemals), missään (nirgendwo), mistään (nirgendwoher) und minnekään
(nirgendwohin) zu den negierenden Adverbien gehören (ebd.: 470). Die deutschen Negationen nirgendwo,
nirgendwohin und nirgendwoher kommen im empirischen Material dieser Arbeit nicht vor, weswegen die
entsprechenden finnischen Negationen missään, minnekään und mistään in dieser Arbeit nicht genauer
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betrachtet werden. Die negativen Endungen -kaan, -kään, -aan, -ään sind Teile lexikalisierter Wörter, das
heißt, die Endungen sind obligatorisch in vielen Wörtern (Hakulinen et al. 2010: 161–162). Diese Wörter
kommen immer zusammen mit dem Negationsverb ei vor: U.a. ei koskaan (nie), ei kukaan (niemand), ei
suinkaan oder ei lainkaan (gar nicht) (vgl. Lindgren 1974: 115). Die negativen Endungen können aber auch
am Ende eines beliebigen Wortes stehen, z.B. pisaraakaan (kein Tropfen) (Lindgren 1974: 115). Das Wort
pisaraakaan wird von dem Wort pisara (der Tropfen) und der Endung -kaan hergeleitet. Die Endungen -kaan,
-kään, -aan, -ään in Wörtern werden ̲Οπ ͎Φ͎ „Φ͎̲ϊϰ͎ ·έΟ̲μϊ̷ϊΎ ͎̿ϼ͎̀hnet (Hakulinen et al. 2010: 1548–
1549). Die negative Polarität wird im nächsten Beispiel veranschaulicht:
(111) Kumpikaan heistä ei tullut juhliin. (ˏKeiner von ihnen kam zur Party.´ Wörtlich: ˏKeiner von
ihnen nicht.3Sg. kam zur Party.´)
In (111) wird die Endung -kaan am Wort kumpi (welcher) angehängt. Das negative Wort bekommt die
Bedeutung keiner. Im Satz steht das negativ polarisierte Wort zusammen mit dem Negationsverb ei (nicht).

6.1 Zur Stellung des Negationsverbs ei
In einem negierenden Satz besteht das Prädikat aus dem Negationsverb, das als ein Hilfsverb dient, und dem
Hauptverb in einer negativen Form (Hakulinen et al. 2010: 1534). Im Satz steht das Negationsverb
normalerweise auf dem Platz des finiten Verbs und das Hauptverb nach dem Negationsverb (Lindgren 1974:
110), vgl. folgende Beispiele:
(112) Sinä laulat hyvin. (ˏDu singst gut.´)
(113) Sinä et laula hyvin. (ˏDu singst nicht gut.´ Wörtlich: ˏDu nicht-2Sg. singst gut.´)
In (112) wird die positive Form eines Satzes dargestellt, während in (113) die negative Form desselben Satzes
veranschaulicht wird. Das Hauptverb laulaa wird in (112) in der Person konjugiert, während es in (113) in
einer nicht-flektierten Form hinter dem Negationsverb auftritt.
Die normale oder unmarkierte Wortstellung im Finnischen ist vom Typ Subjekt (Besitzer) – Verb –
Objekt/Prädikativ/Eigentum („SVΩΎ) (Hakulinen et al. 2010: 1303). Treten die Satzglieder in einer anderen
Ordnung als „SVXΎ auf, ist die Wortstellung ungewöhnlicher, also markiert (ebd.). Die markierte Wortstellung
ermöglicht oft nur eine besondere Interpretation der Aussage, während die unmarkierte Wortstellung
mehrere Interpretationsmöglichkeiten zulässt (Hakulinen et al. 2010: 1303). Weil das finite Verb
normalerweise auf dem zweiten Platz im finnischen Satz steht, nimmt das Negationsverb denselben Platz
ein, vgl. folgendes Beispiel: Minä en osta tuota kirjaa. (ˏIch kaufe jenes Buch nicht.´ Wörtlich: ˏIch nicht-1Sg.
kaufe jenes Buch.´). Die infinite Verbform osta (kaufe) steht nach der finiten Form in unmarkierter
Wortstellung, aber kann in markierter Stellung ans Ende des Satzes verschoben werden (vgl. Vilkuna 2015:
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473), vgl. z.B.: Minä en tuota kirjaa osta. (ˏIch kaufe jenes Buch nicht.´ Wörtlich: ˏIch nicht-1Sg. jenes Buch
kaufe.´). In markierter Wortstellung kann das finite Verb den Satz eröffnen und der infinite Teil des Verbs und
das Satzglied, das normalerweise dem Verb folgt, können auch in diesem Fall unterschiedliche Positionen
bekommen (vgl. Vilkuna 2015: 472–473), vgl. z.B.: En minä tuota kirjaa osta. (Wörtlich: ˏNicht-1Sg. ich jenes
Buch kaufe.´). Oder: En minä osta tuota kirjaa. (Wörtlich: ˏNicht-1Sg. ich kaufe jenes Buch.´). Hakulinen et al.
(2010: 1326) weisen darauf hin, dass das vorangestellte ͵͎̲ϊέΦπϰ͎μ̿ „μ͎̲ΜϊϰΎ πϊ, das heißt, gegen eine
Aussage wird widergesprochen oder auf eine Frage wird beantwortet, vgl. folgende Beispiele:
(114) Te rikoitte pyörän. (ˏIhr habt das Fahrrad kaputt gemacht.´ Wörtlich: ˏIhr kaputtmachtet
das Fahrrad.´) – Ei, emme me sitä rikkoneet. (ˏ– Nein, nicht wir haben es kaputt gemacht.´
Wörtlich: ˏ– Nein, nicht-1Pl. wir es kaputtmachten.´)
(115) Rikoitko sinä pyörän? (ˏHast du das Fahrrad kaputt gemacht?´ Wörtlich: ˏKaputtmachtest
du das Fahrrad?´) – Ei, en minä sitä rikkonut. (ˏ– Nein, nicht ich habe es kaputt gemacht.´
Wörtlich: ˏ– Nein, nicht-1Sg. ich es kaputtmachte.´).
In (114) wird auf eine Aussage negativ reagiert, während eine Frage in (115) negativ beantwortet wird.
Der Satz enthält entweder nur die zusammengesetzte Verbform oder mehrere Verben. In Sätzen mit
mehreren Prädikatsteilen ist die Stellung der Verben ziemlich fest. Das Negationsverb steht normalerweise
vor den anderen Verben (Hakulinen et al. 2010: 1305). Zwischen den Prädikatsteilen können verschiedene
Ergänzungen und Angaben auftreten (Vilkuna 2000: 252–253). Hakulinen et al. (2010: 1305) beschreiben
einen Satz mit mehreren Prädikatsteilen in der folgenden Weise: x ei x ole x voinut x puhua. Die Stellen mit
dem x können von verschiedenen Satzgliedern besetzt werden, vgl. z.B.: Muille ei kukaan ole koskaan voinut
siitä puhua. (Hakulinen et al. 2010: 1305) (ˏMit den anderen hat niemand darüber je sprechen können.´
Wörtlich: ˏDen anderen nicht.3Sg. niemand hat nie können darüber sprechen.´).
Die Prädikatsteile können jedoch etwas im Satz verschoben werden. Das infinite Verb kann bei einer
markierten Wortstellung am Satzanfang oder vor einem anderen Verb stehen. Die Platzierung des
Negationsverbs ganz am Ende des Satzes nach dem Hauptverb, das in der negativen Form auftritt, kommt
laut Hakulinen et al. (2010· 1305) Ι͎͊έ̀Ί π͎Οϊ͎Φ ϰέμ ϥΦ͊ πϊ „Υ̲μΦ̲ΟΎ, vgl. folgende Beispiele:
(116) Hiihtäneet emme ole kahteen vuoteen. (ˏSki sind wir nicht in zwei Jahren gelaufen.´
Wörtlich: ˏSkilaufen nicht-1Pl. haben in zwei Jahren.´)
(117) Emme me kahteen vuoteen hiihtäneet ole. (ˏWir sind in zwei Jahren nicht Ski gelaufen.´
Wörtlich: ˏNicht-1Pl. wir in zwei Jahren Skilaufen haben.´)
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(118) Voin minä sinne mennä mutta puhu minä en. (Hakulinen et al. 2010: 1305) (ˏIch kann
dorthin gehen, aber sprechen tue ich nicht.´ Wörtlich: ˏKann ich dorthin gehen aber spreche ich
nicht-1Sg.´)
In (116) wird die Stellung des infiniten Verbs am Satzanfang vor dem Negationsverb und in (117) am Satzende
vor dem Hilfsverb dargestellt. In (118) ist die Stellung des Negationsverbs hinter dem in der negativen Form
stehenden Hauptverb fragwürdig.
Das Negationsverb ei kann sich mit einer Konjunktion verbinden, um einen Nebensatz einzuleiten (Vilkuna
2015: 480–481). Das Negationsverb wird auch in diesen Kombinationen in Personen konjugiert, vgl. folgende
Beispiele:
(119) Hän väitti, että hän ei huomannut minua. (ˏSie hat behauptet, dass sie mich nicht bemerkt
hat.´ Wörtlich: ˏSie behauptete, dass sie nicht.3Sg. bemerkte mich.´)
(120) Hän väitti, ettei hän huomannut minua. (ˏSie hat behauptet, dass sie mich nicht bemerkt
hat.´ Wörtlich: ˏSie behauptete, dass-nicht.3Sg. sie bemerkte mich.´)
In (120) hat eine Verschmelzung der Konjunktion että (dass) und des Negationsverbs ei stattgefunden (että
ei > ettei). In (119) hat keine Verschmelzung stattgefunden und das Negationsverb steht an der gewöhnlichen
Stelle, und zwar an der Stelle des finiten Verbs.

6.1.1 Ei (nicht) als Satz- und Sondernegation
Die Negation im Finnischen negiert nicht unbedingt den ganzen Satz. Der negierte Teil des Satzes ist oft das
Rhema, das neue Information enthält und normalerweise im hinteren Teil des Satzes auftritt (Hakulinen &
Karlsson 1988: 267–268; Hakulinen et al. 2010: 1308, 1536), vgl. folgende Beispiele, in denen der negierte
Teil des Satzes dargestellt wird:
(121) Hän ei ostanut autoa. (ˏEr hat kein Auto gekauft.´ Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. kaufte ein Auto.´)
(122) Liisa ei työskennellyt ahkerasti. (ˏLisa hat nicht fleißig gearbeitet.´ Wörtlich: ˏLisa nicht.3Sg.
arbeitete fleißig.´)
In (121) wird negiert, dass er das Auto gekauft hat, während in (122) negiert wird, dass Liisa fleißig gearbeitet
hat, nicht, dass sie gearbeitet hat.
Das Thema10 des Satzes kann inner- oder außerhalb des Skopus der Negation stehen (Hakulinen & Karlsson
1988: 267). Oft zeigt die morphologische Form des Themas, ob es im Skopus der Negation steht oder nicht.

10

Das Thema ist etwas, worüber im Satz gesprochen wird. Es geht um ein Satzglied, oft eine Nominalphrase, die
meistens am Anfang des Satzes auftritt (Hakulinen et al 2010: 1307–1308).
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In negierten Sätzen müssen verschiedene Satzglieder anders dekliniert werden als in positiven Sätzen (ebd.),
vgl. folgende Sätze:
(123) Tätä lehteä ei ole vielä luettu. (ˏDiese Zeitung wurde noch nicht gelesen.´ Wörtlich: ˏDiese
Zeitung nicht.3Sg. ist noch gelesen.´)
(124) Tämä lehti on jo luettu. (ˏDiese Zeitung wurde schon gelesen.´)
Das Objekt ist im negativen Satz (123) anders als im positiven Satz (124) dekliniert, wobei das Objekt im
Skopus der Negation in (123) steht.
Auch die negativen Endungen -kaan, -kään, die mit verschiedenen Satzgliedern verbunden werden können,
zeigen den Skopus an (Hakulinen et al. 2010: 1536), vgl. z.B.: Hänkään ei tullut kouluun. (ˏAuch sie kam nicht
zur Schule.´ Wörtlich: ˏSie-auch nicht.3Sg. kam zur Schule.´). Lindgren (1974: 115) weist darauf hin, dass die
Endungen -kaan, -kään die Verneinung sehr stark anzeigen. Es wird also klar, dass genau die Wörter mit den
Endungen verneint werden, welche Positionen sie auch immer im Satz einnehmen. Die negierenden
quantifizierenden Adverbialien und Pronomen als Thema gehören auch zum Skopus der Negation (Hakulinen
& Karlsson 1988: 267), vgl. z.B.: Mitään en sanonut. (ˏNichts habe ich gesagt.´ Wörtlich: ˏNichts nicht-1Sg.
sagte.´).
Oft gehören freie Adverbialangaben zum Skopus der Negation. Enthält ein Satz mehrere adverbiale
Bestimmungen, von denen nur eine stärker negiert werden soll, wird diese adverbiale Bestimmung ans Ende
des Satzes platziert (Hakulinen & Karlsson 1988: 268), vgl. folgende Beispiele:
(125) Hän ei matkusta laivalla Saksaan (, vaan Ruotsiin). (ˏEr reist mit dem Schiff nicht nach
Deutschland (, sondern nach Schweden).´ Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. reist mit dem Schiff nach
Deutschland (, sondern nach Schweden).´)
(126) Hän ei matkusta Saksaan laivalla (, vaan junalla). (ˏEr reist nach Deutschland nicht mit dem
Schiff (, sondern mit dem Zug).´ Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. reist nach Deutschland mit dem Schiff (,
sondern mit dem Zug).´)
In (125) wird negiert, dass er nach Deutschland reist, während in (126) negiert wird, dass er mit dem Schiff
reist.
In Satzverbindungen kann der Skopus der Negation gleichzeitig im Haupt- und Nebensatz sein (Hakulinen et
al. 2010: 1539). Sowohl im Haupt- als auch im Nebensatz steht dann eine Negation: Hän ei halunnut, että
kukaan saisi tietää yhtään mitään. (ˏEr wollte nicht, dass jemand etwas erfahren dürfte.´ Wörtlich: ˏEr
nicht.3Sg. wollte, dass niemand/keiner dürfte wissen gar nichts.´).
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Lindgren (1974: 125) weist darauf hin, dass das Negationsverb ei vorwiegend als eine Satznegation
bezeichnet wird. Die sehr freie Wortstellung bietet allerdings die Möglichkeit an, eine Sondernegation zu
erreichen. Die „WortwahlΎ und die „BetonungΎ dienen dazu, die Sondernegation markieren zu können (ebd.).
Innerhalb des Skopus der Negation wird der Teil, der einen Kontrasϊ ϼ͎ϊ΅ ͎͊μ „FέΜϥπΎ ͎͊μ ͵͎̲ϊέΦ ͎Φ̲ΦΦϊ
(Hakulinen et al. 2010: 1537). Der fokussierte Teil kann mit vaan (sondern) kontrastiert werden (ebd.), vgl.
folgende Beispiele:
(127) Sisko ei syönyt omenaa. [vaan veli.] (Hakulinen et al. 2010: 1537) (ˏNicht die Schwester hat
den Apfel gegessen. [sondern der Bruder.]´ Wörtlich: ˏDie Schwester nicht.3Sg. aß den Apfel.
[sondern der Bruder.]´)
(128) Omenaa ei syönyt sisko. (ebd.) (ˏDen Apfel hat nicht die Schwester gegessen.´ Wörtlich:
ˏDen Apfel nicht.3Sg. aß die Schwester.´)
In (127) kann wegen der gewöhnlichen oder unmarkierten Wortstellung (Subjekt + Verb + Objekt = S-V-O)
der fokussierte Teil Sisko nicht ohne die Kontrastierung vaan veli erkannt werden. In (128) ist die Wortstellung
(O-V-S) markiert. Oft wird das Subjekt als das fokussierte Satzglied verstanden, wenn es als Rhema im Satz
auftritt (128) (vgl. Hakulinen et al. 2010: 1310–1313, 1537). Vilkuna (2015: 474) weist darauf hin, dass
fokussierte Satzteile oft ans Ende des Satzes verschoben werden.
In einem Satz mit dem Subjekt nach dem Negationsverb am Anfang des Satzes wird das Subjekt oft als
fokussiert interpretiert: Ei sisko omenaa syönyt. (Hakulinen et al. 2010: 1537) (ˏNicht die Schwester hat den
Apfel gegessen.´ Wörtlich: ˏNicht.3Sg. die Schwester den Apfel aß.´). Vilkuna (2015: 474) weist aber darauf
hin, dass eigentlich alles, was einer vorangestellten Negation folgt, fokussiert sein kann. Vilkuna (2015: 474)
stellt Beispielsätze dar, um den Fokus der Negation zu zeigen:
(129) En MINÄ niitä tarvitse. (ˏNicht ICH brauche sie.´ Wörtlich: ˏNicht-1Sg. ICH sie brauche.´)
(130) En minä NIITÄ tarvitse. (ˏIch brauche nicht SIE.´ Wörtlich: ˏNicht-1Sg. ich SIE brauche.´)
(131) En minä niitä TARVITSE. (ˏNicht BRAUCHE ich sie.´ Wörtlich: ˏNicht-1Sg. ich sie BRAUCHE.´)
In (129) wird das Subjekt fokussiert, während in (130) das Objekt und in (131) das Verb fokussiert werden.
Laut Hakulinen und Karlsson (1988: 268) kann der Fokus auch durch eine Verschiebung des fokussierten
Satzglieds an den Anfang des Satzes angezeigt werden, vgl. folgendes Beispiel:
(132) Sopimusta kustantaja ei allekirjoittanut. (Hakulinen & Karlsson 1988: 268) (ˏDen Vertrag
hat der Verleger nicht unterschrieben.´ Wörtlich: ˏDen Vertrag der Verleger nicht.3Sg.
unterschrieb.´)
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In (132) ist also das Objekt fokussiert. Falls das Negationsverb an der gewöhnlichen Stelle im Satz steht, kann
das Satzglied am Satzanfang nur dann als fokussiert verstanden werden, wenn ein Verb auf dem letzten Platz
des Satzes auftritt (Hakulinen et al. 2010: 1326). In (132) tritt das Hauptverb allekirjoittanut am Ende des
Satzes auf, weswegen das Objekt Sopimusta als fokussiert interpretiert werden kann.

6.1.2 Die Stellung des Negationsverbs ei (nicht) im Verhältnis zu anderen Satzgliedern
Wie vorher erwähnt wurde, tendiert das Negationsverb auf dem zweiten Platz nach dem Thema des Satzes
zu stehen (vgl. Hakulinen et al. 2010: 1304–1308), vgl. folgende Beispiele:
(133) Hän ei löydä kirjaa. (ˏEr findet das Buch nicht.´ Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. findet das Buch.´)
(134) Hänestä ei tule opettajaa. (ˏEr wird kein Lehrer.´ Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. wird Lehrer.´)
In (133–134) steht das Negationsverb an der zweiten Stelle nach dem Subjekt, das als Thema in den Sätzen
vorkommt.
Der Satz kann auch mit dem Objekt oder Prädikativ anfangen, worauf oft eine markierte Wortstellung folgt.
Das Subjekt und die finite Verbform, inklusive das Negationsverb, können auch die Plätze wechseln
(Hakulinen et al. 2010: 1303, 1311–1315), vgl. folgende Beispiele:
(135) Kirjaa hän ei löydä. (ˏDas Buch findet er nicht.´ Wörtlich: ˏDas Buch er nicht.3Sg. findet.´)
(136) Kirjaa ei löydä hän. (ˏDas Buch findet er nicht.´ Wörtlich: ˏDas Buch nicht.3Sg. findet er.´)
(137) Opettajaa hänestä ei tule. (ˏLehrer wird er nicht.´ Wörtlich: ˏLehrer aus ihm nicht.3Sg.
wird.´)
(138) Opettajaa ei tule hänestä. (ˏLehrer wird er nicht.´ Wörtlich: ˏLehrer nicht.3Sg. wird aus
ihm.´)
In (135–136) werden die Sätze vom Objekt eingeleitet. In (135) tritt das Negationsverb nach dem Subjekt und
in (136) vor dem Subjekt auf. In den vom Prädikativ eingeleiteten Sätzen (137–138) wird die Stellung des
Negationsverbs nach dem Subjekt in (137) und vor dem Subjekt in (138) veranschaulicht.
Nach dem Verb können viele Ergänzungen und Angaben auftreten. Ihre Stellung ist beinahe frei, aber die
neue Information oder das Satzglied, dass besonders negiert werden soll, wird an die letzte Stelle platziert
(Hakulinen et al. 2010: 1327–1328), vgl. folgende Beispiele:
(139) (Minä) En laittanut kirjaa pöydälle. (ˏIch habe das Buch nicht auf den Tisch gelegt.´
Wörtlich: ˏ(Ich) Nicht-1Sg. legte das Buch auf den Tisch.´)
(140) (Minä) En laittanut pöydälle kirjaa. (ˏIch habe auf den Tisch nicht das Buch gelegt.´
Wörtlich: ˏ(Ich) Nicht-1Sg. legte auf den Tisch das Buch.´)
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Im markierten Satz (140) richtet sich die Negation besonders auf das Objekt kirjaa, während im Satz (139)
nichts besonders stark negiert wird. In einem unmarkierten Satz (wie Satz 139) steht der Ort nach dem
Gegenstand, der lokalisiert wird (Hakulinen et al. 2010: 1328).
Enthält ein Satz mehrere Objekte, wird ihre Stellung anhängig von der Informationsstruktur entschieden. Die
neue Information wird normalerweise ans Ende des Satzes verschoben (Vilkuna 1989: 65–66), vgl. z.B.: Liisa
ei osta kirjaa veljelleen. (ˏ*Lisa kauft das Buch ihrem Bruder nicht.´ Wörtlich: ˏLisa nicht.3Sg. kauft das Buch
ihrem Bruder.´) / Liisa ei osta veljelleen kirjaa. (ˏLisa kauft ihrem Bruder das Buch nicht.´ Wörtlich: ˏLisa
nicht.3Sg. kauft ihrem Bruder das Buch.´). Weil das Negationsverb normalerweise an zweiter Stelle in einem
unmarkierten Satz steht, steht es auch vor nominalen Kasusobjekten und Objekten, die als Pronomen
vorkommen, vgl. z.B.: Minä en ole sanonut sitä hänelle. (Tarvainen 1985a: 365) (Ich habe es ihm nicht gesagt.)
(ebd.: 365) (Wörtlich: ˏIch nicht-1Sg. habe gesagt es ihm.´). Ist die Relation zwischen den Objekten
anaphorisch, können sie in beliebiger Ordnung nach dem Verb stehen (Vilkuna 1989: 66). Der Satz von
Tarvainen (1985a: 365) Minä en ole sanonut sitä hänelle. könnte also auch auf folgende Weise geschrieben
werden: Minä en ole sanonut hänelle sitä. In markierter Wortstellung variiert die Stellung der Satzglieder,
und das Negationsverb kann nach den Objekten auftreten (Hakulinen et al. 2010: 1303–1305), vgl. z.B.: Sitä
minä en ole sanonut hänelle. (ˏEs habe ich ihr nicht gesagt.´ Wörtlich: ˏEs ich nicht-1Sg. habe gesagt ihr.´) /
Sitä minä hänelle en ole sanonut. (ˏEs habe ich ihr nicht gesagt.´ Wörtlich: ˏEs ich ihr nicht-1Sg. habe gesagt.´).
Im Verhältnis zum Verb können Adverbialangaben im finnischen Satz sowohl voran- oder nachgestellt sein
(Hakulinen et al. 2010: 919). Im Beispielsatz von Hakulinen et al. (2010: 1332) Muut eivät ole käyneet
kaupungissa. (ˏAndere sind nicht in der Stadt gewesen.´ Wörtlich: ˏAndere nicht-3Pl. sind gewesen in der
Stadt.´) können Adverbialangaben und Partikeln zwischen aΟΟ͎Φ „Τβμϊ͎μΦΎ ιΟ̲ϊϼ͎μϊ ϱ͎μ͎͊Φ (ebd.). Zwischen
dem ersten Satzglied und dem finiten Verb stehen oft Partikeln, aber auch Adverbialien. Partikeln sind u.a.
nyt (jetzt, hier: wohl), siis (also) und tosin (allerdings). Modaladverbiale (u.a. ehkä, kai (vielleicht), ilmeisesti
(wahrscheinlich), todella(kin) (wirklich)) stehen meistens früh im Satz (Hakulinen et al. 2010: 1332), vgl. z.B.:
Muut siis/kai/ilmeisesti eivät ole käyneet kaupungissa. (ˏAndere sind also/vielleicht/wahrscheinlich nicht in
der Stadt gewesen.´ Wörtlich: ˏAndere also/vielleicht/wahrscheinlich nicht-3Pl. sind gewesen in der Stadt.´).
Zwischen den Verbteilen können verschiedene Angaben stehen, u.a. Zeit- oder Lokaladverbiale, aber auch
Modaladverbiale (u.a. wahrscheinlich, vielleicht) (ebd.: 1333), vgl. z.B.: Muut eivät ilmeisesti ole iltaisin
käyneet kaupungissa. (ˏAndere sind abends wahrscheinlich nicht in der Stadt gewesen.´ Wörtlich: ˏAndere
nicht-3Pl. wahrscheinlich sind abends gewesen in der Stadt.´).
Hakulinen et al. (2010: 916) weisen darauf hin, dass die Temporal- und Lokaladverbialien und Adverbialien
der Art und Weise vor allem in Hauptsätzen am Anfang des Satzes, vor dem Subjekt und gleichzeitig vor dem
Negationsverb, oder am Ende nach dem ganzen Prädikat stehen, vgl. folgende Beispiele:
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(141) Saksassa hän ei kertaakaan käynyt pelaamassa jalkapalloa. (ˏIn Deutschland hat er kein
einziges Mal Fußball gespielt.´ Wörtlich: ˏIn Deutschland er nicht.3Sg. einmal hat gespielt
Fußball.´)
(142) Hän ei ole pelannut tänä vuonna. (ˏEr hat in diesem Jahr nicht gespielt.´ Wörtlich: ˏEr
nicht.3Sg. hat gespielt in diesem Jahr.´)
(143) Huonosti hän ei kuitenkaan pelaa. (ˏSchlecht spielt er jedoch nicht.´ Wörtlich: ˏSchlecht er
nicht.3Sg. jedoch spielt.´)
(144) Hän ei kuitenkaan pelaa huonosti. (ˏEr spielt jedoch nicht schlecht.´ Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg.
jedoch spielt schlecht.´)
In (141) wird die Stellung des Lokaladverbiales am Satzanfang vor dem Negationsverb veranschaulicht,
während die Stellung des Temporaladverbs in (142) am Satzende hinter der Negation dargestellt wird. In
(143) und (144) kommt das Adjektivadverbiale huonosti vor der Negation in (143) und nach der Negation in
(144) vor.
Das finite Verb scheint normalerweise vor den quantitativen Adverbien zu stehen (vgl. Hakulinen et al. 2010:
647–649, 926–927), vgl. z.B.: Siellä ei ollut paljon oppilaita. (ˏDa waren nicht viele Schüler.´ Wörtlich: ˏDa
nicht.3Sg. waren viele Schüler.´) / Hän ei puhunut kauan. (ˏEr hat nicht lange gesprochen.´ Wörtlich: ˏEr
nicht.3Sg. gesprochen lange.´). Die quantitativen Adverbien können aber auch den Satz einleiten, vgl. z.B.:
Kauan hän ei puhunut. Die quantitativen Pronomen stehen entweder vor oder nach dem Negationsverb. Ob
sie im Skopus der Negation oder nicht stehen, hängt von den Eigenschaften der Quantifikationen ab (vgl.
Hakulinen et al. 2010: 730–737, 1538–1539). „ΘΦϰ͎μπ̲Ο͎ Ήϥ̲ΦϊέμιμέΦέΥ͎ΦΎ΅ ϱ͎ kaikki (alle, alles), und
negative quantifizierende Pronomen stehen immer im Skopus der Negation, obwohl sie vor dem
Negationsverb auftreten (ebd.: 1538–1539; Hakulinen & Karlsson 1988: 267), vgl. folgende Beispiele:
(145) Jotkut oppilaat (Pl. von joku) eivät lukeneet. (ˏEinige Schüler haben nicht gelesen.´
Wörtlich: ˏEinige Schüler nicht-3Pl. lasen.´)
(146) Kaikkea en ymmärrä. (ˏAlles verstehe ich nicht.´ Wörtlich: ˏAlles nicht-1Sg. verstehe.´)
(147) Kukaan ei ollut siellä. (ˏKeiner war da.´ Wörtlich: ˏKeiner nicht.3Sg. war da.´)
Das Pronomen kaikkea im Satz (146) liegt im Skopus der Negation, obwohl es vor dem Negationsverb steht.
Auch das negative Pronomen Kukaan im Satz (147) steht innerhalb des Skopus, während Jotkut oppilaat im
Beispielsatz (145) außerhalb des Skopus bleibt (vgl. Hakulinen et al. 2010: 1538).
Fokuspartikeln wie enää ((nicht) mehr) und vielä (noch) treten normalerweise nach dem Negationsverb auf
(Hakulinen et al. 2010: 812), vgl. z.B.: Hän ei asu siellä enää. (ˏEr wohnt da nicht mehr.´ Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg.
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wohnt da mehr.´) Hän ei vielä ole muuttanut. (ˏEr ist noch nicht gezogen.´ Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. noch ist
gezogen.´).

6.2 Die Stellung der negativen Adverbien und Pronomen im Finnischen
Zu den negativen Adverbien gehören u.a. koskaan oder milloinkaan (nie, niemals), während kukaan (kein,
keiner, niemand), kumpikaan (kein, keiner), mikään und mitään (nichts) zu den negativen Pronomen zählen
(Vilkuna 2015: 470). Die Endungen -kaan (-kään) und -aan (-ään) der Adverbien und Pronomen sind sog.
„Ο͎϶Μ̲Οπ͎μϊ͎ Ύϥ͘͘϶͎Ύ΅ d. h. sie kommen als obligatorische Komponenten in den Wörtern vor (Hakulinen et
al. 2010: 161–162). Die negativen Adverbien und Pronomen stehen immer zusammen mit dem
Negationsverb ei, wie im Kap. 6 S. 34–35 erwähnt wurde.
Im Satz können das Negationsverb und das Adverb nebeneinander oder getrennt voneinander auftreten. Das
Negationsverb kann auch dem Adverb voran- oder nachgestellt sein, vgl. z.B.: Koskaan en olisi uskonut sitä
mahdolliseksi. (Hakulinen & Karlsson 1988: 268) (ˏNie hätte ich mir geglaubt, dass es möglich ist.´ Wörtlich:
ˏNie nicht-1Sg. hätte geglaubt das für möglich.´) / Sinä et sitten ole koskaan kotona. (Vilkuna 2000: 263) (ˏDu
bist ja nie zu Hause.´ Wörtlich: ˏDu nicht-2Sg. dann bist nie zu Hause.´). Das Negationsverb kann ebenso vor
oder nach den negativen Pronomen stehen (vgl. Hakulinen et al. 2010: 1315; Hakulinen & Karlsson 1988:
267), vgl. z.B.: Ei täällä ketään ole. (Vilkuna 1989: 37) (ˏNiemand ist hier.´ Wörtlich: ˏNicht.3Sg. hier niemand
ist.´) / Kukaan ei välitä minusta. (Vilkuna 1989: 82) (ˏNiemand kümmert sich um mich.´ Wörtlich: ˏNiemand
nicht.3Sg. kümmert mich.´).
Als nächstes wird die Stellung der Negationen in den Sprachen Deutsch – Schwedisch und Deutsch – Finnisch
miteinander verglichen.

7. Die Stellung der Negationen im Vergleich
Als nächstes wird ein Vergleich der Stellung der Negationen zwischen den Sprachpaaren Deutsch –
Schwedisch und Deutsch – Finnisch vorgenommen. Zuerst wird die Stellung zwischen dem Deutschen und
dem Schwedischen verglichen.

7.1 Ein Vergleich der Stellung der Negationen im Deutschen und im Schwedischen
Sowohl im Deutschen als auch im Schwedischen ist der normale Platz der Satznegation am Ende des
Mittelfeldes (Zifonun et al. 1997: 1551; Teleman et al. 1999b: 171–172). Im Deutschen ist die Stellung der
Satznegation in Haupt- und Nebensätzen so gut wie gleich, allerdings zwingt die Endstellung des finiten Verbs
die Satznegation auf einen Platz früher in Nebensätzen (Helbig & Buscha 2001: 553). Im Schwedischen
werden die Säϊϼ͎ Φ „̲͘Ύ- und „afΎ-Sätze eingeteilt (Teleman et al. 1999b: 7). In den „̲͘Ύ-Sätzen steht die
Satznegation nach dem finiten Verb (typische Hauptsätze), während die Satznegation in den „̲͘Ύ-Sätzen vor
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dem finiten Verb auftritt (typische Nebensätze) (ebd.). Die nächsten Beispielsätze zeigen die Stellung der
Satznegation in verschiedenen Typen von Sätzen in beiden Sprachen an:
(148) Lisa wohnt nicht in Berlin. (149) Lisa bor inte i Berlin.
(150) Wohnt Lisa nicht in Berlin? (151) Bor (inte) Lisa (inte) i Berlin?11
(152) Lisa hat nie in Berlin gewohnt. (153) Lisa har aldrig bott i Berlin. (Wörtlich: ˏLisa hat nie
gewohnt in Berlin.´)
(154) /, dass Lisa nicht in Berlin wohnt. (155) /, att Lisa inte bor i Berlin. (Wörtlich: ˏΉ΅ ̲͊ππ ͮπ̲
nicht wohnt in Berlin.´)
(156) /, dass Lisa nie in Berlin gewohnt hat. (157) /, att Lisa aldrig har bott i Berlin. (Wörtlich:
ˏΉ΅ ̲͊ππ ͮπ̲ Φ͎ Ί̲ϊ ͎ϱέΊΦϊ Φ Berlin.´)
Wie im Schwedischen steht die Satznegation auch im Deutschen nach dem finiten Verb in Hauptsätzen (148–
153) und vor dem finiten Verb in Nebensätzen (154–157). Es kann festgestellt werden, dass die Satznegation
gleich im Verhältnis zum Verb in beiden Sprachen steht, obwohl die Stellung des Prädikats in Nebensätzen
und in Sätzen mit einem mehrteiligen Prädikat unterschiedlich ist. Im Schwedischen steht die Negation
jedoch immer ziemlich am Anfang des Nebensatzes (Lindgren 1974: 121). Im Deutschen steht sie wie in
Hauptsätzen hinter dem Kasusobjekt und deshalb normalerweise später als im Schwedischen, vgl. folgende
Beispiele: Er gibt zu, dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Han erkänner att han inte har gjort sina
läxor. (wörtlich: ˏEr zugibt dass er nicht hat gemacht seine Hausaufgaben.´).
In der Regel kann das Negationswort nicht das Vorfeld nicht allein besetzen (Duden 2006: 927). Soll ein
„besonderer KontrastΎ erreicht werden, ist allerdings eine Vorfeldstellung möglich (ebd.) (vgl. Kap. 4.1.1).
Zusammen mit einem anderen Satzglied ist nicht vorfeldfähig und gleichzeitig fokussierend (Sondernegation),
vgl. z.B.: Nicht Anna brachte das Buch (sondern Beate). (Duden 2006: 927). Im Schwedischen ist die
Vorfeldstellung der Negation inte auch allein möglich, falls die Aussage aktuell ist, vgl. z.B.: Inte har Lindgren
skrivit det där! (Teleman et al. 1999b: 171). (ˏ*Nicht hat Lindgren das geschrieben! ´ Wörtlich: ˏ*Nicht hat
Lindgren geschrieben das da!´).
Im Deutschen wird entweder der ganze Satz oder ein Teil des Satzes negiert (Duden 2006: 923). Die
Sondernegation, die nur einen Teil des Satzes negiert, steht immer direkt vor dem negierten Satzglied, falls
es nicht stark betont wird. Als stark betont steht das Satzglied notwendigerweise nicht unbedingt nach der
Negation, sondern kann z.B. im Vorfeld auftreten, während die Negation die gewöhnliche Stelle im Mittelfeld
besetzt (Helbig & Buscha 2001: 548). Um einen vollständigen Satz zu erhalten, müsste immer eine
Fortführung mit sondern in Sätzen mit fokussierten Satzgliedern geschehen (Stickel 1970: 148–149), vgl. z.B.:

11

Im Satz (151) kann inte sowohl vor als auch nach dem Subjekt stehen.
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Nicht Lisa war gestern abwesend, sondern Bertil. / Lisa war gestern nicht abwesend, sondern anwesend. Im
Schwedischen erscheint die Sondernegation selten, demgegenüber wird die Satznegation überwiegend
benutzt (Lindgren 1974: 111). Die Satznegation kann einen Teil des Satzes fokussieren, aber steht trotzdem
oft mit dem finiten Verb im Mittelfeld eng zusammen, wobei der Fokus in der Schriftsprache nicht klar
ersichtlich wird (vgl. Teleman et al. 1999b: 194–195), vgl. z.B.:
(158) Bertil reste inte till Tyskland i går. (ˏBertil ist nicht gestern nach Deutschland gereist.´
Wörtlich: ˏBertil reiste nicht nach Deutschland gestern.´)
In (158) wird i går (gestern) fokussiert. Der Fokus kann allerdings aufgrund des langen Abstands zwischen der
Negation und dem Temporaladverbiale nicht erkannt werden. Durch eine Korrektur mit sondern oder durch
eine Umschreibung des Satzes wird der Fokus jedoch ersichtlich (vgl. Teleman et al. 1999b: 171, 195), vgl.
folgende Beispiele:
(159) Bertil reste inte till Tyskland i går utan på torsdagen. (Wörtlich: ˏBertil reiste nicht nach
Deutschland gestern sondern am Donnerstag.´)
(160) Det var inte i går som Bertil reste till Tyskland. (ˏEs war nicht gestern, als Bertil nach
Deutschland reiste. ´ Wörtlich: ˏEs war nicht gestern als Bertil reiste nach Deutschland.´)
In (159) wird der Fokus durch eine Kontrastierung mit utan (sondern) ersichtlich gemacht, während in (160)
der Fokus durch den Ausdruck Det var inte / (Es war nicht /) gezeigt wird.
Es ist zu bemerken, dass die Stellung der Negation nicht im Deutschen freier als die Stellung der Negation
inte im Schwedischen ist. Im Deutschen kann eine Sondernegierung mit Hilfe verschiedener Platzierungen
der Negation gezeigt werden, während im Schwedischen die Sätze oft umgeschrieben werden müssen.
Im Schwedischen ist die Satznegation dem Subjekt entweder voran- oder nachgestellt in einem Nebensatz
oder in einem Hauptsatz, der von einem Adverbiale eingeleitet wird (Teleman et al. 1999b: 172). Im
Deutschen steht die Satznegation an ihrer gewöhnlichen Stelle am Ende des Mittelfeldes und dadurch nach
dem Subjekt (Duden 1998: 822–825). Ist das Subjekt ein Pronomen, tritt die Satznegation immer nach dem
Subjekt in beiden Sprachen auf (Teleman et al. 1999b: 94, 172; Duden 1998: 822–825), vgl. die Beispiele:
(161) Idag spelar Bertil inte/inte Bertil. (Wörtlich: ˏHeute spielt Bertil nicht/nicht Bertil.´)
(162) Heute spielt Bertil nicht.
(163) /, att Bertil inte/inte Bertil spelar. (Wörtlich: ˏΉ΅ ̲͊ππ Bertil nicht/nicht Bertil spielt.´)
(164) /, dass Bertil nicht spielt.
(165) Idag spelar han inte.
(166) Heute spielt er nicht.
(167) /, att han inte spelar.
45

(168) /, dass er nicht spielt.
Wie in (161) und (163) gesehen werden kann, steht die Satznegation vor oder hinter dem Subjekt in
schwedischen Haupt- und Nebensätzen, während die Satznegation immer nach dem Subjekt in deutschen
Haupt- und Nebensätzen auftritt ((162) und (164)). In (165–168) wird die Stellung der Satznegation im
Verhältnis zu pronominalen Subjekten veranschaulicht.
Im Deutschen ist der Platz der Satznegation normalerweise nach dem nominalen Dativ- und Akkusativobjekt
(Duden 1998: 822–825). Die nominalen Objekte müssen im Schwedischen hinter der Satznegation auftreten
(Platzack 1998: 135, 138), vgl. z.B.: Bertil kauft seiner Mutter das Geschenk nicht. Bertil köper inte gåvan till
sin mor. (Wörtlich: ˏBertil kauft nicht das Geschenk zu seiner Mutter.´).
Im Deutschen stehen die Objekte vor der Satznegation, auch wenn sie als Pronomen auftreten (Duden 1998:
822–825). Im Schwedischen steht die Satznegation nach dem pronominalen Objekt nur, wenn der Satz ein
einfacher Satz ist (Teleman et al. 1999b: 20, 94; Platzack 1998: 135). In Nebensätzen und in Sätzen mit einem
mehrteiligen Prädikat steht das pronominale Objekt immer nach der Satznegation im Schwedischen,
während das Pronomen der Satznegation immer vorangestellt im Deutschen ist (Platzack 1998: 135; Duden
1998: 822–825), vgl. die Beispiele:
(169) Er kauft es ihr nicht.
(170) Han köper henne den inte. (Wörtlich: ˏEr kauft ihr es nicht.´).
Oder: (171) Han köper henne inte den. (Wörtlich: ˏEr kauft ihr nicht es.´ (= Sondernegierung des
Akkusativobjekts im Deutschen, vgl. Kap. 4.1.2)
(172) Han har inte köpt den. (Wörtlich: ˏEr hat nicht gekauft es.´)
(173) Er hat es nicht gekauft.
(174) /, att han inte har köpt den. (Wörtlich: ˏΉ΅ ̲͊ππ ͎μ nicht hat gekauft es.´)
(175) /, dass er es nicht gekauft hat.
In (169–170) wird die Stellung der deutschen und der schwedischen Satznegation hinter den pronominalen
Objekten veranschaulicht. Im Schwedischen kann die Satznegation allerdings vor dem pronominalen
Akkusativobjekt stehen (171) (vgl. Platzack 1998: 135). In (172–175) wird die Stellung der Satznegation im
Verhältnis zum pronominalen Objekt in Hauptsätzen mit einem mehrteiligen Prädikat und in Nebensätzen im
Schwedischen und im Deutschen veranschaulicht.
Im Deutschen, wie auch im Schwedischen, ist der Platz der Satznegation vor den adverbialen und
prädikativen Ergänzungen (Piitulainen 2000: 116; Hultman 2003: 291–292), vgl. z.B.: Die Schüssel steht nicht
auf dem Spültisch. Skålen står inte på diskbordet. / Sie wird nie Ärztin. Hon blir aldrig läkare.
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Die prädikativen Ergänzungen, die als Adverbien auftreten, stehen entweder vor oder nach der Satznegation
im Deutschen (Helbig & Buscha 2001: 550). Im Finnlandschwedischen ist nur eine Nachstellung der
Ergänzungen möglich (Teleman et al. 1999b: 21), vgl. z.B.: Der Schlüssel ist nicht da/da nicht. Nyckeln är inte
där/*där inte. Im Schwedischen in Schweden ist die Voranstellung der Adverbien jedoch möglich (ebd.).
Im Deutschen tritt die Satznegation in der Regel nach den Lokal-, Temporal- und Kausalangaben auf (Duden
1998: 824–825; Adamzik 1987: 203–204). Im Schwedischen haben die freien Lokal- und Temporalangaben
eine Tendenz, ans Ende des Satzes verschoben zu werden (Thorell 1973: 228–229). Die Satznegation behält
ihren Platz im Mittelfeld vor den Lokal- und Temporalangaben (vgl. Hultman 2003: 292). Die schweren
kausalen Angaben stehen hauptsächlich nach der Satznegation, während die zu den Satzadverbialien
gezählten kausalen Angaben (därför = deshalb) der Satznegation vorangestellt sind (Thorell 1973: 228–231),
vgl. die Beispiele:
(176) Ich sah ihn in der Schule nicht.
(177) Jag såg honom inte i skolan. (Wörtlich: ˏIch sah ihn nicht in der Schule.´)
(178) Sie fährt am Nachmittag nicht.
(179) Hon åker inte på eftermiddagen. (Wörtlich: ˏSie fährt nicht am Nachmittag.´)
(180) Er fährt wegen des schlechten Wetters nicht.
(181) Han åker inte på grund av det dåliga vädret. (Wörtlich: ˏEr fährt nicht wegen des
schlechten Wetters.´)
(182) Er reist deshalb nicht.
(183) Han reser därför inte.
In (176–177) wird die Stellung der Satznegation im Verhältnis zu den präpositionalen Lokalangaben, in (178–
179) im Verhältnis zu den präpositionalen Temporalangaben und in (180–181) im Verhältnis zu den
präpositionalen Kausalangaben in beiden Sprachen veranschaulicht. Die Stellung der Satznegation ist
unterschiedlich in den Sprachen. Gleich ist die Stellung der Satznegation dagegen in den Sätzen (182) und
(183), in denen die Satznegation hinter der Kausalangabe, die als Adverb vorkommt (deshalb), auftritt.
Temporalangaben, die von der Sichtweise des Sprechers abhängig sind (u.a. bald, sofort, früh, spät), stehen
immer nach der Satznegation in beiden Sprachen (Helbig & Buscha 2001: 552; Thorell 1973: 228–229), vgl.
z.B.: Sie kam nicht spät nach Hause. Hon kom inte sent hem. Temporalangaben, die von der Sichtweise des
Sprechers nicht abhängig sind (u.a. heute, vorgestern, oft), treten vor der Satznegation im Deutschen auf,
während sie normalerweise hinter der Satznegation im Schwedischen stehen (Helbig & Buscha 2001: 552;
Thorell 1973: 228–229), vgl. z.B.: Sie ist gestern nicht nach Hause gekommen. Hon kom inte hem igår.
(Wörtlich: Sie kam nicht nach Hause gestern.).
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Die Satznegation steht im Deutschen und im Schwedischen vor oder nach einem quantifizierenden Satzglied.
Die Stellung hängt davon ab, welches Satzglied den weiteren Skopus haben soll und wie der Satz interpretiert
werden soll (Teleman et al. 1999b: 195–200; Zifonun et al. 1997: 1540) (vgl. Kap. 4.1.3 S. 15–16 und Kap.
5.1.2 S. 27–28), vgl. die Beispiele:
(184) Sie hat nicht viele Filme gesehen.
(185) Hon har inte sett många filmer. (Wörtlich: ˏSie hat nicht gesehen viele Filme.´)
(186) Sie hat viele Filme nicht gesehen.
(187) Många filmer har hon inte sett. (wörtlich: ˏViele Filme hat sie nicht gesehen.´)
In (184–185) hat die Negation einen weiteren Skopus als der Quantifikator, während in (186–187) der
Quantifikator den weiteren Skopus hat. Es kann behauptet werden, dass die Frau in den Sätzen (186) und
(187) schon viele Filme gesehen hat, viele aber auch nicht. In den Sätzen (184) und (185) geht es darum, dass
sie nicht viele Filme gesehen hat.
Totalität zeigende quantitative Satzglieder, wie alla (alle) und alltid (immer) stehen entweder vor oder nach
der Satznegation im Schwedischen, ohne dass sich die Bedeutung des Satzes verändert (Teleman et al. 1999b:
197) (vgl. Kap. 5.1.2 S. 28). Im Deutschen ist dies nicht der Fall, wenn die Negation und der Quantifikator im
Mittelfeld stehen (vgl. Zifonun et al. 1997: 1540, 1555), vgl. die Beispiele:
(188) Heute kamen nicht alle in die Schule. ≈ nicht alle, aber mindestens einer
(189) Heute kamen alle nicht in die Schule. ≈ Keiner kam in die Schule.
Die Bedeutung der Sätze (188) und (189) ist unterschiedlich (vgl. Kap. 4.1.3 S. 15–16). Steht der „!ΟΟ
QuantifikatorΎ im Vorfeld und die Negation im Mittelfeld, kann der Satz so interpretiert werden, dass der
Quantifikator im Skopus der Negation steht (Blühdorn 2012: 326), vgl. das Beispiel: Alle kamen nicht in die
Schule. ≈ Nicht alle kamen in die Schule. (vgl. Kap. 4.1.3 S. 16).
Sowohl im Deutschen als auch im Schwedischen steht die Satznegation vor den Adjektivadverbien (u.a. gern,
schnell, ruhig, sorgfältig) (Duden 1998: 825; Thorell 1973: 229, 230–231), vgl. z.B.: Er läuft nicht schnell. Han
springer inte snabbt. Die Satznegation tritt in beiden Sprachen dagegen hinter den Modaladverbien auf (u.a.
wahrscheinlich, vielleicht, natürlich) (Duden 1998: 825; Zifonun et al. 1997: 1533; Thorell 1973: 228–229), vgl.
z.B.: Ich kann heute Abend leider nicht kommen. Jag kan tyvärr inte komma ikväll. (Wörtlich: ˏIch kann leider
nicht kommen heute Abend.´)
Abtönungspartikeln stehen im Deutschen vor der Negation (vgl. Zifonun et al. 1997: 1546–1547, 1551). Im
Schwedischen können u.a. die Partikeln heller (auch) und ännu (noch) unterschiedliche Stellungen neben
oder weit weg von der Negation bekommen (Teleman et al. 1999b: 175, 188), vgl. z.B.: Er hat seine
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Hausaufgaben noch nicht gemacht. Han har ännu inte/inte ännu gjort sina läxor. (Wörtlich: ˏEr hat noch
nicht/nicht noch gemacht seine Hausaufgaben.´) Han har inte gjort sina läxor än. (Wörtlich: ˏEr hat nicht
gemacht seine Hausaufgaben noch.´).
Die negierenden Pro-Adverbien (nie, niemals und nimmer) im Deutschen und das negierende Adverb aldrig
im Schwedischen haben ähnlich wie nicht (inte), ihre Positionen normalerweise rechts im Mittelfeld. In
beiden Sprachen sind die negierenden Adverbien außerdem vorfeldfähig (vgl. Kap. 4.2 und Kap. 5.2), vgl. die
Beispiele: Nie hat er Tennis gespielt. Aldrig har han spelat Tennis. (Wörtlich: ˏNie hat er gespielt Tennis.´). In
beiden Sprachen treten die Adverbien nach dem finiten Verb und vor dem infiniten Verb im Mittelfeld auf
(vgl. Kap. 4.2 und Kap. 5.2).
Im Schwedischen kann die längere Form inte någonsin (nie, wörtlich: nicht nie) statt des Adverbs aldrig (nie,
niemals) benutzt werden (vgl. Kap. 5.2). Im Deutschen ist nicht + die positive Form der indefiniten ProAdverbien ungrammatisch, es sei denn, das indefinite Pro-Adverb soll mit einer sondern-Phrase kontrastiert
werden, wobei die Negation nicht als eine Sondernegation auftritt (vgl. Duden 2006: 928; Hartung 1971: 249),
vgl. die Beispiele:
(190) Vi har inte arbetat någonsin. (Teleman et al. 1999b: 21)
(191) *Wir haben nicht irgendwann gearbeitet.
(192) Wir haben nicht irgendwann gearbeitet, sondern die ganze Zeit.
In (190) wird die Stellung der zusammengestellten Form inte + någonsin veranschaulicht. Das Adverb
någonsin wird nach dem infiniten Verb platziert, während inte im Mittelfeld an der gewöhnlichen Stelle der
Satznegation steht. Im deutschen Satz ist die Form nicht + irgendwann ungrammatisch (191), falls die
Negation nicht nicht als Sondernegation auftritt (192).
Die deutschen und die schwedischen Indefinitpronomen treten allein oder als Attribute im Satz auf (vgl. Kap.
4.3 und Kap. 5.3). Die negativen Indefinitpronomen stehen in beiden Sprachen entweder im Vor- oder im
Mittelfeld (Teleman et al. 1999a: 432–433; Duden 1998: 716–717, 825), vgl. z.B.: Niemand anderer als Lisa
reist heute. Ingen annan än Lisa reser idag. / Er hat kein Auto. Han har ingen bil. / Ich höre niemanden. Jag
hör ingen.
Im Schwedischen können die negierenden Pronomen nicht hinter dem infiniten Verb im Hauptsatz stehen,
sie stehen zwischen dem finiten und infiniten Verb oder vor ihnen. Im Nebensatz werden die Pronomen
immer vor das ganze Prädikat platziert (Teleman et al. 1999a: 432). Wegen der Satzklammer kann eine
ähnliche Stellung der Pronomen im Verhältnis zum Prädikat im Deutschen erkannt werden (vgl. Zifonun et
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al. 1997: 1502 zur Satzklammer im Deutschen und Duden 2006: 928–929 zu den negativen Pronomen), vgl.
z.B.:
(193) Den Aufsatz hat niemand geschrieben.
(194) Uppsatsen har ingen skrivit.
(195) Niemand hat den Aufsatz geschrieben.
(196) Ingen har skrivit uppsatsen. (Wörtlich: ˏNiemand hat geschrieben den Aufsatz. ´)
(197) /, dass niemand den Aufsatz geschrieben hat.
(198) /, att ingen har skrivit uppsatsen. (Wörtlich: ˏΉ΅ ̲͊ππ niemand hat geschrieben den
Aufsatz. ´)
Die Stellung der negierenden Pronomen wird in (193–194) zwischen und in (195–196) vor den Prädikatsteilen
veranschaulicht. In (197–198) wird die Nebensatzwortstellung, in der die Pronomen vor den Prädikatsteilen
stehen, dargestellt.
Statt des Pronomens ingen (niemand/kein) und ingenting, inget (nichts) können auch inte (nicht) + die
positiven Formen der Pronomen im Schwedischen verwendet werden. Diese Formen werden häufig in
komplizierten Haupt- und Nebensätzen benutzt, aber können auch in einfachen Sätzen auftreten (vgl. Kap.
5.3 S. 32–33). Im Deutschen ist diese paraphrasierte Form möglich nur, falls das Pronomen sondernegiert
werden soll (Duden 2006: 928; Hartung 1971: 249), vgl. folgende Beispiele:
(199) Hon har inte köpt någon bil. (ˏSie hat kein Auto gekauft.´ Wörtlich: ˏSie hat nicht gekauft
irgendein Auto.´)
(200) /, att hon inte har köpt någon bil (ˏΉ΅ ̲͊ππ π͎ kein Auto gekauft hat´ Wörtlich: ˏΉ΅ ̲͊ππ sie
nicht hat gekauft irgendein Auto´)
(201) Nicht jemand soll den Aufsatz schreiben, sondern Lisa.
In Sätzen mit einem mehrteiligen Prädikat steht das Pronomen någon (irgendein) hinter dem infiniten Verb,
während inte zwischen den Prädikatsteilen im Mittelfeld auftritt (199). In Nebensätzen steht das Pronomen
hinter den Prädikatsteilen, während inte vor ihnen auftritt (200). In (201) ist nicht vor der positiven Form des
Pronomens möglich, weil da eine Sondernegierung vorliegt.
Im Deutschen wird die Negierung in besonderen Fällen durch die Negation kein statt der Negation nicht
realisiert (vgl. Kap. 4.4). Die schwedische Entsprechung für die deutsche Negation kein als Artikel ist
normalerweise das Pronomen ingen oder die längere Form inte + någon, die besonders in Sätzen mit einem
mehrteiligen Prädikat benutzt wird (vgl. Kap. 5.3 S. 32–33), vgl. z.B.: Er hat kein Auto gekauft. Han har ingen
bil köpt. Oder: Han har inte köpt någon bil. (Wörtlich: Er hat nicht gekauft irgendein Auto.).
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7.1.1 Fazit
Bis auf die Stellung der Abtönungspartikeln im Verhältnis zur Satznegation kann eine freiere Stellung der
Negation im Deutschen erkannt werden. Stellungsfehler, die die schwedischsprachigen Abiturienten
möglicherweise machen könnten, sind eine Vorfeldstellung der Negation nicht, eine Platzierung der
Satznegation vor das Subjekt, wenn ein Adverbiale am Satzanfang steht, oder eine Platzierung der
Satznegation vor das Objekt. Auch eine Voranstellung der Satznegation im Verhältnis zu akkusativischen oder
adverbialen Temporalangaben könnte in den Aufsätzen auftreten. Die Negation vor dem Subjekt, Objekt oder
der Temporalangabe wird im Deutschen als eine Sondernegation interpretiert.
Im Schwedischen können manche All-Quantifikatoren vor oder hinter der Negation im Mittelfeld stehen,
ohne dass sich die Bedeutung des Satzes verändert. Im Deutschen ist dies nicht der Fall. Deswegen könnte
eine Stellung der Satznegation im Verhältnis zum All-Quantifikator im Mittelfeld ein möglicher Fehler der
schwedischsprachigen Abiturienten sein. Die Abtönungspartikeln stehen im Deutschen vor der Negation,
während sie im Schwedischen unterschiedliche Positionen im Verhältnis zur Negation bekommen können.
Daher sind Fehler bei der Stellung der Negation im Verhältnis zu Abtönungspartikeln möglich. Die
negierenden Pronomen und manche negierenden Adverbien bekommen eine zweiteilige Form (inte + die
positive Form des Pronomens oder Adverbs, z.B. ingen > inte + någon) im Schwedischen, besonders in Sätzen
mit einem mehrteiligen Prädikat. Im Deutschen ist diese Form (inte + någon = nicht + irgendein) möglich nur,
falls das Pronomen sondernegiert wird. Es besteht die Möglichkeit, dass die Abiturienten statt der negativen
Formen die positiven Formen der Adverbien und Pronomen zusammen mit nicht verwenden.
Zunächst wird die Stellung der deutschen und der finnischen Negation verglichen.

7.2 Ein Vergleich der Stellung der Negationen im Deutschen und im Finnischen
Die Satznegation im Deutschen steht normalerweise am Ende des Mittelfeldes in Sätzen mit einteiligen und
in Sätzen mit mehrteiligen Prädikaten, während das Negationsverb im Finnischen normalerweise den zweiten
Platz in gewöhnlicher oder unmarkierter Wortstellung einnimmt (Duden 2006: 925; Hakulinen et al. 2010:
1303–1305). Dank der freien Wortstellung kann das Negationsverb ei jedoch verschiedene Positionen im Satz
einnehmen (vgl. Kap. 6.1). Die Endposition des Negationsverbs im Finnischen ist jedoch fragwürdig, falls das
Hauptverb die negative Form hat (Hakulinen et al. 2010: 1305), vgl. die Beispiele:
(202) Hän ei opiskele tänään. (Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. lernt heute.´) Er lernt heute nicht.
(203) Opiskele hän ei tänään. (Wörtlich: ˏLernt er nicht.3Sg. heute.´) Er lernt heute nicht.
(204) Hän ei ole opiskellut tänään. (Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. hat gelernt heute.´) Er hat heute nicht
gelernt.
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(205) Opiskellut hän ei tänään ole. (Wörtlich: ˏGelernt er nicht.3Sg. heute hat.´) Gelernt hat er
heute nicht.
(206) Hänellä on koe huomenna, mutta opiskele hän ei. (Wörtlich: ˏSie hat eine Prüfung morgen,
aber lernt sie nicht.3Sg.´) Sie hat morgen eine Prüfung, aber sie lernt nicht.
In (202) und (204) wird die gewöhnliche Stellung des Negationsverbs ei in unmarkierten Sätzen, die entweder
ein einteiliges oder ein zweiteiliges Prädikat enthalten, dargestellt. Die Sätze (203) und (205) sind markiert,
denn sie fangen mit dem Hauptverb an. Es kann gesehen werden, dass die deutsche Satznegation
normalerweise später im Satz als das finnische Negationsverb steht (202–205). In (206) wird die fragwürdige
Stellung des Negationsverbs ganz am Ende des Satzes dargestellt. Im Deutschen ist die Endposition der
Satznegation in einem einfachen Satz dagegen gewöhnlich (Duden 2006: 925).
Das finnische Negationsverb ei ist vorfeldfähig, während die deutsche Negation nicht die Vorfeldfähigkeit
nicht besitzt, es sei denn, ein spezieller Kontrast soll gezeigt werden (Hakulinen et al. 2010: 133–136; Duden
2006: 927), vgl. das Beispiel (4) in Kap. 4.1.1 auf S. 11. Im Finnischen ist die Vorfeldstellung des
Negationsverbs gewöhnlich, weil das Negationsverb die Information über das Subjekt enthält. Dies
ermöglicht eine Auslassung des Subjekts, besonders wenn es in der 1. oder 2. Pers. Sg. steht (Hakulinen et al.
2010: 133): (Minä) En ollut siellä. (ˏIch war nicht da.´ Wörtlich: ˏ(Ich) Nicht-1Sg. war da.´).
In keiner der beiden Sprachen treten im Nebensatz Änderungen bezüglich der Position der Negation auf,
außer dass die Satznegation im Deutschen vor dem finiten Verb steht (vgl. Hakulinen et al. 2010: 1342, 1539–
1540; Helbig & Buscha 2001: 553), vgl. z.B.: Er sagt, dass er die Skier nicht kauft. Hän sanoo, että hän ei osta
suksia. (Wörtlich: ˏEr sagt, dass er nicht.3Sg. kauft die Skier.´) Oder: /, ettei hän osta suksia. (Wörtlich: ˏΉ΅
dass-nicht.3Sg. er kauft die Skier.´).
Im Deutschen steht die Sondernegation direkt vor dem negierten Teil, falls er nicht stark betont wird. Die
Negation braucht nicht unbedingt direkt vor einem stark betonten negierten Satzglied zu stehen (Helbig &
Buscha 2001: 548), vgl. die Beispiele: Ohne Betonung: Er kauft nicht die Schlittschuhe, sondern die Skier. Mit
starker Betonung auf dem Subjekt: ER kauft die Schlittschuhe nicht, sondern sie. Das Negationsverb ei ist in
der Regel eine Satznegation, aber die Wortstellung, die Wortwahl und eine Betonung können die
Sondernegation relativ deutlich ausdrücken (Lindgren 1974: 125). Die Endungen (-kaan, -kään) an Wörtern
zeigen eine starke Verneinung an (Lindgren 1974: 115). Diese Endungen entsprechen den Wörtern auch nicht
oder kein im Deutschen (ebd.), vgl. z.B.: Hänkään ei tullut mukaan. (ˏAuch sie kam nicht mit.´ Wörtlich: ˏSie
auch-nicht nicht.3Sg. kam mit.´). Hän ei juossut metriäkään. (ˏEr lief kein Meter.´ Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. lief
Meter-kein.´). Der Fokus der Negation im Finnischen kann durch eine Verschiebung der fokussierten
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Satzglieder ans Ende oder an die Spitze des Satzes angezeigt werden, wenn diese Positionen nicht die
gewöhnlichen für die Satzglieder sind (vgl. die unmarkierte und markierte Wortstellung Kap. 6.1.1), vgl. z.B.:
(207) Suksia ei osta Liisa, (vaan Kalle). (ˏDie Skier kauft nicht Lisa, (sondern Kalle).´ Wörtlich: ˏDie
Skier nicht.3Sg. kauft Lisa, (sondern Kalle).´)
In (207) wird die Sondernegierung des Subjekts veranschaulicht. Das Subjekt steht im Normalfall am
Satzanfang, weswegen es am Satzende häufig als sondernegiert interpretiert wird (Hakulinen et al. 2010:
1310–1313, 1537).
Es ist festzustellen, dass eine Sondernegierung im Deutschen leichter ersichtlich ist als im Finnischen. Die
Platzierung der Sondernegation unbedingt vor das negierte Satzglied macht die Sonderverneinung ersichtlich
im Deutschen. Darüber hinaus wird oder müsste der Satz mit sondern erweitert werden, was den Fokus noch
verdeutlicht (vgl. Kap. 4.1.2). Im Finnischen kann eine Sondernegation auch in markierter Wortstellung
schwierig zu erkennen sein. Unterschiedliche Satzglieder können als fokussiert verstanden werden,
besonders wenn die Negation am Satzanfang steht (vgl. Kap. 6.1.1 S. 39). Um den Fokus zu erkennen, müsste
der Satz auch im Finnischen mit sondern erweitert werden.
Zusammen mit anderen Adverbialien erscheint die deutsche Satznegation normalerweise hinter den meisten
Adverbialien im Mittelfeld (Duden 1998: 825). Im Finnischen können Adverbialien ziemlich frei vor und nach
dem Negationsverb stehen. Allerdings stehen Partikeln und leichtere Adverbialien oft früher und schwerere
Adverbialien später im Satz (Hakulinen et al. 2010: 1332–1333). Ebenso im deutschen Statz stehen
Abtönungspartikeln häufig vor den anderen Adverbialien (Zifonun et al. 1997: 1546–1547), vgl. folgende
Beispiele:
(208) Hän siis todennäköisesti ei halua hiihtää iltaisin. (Wörtlich: ˏEr also wahrscheinlich
nicht.3Sg. will Skilaufen abends.´)
(209) Er will also wahrscheinlich abends nicht Ski laufen.
(210) Hän ei todellakaan halua hiihtää. (Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. tatsächlich will Skilaufen.´)
(211) Er will tatsächlich nicht Ski laufen.
Wie in (208) gesehen werden kann, können die Partikeln wie siis (also) und leichtere Adverbialien wie
todennäköisesti (wahrscheinlich) vor dem Negationsverb auftreten, während schwerere Adverbialien wie
Temporaladverbialien (iltaisin = abends) normalerweise hinter dem Negationsverb erscheinen. Leichtere
Adverbialien können aber auch hinter dem Negationsverb stehen (210). Wie in (209) und (211)
veranschaulicht wird, steht die deutsche Satznegation normalerweisen hinter den anderen Adverbialien im
Mittelfeld.
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Im Finnischen stehen die Temporal- und Lokaladverbialien in Hauptsätzen normalerweise am Anfang vor dem
Subjekt und gleichzeitig vor dem Negationsverb oder am Ende des Satzes nach dem ganzen Prädikat
(Hakulinen et al. 2010: 916). Im Deutschen ist der Platz des Temporaladverbiales in der Regel vor der
Negation im Mittelfeld (Duden 1998: 825; Adamzik 1987: 203–204). Freie adverbiale oder präpositionale
Lokalangaben können entweder vor oder hinter der Satznegation auftreten (Helbig & Buscha 2001: 551), vgl.
folgende Beispiele, in denen die Stellung der finnischen und deutschen Negation im Verhältnis zu Lokal- und
Temporaladverbialien veranschaulicht wird:
(212) Tänään emme ole nähneet häntä siellä/koulussa. (Wörtlich: ˏHeute nicht-1Pl. haben
gesehen ihn dort/in der Schule.´)
(213) Heute haben wir ihn dort/in der Schule nicht gesehen.
(214) Me emme ole nähneet häntä koulussa tänään. (Wörtlich: ˏWir nicht-1Pl. haben gesehen
ihn in der Schule heute.´)
(215) Wir haben ihn heute nicht in der Schule gesehen.
In (212) wird die Stellung der Temporalangabe am Anfang vor dem finnischen Negationsverb und die Stellung
der Lokaladverbialien am Ende nach dem Negationsverb veranschaulicht, während sowohl die Lokal- als auch
die Temporalangabe am Ende des Satzes nach dem Negationsverb in (214) vorkommt. In (213) steht die
deutsche Satznegation an der normalen Stelle am Ende des Mittelfeldes hinter den Adverbialangaben. Sie
kann aber auch vor den Lokaladverbialien auftreten (215).
In beiden Sprachen stehen normalerweise die Adverbialien der Art und Weise nach der Satznegation (Duden
1998: 825; Hakulinen et al. 2010: 1334). Möglich ist auch eine Vorfeldstellung der Adverbialien in beiden
Sprachen (Hakulinen et al. 2010: 916; Duden 1998: 819–820), vgl. z.B.: Matka ei mennyt hyvin. (Wörtlich: ˏDie
Reise nicht.3Sg. ging gut.´) Die Reise ist nicht gut gegangen. / Hyvin hän ei pelaa. (Wörtlich: ˏGut sie nicht.3Sg.
spielt.´) Gut spielt sie nicht.
Im Finnischen steht das Objekt hinter dem Negationsverb in einem unmarkierten Satz (vgl. Kap. 6.1.2 S. 40–
41). Im Deutschen treten sowohl die nominalen als auch die pronominalen Objekte vor der Satznegation im
Mittelfeld auf. Die Reihenfolge der Objekte ist fest (Duden 1998: 822–825), vgl. die Beispiele:
(216) Kalle kauft seiner Schwester das Geschenk nicht.
(217) Kalle ei osta lahjaa siskolleen/siskolleen lahjaa. (Wörtlich: ˏKalle nicht.3Sg. kauft das
Geschenk seiner Schwester/seiner Schwester das Geschenk.´)
(218) Kalle kauft es ihr nicht.
(219) Kalle ei osta sitä hänelle/hänelle sitä. (Wörtlich: ˏKalle nicht.3Sg. kauft es ihr/ihr es.´)
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In (216) wird die Stellung der deutschen Satznegation im Verhältnis zu nominalen Objekten und in (218) im
Verhältnis zu pronominalen Objekten veranschaulicht, während in (217) die Stellung des finnischen
Negationsverbs vor den nominalen Objekten und in (219) vor den pronominalen Objekten dargestellt wird.
Im Deutschen steht ein quantitatives Pronomen vor oder nach der Negation, abhängig davon, ob es im
Skopus der Negation stehen soll oder nicht (Zifonun et al. 1997: 1554–1555). Im Finnischen entscheiden die
Eigenschaften des Quantifikators die Skopusverhältnisse (Hakulinen et al. 2010: 1538). Steht das Pronomen
am Satzanfang vor der Negation, bleibt es normalerweise außerhalb des Skopus im Finnischen, es sei denn,
der Quantifikator ist ein „ϥΦϰ͎μπ̲Ο͎s Ήϥ̲ΦϊέμιμέΦέΥ͎ΦΎ (kaikki = alle, alles) oder ein negatives
Quantorpronomen (z.B. kukaan, mikään) (Hakulinen et al. 2010: 1538–1539; Hakulinen & Karlsson 1988:
267), vgl. die Beispiele:
(220) Alle waren nicht da.
(221) Kaikki eivät olleet siellä. (Wörtlich: ˏAlle nicht-3Pl. waren da.´)
(222) Dorthin kamen alle nicht.
(223) Sinne kaikki eivät tulleet. (Wörtlich: ˏDorthin alle nicht-3Pl. kamen.´)
Das Pronomen kaikki in (221) und (223) steht also auch vor dem Negationsverb im Skopus der Negation (vgl.
Kap. 6.1.2 S. 42). Tritt ein „All-QuantifikatorΎ am Satzanfang im Deutschen auf (220), kann der Satz so
interpretiert werden, dass der Quantifikator im Skopus der Negation steht (Blühdorn 2012: 326). Also kann
der Satz (220) auch auf die folgende Weise geschrieben werden: Nicht alle waren da. Steht der Quantifikator
vor der Negation im Mittelfeld (222), entstehen andere Wahrheitsbedingungen: Dorthin kamen alle nicht. ≈
Keiner kam dorthin. (vgl. Kap. 4.1.3 S. 15–16).
Das deutsche Negationswort kein wird mit dem Negationsverb im Finnischen ausgedrückt, vgl. z.B.: Hän ei
omista autoa. (Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. besitzt ein Auto.´) Er besitzt kein Auto. Eine Entsprechung zur Negation
mittels kein kann im Finnischen auch mit Hilfe der Endungen -kaan, -kään zusammen mit ei ausgedrückt
werden (vgl. Lindgren 1974: 115), vgl. folgende Beispiele: Hän ei sanonut sanaakaan. (Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg.
sagte Wort-kein.´) Er hat kein Wort gesagt.
Die finnischen negierenden Adverbien und Pronomen stehen obligatorisch zusammen mit dem
Negationsverb ei im Satz, entweder nebeneinander oder getrennt voneinander an unterschiedlichen Stellen
(vgl. Kap. 6.2). Im Deutschen stehen die negierenden Pro-Adverbien im Normalfall an der Stelle der
Satznegation im Mittelfeld, aber können auch im Vorfeld auftreten. Die deutschen negativen
Indefinitpronomen stehen entweder im Vor- oder Mittelfeld (vgl. Kap. 4.2, 4.3), vgl. die Beispiele:
(224) Er hat nie in Deutschland gewohnt.
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(225) Hän ei ole asunut Saksassa koskaan. (Wörtlich: ˏEr nicht.3Sg. hat gewohnt in Deutschland
jemals.´)
(226) Nie hat er in Deutschland gewohnt.
(227) Koskaan hän ei ole Saksassa asunut. (Wörtlich: ˏNie er nicht.3Sg. hat in Deutschland
gewohnt.´)
(228) Da hat niemand gewohnt.
(229) Siellä ei ole kukaan asunut. (Wörtlich: ˏDa nicht.3Sg. hat niemand gewohnt.´)
(230) Niemand hat da gewohnt.
(231) Kukaan ei ole asunut siellä. (Wörtlich: ˏNiemand nicht.3Sg. hat gewohnt da.´)
In (224) wird die Stellung des negierenden Pro-Adverbs nie im Mittelfeld und in (226) im Vorfeld
veranschaulicht. Das finnische Adverb koskaan kann z.B. am Ende des Satzes hinter dem Negationsverb (225)
oder am Anfang des Satzes vor dem Negationsverb (227) auftreten. In (228) wird die Stellung des
negierenden Pronomens niemand im Mittelfeld und in (230) im Vorfeld veranschaulicht. In (229) und (231)
werden mögliche Positionen des negierenden Pronomens kukaan im Verhältnis zur Negation dargestellt.

7.2.1 Fazit
Bei der Stellung der Negationen können das Deutsche und das Finnische schwerlich miteinander verglichen
werden. Das Erscheinen der Negation als ein Verb existiert nicht in indoeuropäischen Sprachen wie dem
Deutschen (Tarvainen 1985b: 116–117). Wegen der Repräsentation der Negation durch ganz
unterschiedliche Wortklassen ist es schwierig, die Sprachen zu vergleichen (vgl. Kap. 2 S. 5, Järventausta
2013: 100). Das Negationsverb ei steht normalerweise am zweiten Platz in einem unmarkierten Satz,
während die Satznegation nicht am Ende des Mittelfeldes auftritt. Dieser Unterschied zwischen den Sprachen
könnte Fehler in der Stellung der Satznegation bei den finnischsprachigen Abiturienten verursachen. Es
besteht die Möglichkeit, dass die Abiturienten die deutsche Satznegation früher im Satz, z.B. vor das Objekt
platzieren, woraus folgt, dass aus der Satznegation eine Sondernegation wird. Andere mögliche Fehler bei
den Abiturienten sind die Vorfeldstellung der Negation nicht und eine Voranstellung der Satznegation im
Verhältnis zu Adverbialien, die vor der Negation stehen sollten, oder Temporalangaben, die im Akkusativ
stehen oder als Adverbien vorkommen. Im Finnischen können die Adverbialien ziemlich frei vor oder hinter
der Negation auftreten. Auch die quantitativen Satzglieder haben eine freiere Stellung im Finnischen als im
Deutschen, woraus schwere Fehler, z.B. Veränderungen der Wahrheitsbedingungen der Sätze, folgen
können. Die deutsche Negation kein wird oft nur mit dem Negationsverb ei oder mit den negativen Endungen
-kaan, -kään zusammen mit ei ausgedrückt. Da es keine finnische Entsprechung für kein gibt, ist es möglich,
dass die Abiturienten fehlerhaft die gewöhnliche Negation nicht statt kein benutzen.
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Als nächstes werden das Korpus und die Methoden der Analyse dargestellt.

8 Korpus und Methoden
In

der

empirischen

Analyse

dieser

Arbeit

werden

deutsche

Abituraufsätze

finnisch-

und

schwedischsprachiger Abiturienten untersucht, wobei die Wortstellung der Negationen in den deutschen
Sätzen im Mittelpunkt des Interesses liegt. Die Fehler, die in der Wortstellung der Negationen erscheinen,
werden möglichst gut beschrieben, analysiert und erklärt. Die Erklärung der Fehler geschieht mit Hilfe der
kontrastiven Analyse zwischen den Sprachpaaren Deutsch – Schwedisch und Deutsch – Finnisch. Es wird
versucht, Fehler, die auf dem Transfer der Muttersprache beruhen, zu erkennen. In der Analyse werden
Abituraufsätze sowohl aus den 2010er Jahren als auch aus den 1990er Jahren untersucht. Ein Vergleich in
Bezug auf die Stellung der Negationen zwischen schwedisch- und finnischsprachigen Abiturienten der 2010er
Jahre und der 1990er Jahre wird vorgenommen. Zum Schluss wird ein Vergleich zwischen den Perioden
gemacht. Es wird betrachtet, ob es Unterschiede zwischen den schwedisch- und finnischsprachigen
Abiturienten der Zeitspannen in Bezug auf die Stellung der Negationen gibt. Die folgenden Fragen sollen
beantwortet werden:
1. Können deutliche muttersprachliche Interferenzfehler bei den Negationen in den deutschen
Aufsätzen der schwedisch- und finnischsprachigen Abiturienten festgestellt werden? Falls ja, was für
Interferenzen liegen vor?
2. Wie gut gelingt es den schwedisch- und finnischsprachigen Abiturienten der 1990er Jahre bzw. der
2010er Jahre im Verhältnis zueinander, die Negationen korrekt zu platzieren?
3. Gibt es Unterschiede zwischen den schwedisch- und finnischsprachigen Abiturienten der 1990er
Jahre und 2010er Jahre bezüglich der Platzierung der Negationen im Satz?
Im Zentrum des Interesses liegt es, herauszufinden, ob Vertreter zweier ganz unterschiedlicher
Sprachgruppen (Finnisch und Schwedisch) auch unterschiedliche Fehler machen und ob eine Beziehung der
Fehler mit der Muttersprache erkannt werden kann. Die Ergebnisse früherer Studien zeigen, dass die
Muttersprache einen größeren Einfluss auf die Zielsprache hat, wenn sich die Mutter- und Zielsprache stark
ähneln (vgl. Kap. 2.2). Besondere Unterschiede zwischen zwei sehr ähnlichen Sprachen können größere
Schwierigkeiten für den Fremdsprachenlerner bereiten, während dies nicht unbedingt der Fall ist, wenn die
Mutter- und die Zielsprache sehr unterschiedlich sind (vgl. Kap. 2.1). Die Hypothese dieser Arbeit lautet, dass
die schwedischsprachigen Abiturienten wegen der Ähnlichkeit zwischen Deutsch und Schwedisch mehr auf
der Muttersprache beruhende Fehler machen. Bei den finnischsprachigen Abiturienten können dagegen die
muttersprachlichen Interferenzen wegen der Unterschiedlichkeit des Deutschen und Finnischen sehr
schwierig zu erkennen sein.
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Weil Fehler ihren Ursprung nicht nur in der Muttersprache haben, wäre es in der Analyse dieser Arbeit
sinnvoll, andere vorher gelernte Fremdsprachen der Abiturienten in Betracht zu ziehen. Für beide
Sprachgruppen (Finnisch und Schwedisch) gilt, dass das Englische die Textproduktion beeinflussen kann. Bei
den finnischen Abiturienten kann ebenso das Schwedische einen Einfluss haben. In den 1990er Jahren war
das Schwedische noch ein obligatorisches Fach in der Abiturprüfung der finnischsprachigen Gymnasien in
Finnland. Nach einer Änderung im Gesetz für die gymnasiale Oberstufe 2004 wurde das Schwedische ein
fakultatives Fach der Abiturprüfung, wobei die Anzahl der Abiturienten, die das Abitur im Fach Schwedisch
ablegen, bedeutend abgenommen hat (Opetushallitus 2011: 28–29). Es ist anzunehmen, dass sich
Abiturienten generell mit einer Sprache etwas mehr Mühe geben, wenn die Sprache obligatorisch im Abitur
ist. Es besteht die Möglichkeit, dass das Schwedische mehr Einfluss auf das Deutsche bei den Abiturienten
der 1990er Jahre hatte. Es war nicht möglich, zu erfahren, welche von den finnischsprachigen Abiturienten
der 2010er Jahre das Schwedische im Abitur abgelegt haben. Aus Gründen der Zeit und des Umfangs können
im Rahmen dieser Arbeit andere mögliche Fremdsprachen oder die zweite einheimische Sprache in der
Analyse nicht berücksichtigt werden. Nur die muttersprachlichen Interferenzen liegen im Fokus dieser Arbeit.
Ein Faktor, der bei der Analyse berücksichtigt werden könnte, wäre die u. U. größere Grammatikorientiertheit
des Unterrichts in den 1990er Jahren. Eine solche Tendenz wäre zu erwarten, da der Übergang zum
kommunikativ-pragmatischen Unterricht erst in den 1980er Jahren geschah und ältere Methoden oft lange
einen Einfluss auf den Unterricht haben (vgl. Neuner & Hunfeld 1993: 87, 105–106; Elomaa 2009: 60, 65–66).
Obwohl die Grammatik auch heute eine große Bedeutung hat, hatte sie sicher eine noch zentralere
Bedeutung in finnischen Schulen in den 1990er Jahren. Die Hypothese lautet, dass die Abiturienten der
1990er Jahre weniger schriftliche grammatische Fehler machen als die Abiturienten der 2010er Jahre. Eine
Möglichkeit wäre, die Lehrpläne für den Fremdsprachenunterricht der unterschiedlichen Perioden in dieser
Arbeit zu berücksichtigen. Bei näherem Hinsehen erweist sich die Grammatikorientiertheit des Unterrichts
jedoch als ein zu unsystematischer Faktor, um berücksichtigt zu werden. Ein Grund dafür ist, dass die
Unterrichtsmethoden zwischen unterschiedlichen Lernergruppen variieren können (vgl. Neuner & Hunfeld
1993: 70–71). Dies ist besonders in Finnland, wo die Lehrkräfte ein ziemlich autonomes Beschlussrecht
besitzen, zu erwarten (vgl. Honkanen 2012: 20–26). Darüber hinaus haben die älteren Methoden, wie bereits
erwähnt, Einfluss auf den Unterricht. Obwohl die kommunikativ-pragmatische Methode ihre Machtposition
in den 1980er Jahren erreichte, geschah keine plötzliche methodische Änderung im Unterricht (vgl. Elomaa
2009: 60; Roche 2008: 25–26). Mit Rücksicht auf die Muttersprache bleibt es außerdem gleich, welcher
Methode auch immer gefolgt wird. Der Lerner wird immer von der Muttersprache begleitet, egal welche
Methode im Unterricht dominiert und egal ob die Muttersprache einen Einfluss auf die Zielsprache hat, oder
nicht. Da die muttersprachlichen Interferenzen im Fokus dieser Analyse liegen, wurden die Lehrpläne nicht
berücksichtigt.
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8.1 Der Aufbau der Abiturprüfung im Fach Deutsch in Finnland
Schon im Jahr 1972 entwickelte sich die Abiturprüfung im Fach Deutsch als Fremdsprache in Finnland zu einer
dreiteiligen Prüfung. Die Teilgebiete der Prüfung waren und sind immer noch das Hörverstehen, das
Leseverstehen und die schriftliche Produktion. Heute wird noch das Beherrschen des Wortschatzes und der
sprachlichen Struktur als ein eigenes Teilgebiet gesehen (Ylioppilastutkintolautakunta o.J.: o.S.;
Ylioppilastutkintolautakunta 2016: 1–2). Der Aufbau der Prüfung in den 1990er Jahren und der Prüfung in
den 2010er Jahren ist also größtenteils ähnlich. Die Prüfung im Fach Deutsch wurde im Herbst 2016 zum
ersten Mal in elektronischer Form durchgeführt. Der Aufbau der Prüfung ist jedoch noch der früheren
Papierform vergleichbar (Ylioppilastutkintolautakunta 2016: 1–2).

8.2 Die Abituraufsätze der Analyse
Die deutschen Abituraufsätze gehören zum Teilgebiet der schriftlichen Produktion der Abiturprüfung
(Ylioppilastutkintolautakunta 1993: 1–15, 1999: 1–18, 2012: 1–18, 2014: 1–18). Die in dieser Arbeit
untersuchten Aufsätze stammen aus den Jahren 1993, 1999, 2012 und 2014 und gehören zu den Prüfungen
des kurzen Lehrgangs. Die Abiturienten, deren Aufsätze analysiert wurden, haben Deutsch als eine
sogenannte B-Sprache gelernt und damit in der Oberstufe der Grundschule im Alter von 12–14 Jahren (im
Jahr 1993 eine sogenannte C-Sprache) oder in der gymnasialen Oberstufe im Alter von 15–16 Jahren (im Jahr
1993 eine sogenannte D-Sprache) mit dem Deutschen begonnen (POPS 1985: 95; LOPS 1985: 29, 158; LOPS
1994: 60–61; LOPS 2003: 104–105; SUKOL 2 o.J.: o.S.). Bis zur Zeit des Abiturs haben die Schüler, die das
Deutschlernen in der Oberstufe der Grundschule begonnen haben, die Sprache seit fünf oder in manchen
Fällen seit sechs Jahren gelernt, während die Schüler, die das Deutschlernen erst in der gymnasialen
Oberstufe angefangen haben, die Sprache seit drei Jahren gelernt haben. Die mögliche unterschiedliche
Dauer des Deutschlernens der Abiturienten, deren Aufsätze analysiert wurden, ist ein Faktor, der zu einer
Verzerrung der Ergebnisse führen kann. Laut Ringbom (2007: 91–92) kann angenommen werden, dass die
Muttersprache und andere früher gelernte Fremdsprachen einen größeren Einfluss auf die
Fremdsprachenproduktion bei Sprachanfängern haben, denn diese Lerner besitzen noch eine schwache
Kenntnis der Zielsprache selbst. Es könnte angenommen werden, dass die Abiturienten, die die deutsche
Sprache nur seit drei Jahren gelernt haben, mehr auf die Muttersprache bezogene Fehler machen, als die
Abiturienten, die die Sprache schon seit fünf oder sechs Jahren gelernt haben. Es war allerdings nicht möglich
zu erfahren, wann die Abiturienten, deren Aufsätze analysiert wurden, das Deutschlernen angefangen haben.
Aus diesem Grund konnten die Unterschiede in der Dauer des Deutschlernens in der Analyse nicht
berücksichtigt werden.
Aus einem größeren von der Reifeprüfungskommission beliebig gewählten Korpus mit Aufsätzen von 41
schwedischsprachigen und 45 finnischsprachigen Abiturienten aus den 2010er Jahren und 50
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schwedischsprachigen und 63 finnischsprachigen Abiturienten aus den 1990er Jahren wurden zuerst die
Aufsätze, die keine Negationen enthielten, aus der Analyse ausgeklammert. Negationen enthielten Aufsätze
von 39 schwedischsprachigen und 36 finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre und Aufsätze von 47
schwedischsprachigen und 60 finnischsprachigen Abiturienten der 1990er Jahre. Von den Negationen
enthaltenden Aufsätzen wurden Aufsätze von jeweils 30 Abiturienten aus beiden Perioden in beiden
Sprachen gewählt. Im Rahmen dieser Arbeit konnten nicht mehr Aufsätze analysiert werden.
Es wurde versucht, die gleiche Anzahl Aufsätze weiblicher und männlicher Abiturienten für die Analyse
auszuwählen. Aufsätze männlicher Abiturienten kamen aber viel seltener vor, weswegen die meisten
Aufsätze der Analyse von weiblichen Abiturienten geschrieben sind. Aufsätze von 24 weiblichen und sechs
männlichen schwedischsprachigen und 23 weiblichen und sieben männlichen finnischsprachigen
Abiturienten der 2010er Jahre wurden analysiert. Das für die Analyse ausgewählte Korpus der 1990er Jahre
enthielt Aufsätze von 19 weiblichen und 11 männlichen schwedischsprachigen respektive 16 weiblichen und
14 männlichen finnischsprachigen Abiturienten. Die unregelmäßige Geschlechterverteilung kann
problematisch im Hinblick auf die Validität der Ergebnisse sein. Es war jedoch nicht möglich, eine
gleichmäßige Verteilung zu erreichen. In der Analyse wird nicht erwähnt, ob ein Satz von einer Abiturientin
oder einem Abiturienten geschrieben wurde. Das Wort der Abiturient bezieht sich auf alle Abiturienten,
deren Aufsätze analysiert wurden.
Für die Auswahl der Aufsätze für die Analyse dienten auch die Verständlichkeit und die Klarheit als Kriterium.
Solche Aufsätze, in denen die Botschaft gar nicht vermittelt wurde, die viele schwere Fehler enthielten, oder
in denen häufig andere Sprachen als Deutsch benutzt wurden, blieben außerhalb der Analyse. Enthält ein
Aufsatz häufig schwere Fehler oder wird eine andere Sprache als Deutsch wiederholt verwendet, kann nicht
darauf vertraut werden, dass der Abiturient die richtige Stellung der Negation wirklich kennt, obwohl die
Negation an der korrekten Stelle im Satz steht. Dies ist der Grund dafür, warum solche Aufsätze aus der
Analyse ausgeklammert wurden.
Zwischen den Jahren 1993 und 1999 ist viel Zeit vergangen, und im Jahr 1994 tritt sogar ein neuer Lehrplan
in Kraft (LOPS 1994: 1). Es ist daher nicht klar, ob die Aufsätze aus diesen Jahren eine homogene Gruppe
bilden. Aus diesem Grund wurden so viele Aufsätze wie möglich aus dem Jahr 1993 gewählt, und der Rest,
fünf Aufsätze schwedischsprachiger und fünf Aufsätze finnischsprachiger Abiturienten, wurden aus dem Jahr
1999 beliebig gewählt.
In den 1990er Jahren war es die Aufgabe jedes Abiturienten/jeder Abiturientin in der Abiturprüfung für
Deutsch, einen Aufsatz mit 100–150 Wörtern zu schreiben, während in den 2010er Jahren zwei verschiedene
Aufsätze geschrieben werden sollten; ein kürzerer mit 35–50 Wörtern und ein längerer mit 65–100 Wörtern.

60

Für den Aufsatz der 1990er Jahre konnten höchstens 99 Punkte erreicht werden, während in den 2010er
Jahren 33 Punkte für den kürzeren Aufsatz und 66 Punkte für den längeren Aufsatz erreicht werden konnten,
also insgesamt 99 Punkte (Ylioppilastutkintolautakunta 1993: 15, 1999: 18–19, 2012: 17–18, 2014: 17–18).
Im Aufgabenheft des Jahres 1993 erschienen keine Punktzahlen. Die Information, dass die maximale
Punktzahl des Aufsatzes im Jahr 1993 auch 99 Punkte war, stammt aus der Reifeprüfungskommission
(Ylioppilastutkintolautakunta, persönliche Mitteilung am 31.10.2019).
Um möglichst valide Resultate im Vergleich der Stellung der Negationen zwischen den Perioden zu
bekommen, sollten die Aufsätze, die miteinander verglichen werden, ungefähr die gleiche Länge haben.
Daher wurden der kürzere und der längere Aufsatz der 2010er Jahre als ein Aufsatz in der Analyse betrachtet.
Die erreichten Punktzahlen in den beiden Aufsätzen wurden summiert. Trotzdem haben die Aufsätze selten
dieselbe Länge, weswegen eine volle Vergleichbarkeit der Aufsätze nicht besteht.
In der Tabelle auf S. 62 (die Tabelle 1.) werden die Punktzahlen für jeden für die Analyse ausgewählten
Aufsatz der 30 schwedisch- und 30 finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre und der 30 schwedisch
und 30 finnischsprachigen Abiturienten der 1990er Jahre dargestellt. Die fehlerhaften Sätze in der Analyse
(Kap. 9.1 und 9.2) sind mit Nummern gekennzeichnet, die in der Tabelle vor der Punktzahl erscheinen. Die
Aufsätze jedes Abiturienten/jeder Abiturientin der 2010er Jahre bestehen immer aus zwei Aufsätzen, die,
wie gerade erwähnt, als ein Aufsatz betrachtet werden. Die gesamten Punktzahlen für die beiden Aufsätze
sind in der Tabelle angegeben. Der Durchschnitt der Punkte steht zuletzt in der Tabelle. Die Aufsätze sind
vom

Lehrer

und

von

der

Reifeprüfungskommission

korrigiert

worden.

Die

Punkte

der

Reifeprüfungskommission sind die letztendlichen, aber in den Aufsätzen erschienen teilweise mehrere
verschiedene Angaben der Punktzahl, weswegen es manchmal schwierig zu wissen war, welche Punktzahl
die letztendliche war. Zumeist war die endgültige Punktzahl der Reifeprüfungskommission jedoch erkennbar.
In den unklaren Fällen wird der Durchschnitt der unterschiedlichen Punktzahlen angegeben.
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Die Abituraufsätze der 2010er Jahre
Die Abituraufsätze der 1990er Jahre
Die
Die finnischsprachigen
Die
Die finnischsprachigen
schwedischsprachigen
Abiturienten
schwedischsprachigen
Abiturienten
Abiturienten
Abiturienten
1
67 Pkte.
1
52 Pkte.
1
85 Pkte.
1
92 Pkte.
2
95 Pkte.
2
79 Pkte.
2
58 Pkte.
2
92 Pkte.
3
69 Pkte.
3
81 Pkte.
3
57 Pkte.
3
72 Pkte.
4
55 Pkte.
4
93 Pkte.
4
62 Pkte.
4
82 Pkte.
5
85 Pkte.
5
79 Pkte.
5
78 Pkte.
5
85 Pkte.
6
75 Pkte.
6
63 Pkte.
6
78 Pkte.
6
80 Pkte.
7
61 Pkte.
7
63 Pkte.
7
90 Pkte.
7
75 Pkte.
8
63 Pkte.
8
79 Pkte.
8
92 Pkte.
8
65 Pkte.
9
59 Pkte.
9
87 Pkte.
9
60 Pkte.
9
78 Pkte.
10
91 Pkte.
10
57 Pkte.
10
72 Pkte.
10
80 Pkte.
11
57 Pkte.
11
67 Pkte.
11
85 Pkte.
11
75 Pkte.
12
65 Pkte.
12
89 Pkte.
12
74 Pkte.
12
65 Pkte.
13
67 Pkte.
13
55 Pkte.
13
78 Pkte.
13
85 Pkte.
14
71 Pkte.
14
65 Pkte.
14
77 Pkte.
14
62 Pkte.
15
64 Pkte.
15
89 Pkte.
15
78 Pkte.
15
65 Pkte.
16
91 Pkte.
16
62 Pkte.
16
82 Pkte.
16
65 Pkte.
17
77 Pkte.
17
87 Pkte.
17
72 Pkte.
17
90 Pkte.
18
77 Pkte.
18
77 Pkte.
18
55 Pkte.
18
90 Pkte.
19
63 Pkte.
19
81 Pkte.
19
85 Pkte.
19
80 Pkte.
20
51 Pkte.
20
59 Pkte.
20
70 Pkte.
20
65 Pkte.
21
58 Pkte.
21
61 Pkte.
21
60 Pkte.
21
88 Pkte.
22
53 Pkte.
22
69 Pkte.
22
60 Pkte.
22
88 Pkte.
23
81 Pkte.
23
95 Pkte.
23
60 Pkte.
23
68 Pkte.
24
81 Pkte.
24
79 Pkte.
24
64 Pkte.
24
85 Pkte.
25
50 Pkte.
25
59 Pkte.
25
78 Pkte.
25
72 Pkte.
26
72 Pkte.
26
73 Pkte.
26
92 Pkte.
26
85 Pkte.
27
82 Pkte.
27
69 Pkte.
27
82 Pkte.
27
88 Pkte.
28
80 Pkte.
28
75 Pkte.
28
63 Pkte.
28
88 Pkte.
29
87 Pkte.
29
71 Pkte.
29
88 Pkte.
29
80 Pkte.
30
89 Pkte.
30
85 Pkte.
30
68 Pkte.
30
75 Pkte.
71,2 Pkte.
73,3 Pkte.
73,4 Pkte.
78,7 Pkte.
Tabelle 1. Die Aufsätze der schwedisch- und finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre und der
1990er Jahre. Die Anzahl und die Punkte der Aufsätze.
Im Durchschnitt haben die schwedisch- und die finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre fast die
gleiche Punktzahl erzielt, bei den finnischsprachigen Abiturienten ist sie etwas höher. Im Vergleich mit den
schwedischsprachigen Abiturienten der 1990er Jahre und im Vergleich mit den schwedisch- und
finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre haben die finnischsprachigen Abiturienten der 1990er
Jahre im Durchschnitt die höchste Punktzahl erzielt.
Als nächstes folgen die Präsentation und die Analyse der Negationsfehler, die in den Aufsätzen erschienen.
Aus Gründen des Umfangs des für die Analyse ausgewählten Korpus werden nur die fehlerhaften Sätze
präsentiert und analysiert. Eine Analyse der Sätze, in denen die Negation richtig platziert ist, könnte sonst
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hilfreich bei der Untersuchung der Interferenzen sein. Der ganze Satz, in dem der Fehler auftaucht, wird
dargestellt. Zuerst werden die Fehler der schwedischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre und danach
die Fehler der finnischsprachigen Abiturienten im selben Zeitraum dargestellt und analysiert. Darauf folgt die
Präsentation der Fehler der 1990er Jahre, in der die Fehler der schwedischsprachigen vor den Fehlern der
finnischsprachigen Abiturienten dargestellt und analysiert werden. Die Aufsätze der 2010er Jahre und der
1990er Jahre werden getrennt voneinander gehalten und unter verschiedenen Überschriften behandelt. Die
Nummer, die in der Tabelle erscheint, steht immer oberhalb des Satzes. Manchmal treten mehrere
fehlerhafte Sätze desselben Abiturienten auf. Die Sätze werden dann mit einem kleinen Buchstaben nach der
Nummer voneinander unterschieden (z.B. 15 a., 15 b. usw.).
In der Analyse werden nur die Fehler, die mit der Stellung der Negationen zu tun haben, und die
Verwechslungsfehler zwischen kein und nicht, berücksichtigt. In der Analyse werden die Fehlertypen
getrennt dargestellt und die Sätze, in denen ein Fehler bei der Stellung der Negation auftaucht, werden unter
dem jeweiligen Fehlertypen dargestellt. Nach dem Satz des Abiturienten/der Abiturientin folgen die
muttersprachliche Übersetzung des ganzen Satzes, die wörtliche deutsche Übersetzung des
muttersprachlichen Satzes und danach der korrigierte deutsche Satz. Um die Fehler erkennbar zu machen,
ist der jeweilige Fehler der Abiturienten mit Fettdruck hervorgehoben. Um Interferenzen bei der Stellung der
Negationen finden zu können, müssen die Sätze der Abiturienten mit den muttersprachlichen Übersetzungen
verglichen werden. Um Sätze zweier Sprachen überhaupt vergleichen zu können, müssen sie sich strukturell
möglichst stark ähneln (Tarvainen 1985b: 24). Besonders beim Vergleich des Deutschen und des Finnischen,
die sehr unterschiedlich sind, müsste die finnische Übersetzung den deutschsprachigen Sätzen der
Abiturienten strukturell möglichst nah sein. Auch wenn die Sätze sich strukturell ähnelten, kann nicht mit
Sicherheit darauf geschlossen werden, dass der Abiturient/die Abiturientin seine/ihre Muttersprache für die
Formulierung des deutschen Satzes benutzt hat. Besonders im Finnischen können die Sätze dank der freien
Wortstellung in unterschiedlichen Weisen geschrieben werden. Interferenzen sind also schwierig zu
erkennen. Es kann geschlussfolgert werden, dass es sich beim Beobachten der Interferenzen immer um eine
Annahme handelt.

9 Analyse
9.1 Die Abituraufsätze der 2010er Jahre
9.1.1 Die Fehler der schwedischsprachigen Abiturienten
In den Aufsätzen der schwedischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre sind unterschiedliche Fehler zu
sehen. Die Fehler bestehen größtenteils aus Verwechslungsfehlern zwischen den Negationen nicht und kein
sowie aus Fehlern bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu nominalen Kasusobjekten. Auch Fehler
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bei der Stellung der Negation nicht im Verhältnis zu verschiedenen adverbialen Bestimmungen und im
Verhältnis zu Pronomen sind in den Aufsätzen zu sehen.
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Adj ektivadverbialien
5.
Ich
Jag
Ich
Ich

will
vill
will
will

gern
inte
nicht
nicht

nicht
gärna
gern
gern

Schnupfen
ha
haben
Schnupfen

oder
snuva
Schnupfen
oder

Husten
eller
oder
Husten

haben.
hosta.
Husten.
haben.

Im Satz 5 muss das Adjektivadverbial gern der Satznegation nicht nachgestellt sein, denn die Satznegation
steht im Verhältnis zu Adjektivadverbialien immer vor ihnen (vgl. Kap. 4.1.3 S. 17). Eine Interferenz kann in
diesem Satz nicht vorliegen, denn die Stellung bei der Satznegation im Verhältnis zum Adjektivadverbiale ist
gleich im Schwedischen und im Deutschen (vgl. Kap. 7.1 S. 48).
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Temporaladverbialien
17.
Weil
Eftersom
Weil
Weil
brauchst
behöver
brauchst
brauchst

du
du
du
du
du
du
du
du

in
äter
isst
in
nicht
inte
nicht
abends

so
äta
essen
nicht

der Schule
i
in
der Schule
viel
så
so
so

in
mycket
viel
viel

ißt,
skolan
der Schule,
isst,
Abends
på kvällarna.
auf abends.
essen.

essen.

In der Regel steht die Satznegation nicht hinter den Temporalangaben (vgl. Kap. 4.1.3 S. 14–15)12. Im Satz des
Abiturienten tritt auch das quantitative Pronomen viel auf. Enthält ein negativer Satz sowohl eine
kontextspezifizierende (eine temporale,- lokale- oder kausale Angabe) als auch eine quantitative
Bestimmung, ist die Reihenfolge der Satzglieder laut Zifonun et al. (1997: 1535–1540) kontextspezifizierend
> negierend > quantifizierend. Im Schwedischen stehen die Temporalangaben normalerweise ganz am Ende
im Mittelfeld oder im Nachfeld, auf jeden Fall nach der Satznegation (vgl. Kap. 5.1.2 S. 30). Im Satz 17 könnte
deshalb möglicherweise eine muttersprachliche Interferenz vorliegen.

12

In der präpositionalen Temporalangabe in Abends muss an statt in als Präposition auftreten. Im Satz 17 muss
entweder die präpositionale Angabe am Abend oder die adverbiale Angabe abends stehen. In diesem Kontext sollte
das Temporaladverb m.E. eine Wiederholung bezeichnen (abends), denn die Aussage gilt beinahe für jeden Tag (vgl.
Duden 2006: 581). Die adverbialen Temporalangaben wie abends sind immer der Satznegation vorangestellt (vgl. Kap.
4.1.3 S. 15).
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8.
Wenn
Ifall
Wenn
Wenn

du
du
du
du

kann
kan
kann
kann

ich
jag
ich
ich

nicht
inte
nicht
am

nach
kan
kann
Freitag

das
hämta
abholen
das

Schule
komma
kommen
nach

Buch
boken.
das Buch.
Buch

am
på
am
der
aus

Freitag
fredagen
Freitag
Schule

kommen
efter
nach
nicht

kann,
skolan
der Schule,
kommen

kannst,

abgeholen.

abholen.

Laut Adamzik (1987: 203) kann eine der präpositionalen Temporalangabe vorangestellte Negation nicht ohne
eine besondere Intonation als eine Satznegation interpretiert werden (vgl. Kap. 4.1.3 S. 14). Da
Hervorhebungen in der Schrift nicht erkannt werden können, müsste nicht im Satz 8 nach den
Temporalangaben stehen. Weil die Temporalangaben im Schwedischen hinter der Satznegation stehen, kann
es sich beim Fehler im Satz 8 um eine Interferenz handeln (vgl. Kap. 5.1.2 S. 30).
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu quantifizierenden Adverbien
28 a.
Mit
Med
Mit
Mit
dass
att
dass
dass

meiner
mina
meinen
meinen
Leben
livet
das Leben
das Leben

Fotos
fotografier
Fotos
Fotos
immer
inte
nicht
nicht

von
av
von
von
nicht
alltid
immer
immer

meinem
mitt
meinem
meinem
eine
är
ist
ein

Zimmer
rum
Zimmer
Zimmer

will
vill
will
will

Tanze
en
ein
Tanz

über
dans
Tanz
auf

ich
jag
ich
ich
Blumen
på
auf
Rosen

schauen,
bevisa
beweisen,
beweisen,
ist.
rosor.
Rosen.
ist.

Im Satz 28 a. steht das quantifizierende Adverb immer vor der Negation nicht. Im Deutschen stehen
Quantitätsausdrücke nach der Negation im Mittelfeld, es sei denn der Quantifikator soll einen weiteren
Skopus als die Negation haben. Dies ändert aber oft die Bedeutung des Satzes (vgl. Kap. 4.1.3 S. 15). Immer
könnte also in bestimmten Kontexten vor nicht stehen. Der Satz des Abiturienten könnte so interpretiert
ϱ͎μ͎͊Φ΅ ̲͊ππ ̲͊π ͎͎ͮ̿Φ Φ͎ (≈ ΥΥ͎μ Φ̀Ίϊ) ͎Φ Δ̲Φϼ ̲ϥ͘ Ίέπen ist, obwohl es sicherlich so gemeint ist, dass
̲͊π ͎͎ͮ̿Φ Φ̀Ίϊ ΥΥ͎μ (≈ Υ̲Φ̀ΊΥ̲Ο πϊ ͎π΅ Υ̲Φ̀ΊΥ̲Ο ̲͎̿μ Φ̀Ίϊ) ͎Φ Δ̲Φϼ ̲ϥ͘ Ίέπ͎Φ πϊΈ Im Schwedischen
kann alltid (immer), wie andere Adverbiale, den Satz eröffnen und steht dann vor der Satznegation (Hultman
2003: 291–292). Im Mittelfeld ist die Position der Zeitadverbien, inklusive alltid, allerdings nach der
Satznegation (vgl. Kap. 5.1.2 S. 28). Deswegen kann hier nicht von einer Interferenz gesprochen werden, denn
die Stellung des Adverbs immer (alltid) ist in beiden Sprachen im Verhältnis zur Satznegation ähnlich.
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Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu P ronomen
22.
Anfangs
Först
Anfangs
Anfangs

will
vill
will
will

dich
din skull
dich
bin

und
och
und
und

eigenen
dig
dich
eigenen

Wohnung.
i
in
Wohnung

ich
jag
ich
ich
ich
att
dass
dass

sagen
säga
sagen
sagen,
kann
jag
ich
ich

en
einer
vorstellen

dass
att
dass
dass

ich
jag
ich
ich

einfach
helt
ganz
dich

nicht
enkelt
einfach
mir

egen
eigenen
kann.

bin
är
bin
so
vorstellen
inte
nicht
einfach

so
så
so
glücklich
dich
kan
kann
nicht

glücklich
lycklig
glücklich
für
in
föreställa
vorstellen
in

für
för
für
dich
einen
mig
mich
einer

lägenhet.
Wohnung.

Im Satz 22 ist die Stellung der Satznegation im Verhältnis zum Pronomen dich im zweiten untergeordneten
Satz falsch. Im Deutschen stehen Subjekte, Akkusativobjekte und Dativobjekte immer vor der Satznegation
im Mittelfeld, auch wenn sie Pronomen sind. Sind sie der Satznegation nachgestellt, wird die Negation als
eine Sondernegation interpretiert und der Satz müsste in dem Fall mit sondern erweitert werden (vgl. Kap.
4.1.2 S. 12 und 4.1.3 S. 16). Im Schwedischen kann die Satznegation im Nebensatz oder in Sätzen mit
mehrteiligen Prädikaten nicht nach dem pronominalen Objekt stehen (vgl. Kap. 5.1.2 S. 29). Der Abiturient
hat den Nebensatz fehlerhaft zu einem Hauptsatz gemacht, wobei die Wortstellung der schwedischen
Hauptsatzwortstellung, so wie sie richtig wäre, ähnelt: / och jag kan helt enkelt inte föreställa mig dig i en
egen lägenhet > wörtlich: / und ich kann ganz einfach nicht vorstellen mich dich in einer eigenen Wohnung.
Der Satzteil ist aber ein Nebensatz, weshalb der gesamte Verbalkomplex ans Ende des Satzes verschoben
werden muss. Die Satznegation muss hinter dem Pronomen dich stehen. Da die Satznegation im Satz des
Abiturienten dem Pronomen vorangestellt ist, könnte hier eine Interferenz vorliegen. Eine schwedische
Wortstellung kann im gesamten Nebensatz erkannt werden, was auch auf Interferenzen hindeutet.
Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein
In manchen Fällen muss die Negation kein statt nicht im Deutschen auftreten (vgl. Kap. 4.4). Im Schwedischen
wird die Negation ingen oft in der Bedeutung von kein benutzt. Beispiel: Han har ingen bil. (Er hat kein Auto.)
In Sätzen mit mehreren Prädikatsteilen wird ingen jedoch häufig mit inte någon (inte + die positive Form von
ingen) ersetzt. Die zweiteilige Form inte någon kann aber auch in einfachen Sätzen benutzt werden (vgl. Kap.
5.3). Im Deutschen ist nicht + die positive Form von kein ungrammatisch, es sei denn das Pronomen soll
sondernegiert werden. Beispiel: Han har inte haft någon bil. (*Er hat nicht irgendein Auto gehabt. Vgl. Er hat
nicht irgendein Auto gehabt, sondern einen Porsche.).
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Möglich ist, dass die Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein Interferenzen sind, denn im schwedischen
Satz kann immer die zweiteilige Form inte någon statt ingen stehen und die Negation inte wird im Deutschen
in der Regel als nicht ausgedrückt. In der Form inte någon steht inte an seiner normalen Stelle im Mittelfeld
(vgl. Kap. 5.3 S. 32–33). Die Abiturienten platzieren die Negation nicht oft so wie die Negation inte platziert
wird, also vor den Objekten. Wenn die fehlerhaften Sätze der Abiturienten ein Kasusobjekt mit einem
bestimmten Artikel enthielten und nicht die richtige Negation wäre, wäre die Stellung der Negation trotzdem
falsch, denn sie sollte später im Satz, nach dem Objekt auftreten (vgl. Kap. 4.1.3 S. 16). Eine mögliche
Annahme ist also, dass die Abiturienten in Schwedisch denken, benutzen die Negation nicht zusammen mit
dem unbestimmten Artikel ein und platzieren die Wörter vor das indefinite Objekt, ähnlich wie inte någon
im schwedischen Satz steht. Eine plausiblere Annahme ist aber, dass die Schüler die Negation kein einfach
vergessen und deshalb immer die gewöhnlichere Negation nicht verwenden. In dem Fall kann von
Interferenzen nicht die Rede sein. Es geht dann um schon gelernte Formen, die einfach vergessen wurden.
Solche Fehler können zur Kategorie intralinguale Fehler gezählt werden (vgl. Kap. 2.3 S. 7–8). Keine
eindeutigen Interferenzen sind also in den folgenden Sätzen der Abiturienten zu sehen.
15 a.
Eigentlich

habe

ich

Egentligen

har

jag

Eigentlich
Eigentlich

habe
habe

ich
ich

nicht eine
ingen/inte
någon
keinen/nicht
irgendeinen
keinen

bestimmte

Traume

für

meine

Zukunft.

bestämd

dröm

för

min

framtid.

bestimmten
bestimmten

Traum
Traum

für
für

meine
meine

Zukunft.
Zukunft.

15 b.
Das Hotel,
Hotellet
Das Hotel
Das Hotel,

dass
som
dass
dass

Sie
Ni
Sie
Sie

mir
rekommenderade
empfahlen
mir

empfiehlt
mig
mir
empfohlen

haben,
var
war
haben,

war
inget
kein
war

nicht ein
bra
gutes
kein

Gutes
hotell.
Hotel.
gutes

Hotel.

Hotel.
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15 c.
Meine
Jag
Ich
Meiner
mit
med
mit
einem
gute
bra
gute
habe.

Meinung
anser
finde
Meinung
einem
ett
einem
guten

ist,
att
dass
nach

Guten
bra
guten
Hotel

Reise
resa.
Reise.

dass
Ni
Sie
müssen
Hotel
hotell
Hotel
bezahlen,

Sie
måste
müssen
Sie
bezahlen,
för
weil
weil

mussen
betala
bezahlen
mir
weil
jag
ich
ich

mir
mig
mir
eine
ich
har
habe
keine

eine
en
eine
neue
habe
inte
nicht
gute

neue
ny
neue
Reise
nicht
haft
gehabt
Reise

Reise
resa
Reise
mit
eine
någon
irgendeine
gehabt

gehabt.

Oben sind drei Sätze (Satz 15 a, 15 b und 15 c) desselben Abiturienten zu sehen. In allen Sätzen muss kein
statt nicht als Negation auftreten, denn das Prädikativ ein gutes Hotel im Satz 15 b ist beschreibend, während
die Objekte Traum in 15 a und eine gute Reise in 15 c als etwas Unspezifisches zu interpretieren sind (vgl.
Kap. 4.4 S. 20–21). Allerdings könnte der Satz 15 a auch nicht als Negation behalten, falls das Objekt ins
Vorfeld verschoben würde (vgl. Kap. 4.4 S. 21): Einen bestimmten Traum habe ich eigentlich nicht für meine
Zukunft. Da das negierte Objekt des Satzes 15 c in einem Nebensatz steht, ist eine Negierung mit nicht
unmöglich. Um den Satz mit nicht negieren zu können, müsste das Objekt den Satz einleiten, was in einem
Nebensatz unmöglich ist (vgl. Kap. 4.4 S. 21).
In den schwedischen Übersetzungen der drei Sätze können sowohl ingen/inget als auch inte + någon/något
stehen. Da in Sätzen mit einem zweiteiligen Prädikat lieber inte + någon als ingen steht, wird die
zusammengestellte Form auch in der schwedischen Übersetzung des Satzes 15 c gesehen (vgl. Kap. 5.3 S. 32–
33). In 15 a und 15 b kann sowohl ingen/inget als auch die zweiteilige Form inte + någon/något als Negation
auftreten, in 15 b ist aber m.E. das negierende Pronomen inget eine natürlichere Wahl.
In den Sätzen sind Interferenzen schwierig zu erkennen, obwohl die zweiteilige Form inte + någon auf
Interferenzen deuten könnte. Die eindeutigste Interferenz wäre dann in 15 c zu sehen, denn der Satz enthält
ein mehrteiliges Prädikat und bekommt deswegen am liebsten die zweiteilige Form inte + någon im
Schwedischen. Es kann aber nie mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Abiturient bei der
Textproduktion auf Schwedisch gedacht hat. Außerdem hat der Abiturient denselben Fehler dreimal
gemacht. Es ist daher anzunehmen, dass der Abiturient die Verwendung von kein einfach vergessen hat.
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11 a.
Sie
De
Sie
Sie
für
mig.
mich.
haben.

haben
sade
sagten,
haben
mich,

gesagt
att
dass
gesagt,
ich

das
de
sie
dass

glaube

das

ihr
inte
nicht
sie
ihr

nicht
har
haben
kein
nicht

habt
bokat
reserviert
Zimmer

mein

reserviert
något
irgendein
für

Reservierung

ein
rum
Zimmer
mich

zimmer
för
für
reserviert

weitersenden

habt.

Der zweite Haupt- und Nebensatz (/, ich glaube das ihr nicht mein Reservierung weitersenden habt.) im Satz
11 a. wird als ein eigener Satz betrachtet und wird deshalb hier nicht analysiert. Das Objekt ein Zimmer des
Satzes 11 a. ist ein nicht-referentielles Indefinitum und muss als unspezifisch (im Sinne von beliebig oder für
den Sprecher geeignet) interpretiert werden (vgl. Kap. 4.4 S. 20–21). Eine Negierung mit nicht verlangt eine
Verschiebung des Objektes ins Vorfeld, was in Nebensätzen nicht möglich ist. Im schwedischen Satz steht
inte + något vor dem Objekt. Möglich ist also, dass der Abiturient auf ihrer Muttersprache denkt, wobei sie
nicht ein statt kein als Negation benutzt. Die Wortstellung des Satzes des Abiturienten ähnelt auch sonst der
schwedischen Wortstellung. Möglich ist auch, dass die Verwendung der Negation kein vergessen wurde.
25.
Cecilia´s
Cecilias
Cecilias
Cecilias

Geburtstag
födelsedag
Geburtstag
Geburtstag

Geschenk
köpt
gekauft
gekauft.

gekauft.
någon
irgendein

ist
är
ist
ist

zumorgen
i
in
übermorgen

und
övermorgon
übermorgen
und

wir
och
und
wir

haben
vi
wir
haben

nicht
har
haben
kein

ein
inte
nicht
Geschenk

present.
Geschenk.

Im Satz 25 kann das Objekt ein Geschenk als etwas Unspezifisches (ein beliebiges Geschenk oder ein
Geschenk, das vielleicht für den Empfänger geeignet ist) interpretiert werden. Eine Negierung mit nicht ist
unmöglich, falls das Objekt nicht ins Vorfeld platziert wird: / und ein Geschenk haben wir nicht gekauft. Eine
Interferenz kann im Satz vorliegen, eindeutig ist es aber nicht (vgl. Satz 15 c. und 11a.).
28 b.
Sie
De
Sie

haben
har
haben

nicht
ingen
keine

eine
familj
Familie

Familie,
och
und

und
inget
kein

nicht
eget
eigenes

ein
hem.
Haus.

eigenes

Haus.

Im Satz 28 b. geht es um eine unspezifische Familie (beliebig) und ein unspezifisches Haus (beliebig oder für
jemand geeignet). Kein ist also die richtige Negation (vgl. Kap. 4.4 S. 20–21). Die Objekte müssten wieder im
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Vorfeld stehen, um die Negation nicht im Satz behalten zu können. Im schwedischen Satz kann ingen/inget
ebensowohl wie inte någon/inte något stehen. Keine eindeutige Interferenz kann hier gesehen werden (vgl.
z.B. Satz 15 a.).
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu nominalen Kasusobjekten oder
Verwechslungsfehler zwischen de r Satz- und Sondernegation
Im Deutschen steht die Satznegation normalerweise zuletzt im Mittelfeld nach nominalen Kasusobjekten (vgl.
Kap. 4.1.3 S. 16). Das Schwedische besitzt eine feste Wortstellung, in der die Satznegation meistens sehr eng
zusammen mit dem finiten Verb und deswegen auch normalerweise früher im Satz als die deutsche
Satznegation, z.B. vor den nominalen Kasusobjekten, steht (vgl. Kap. 5.1.1 S. 26 und 5.1.2 S. 29). Die Fehler,
bei denen die schwedischsprachigen Abiturienten eine Sondernegation fehlerhaft statt einer Satznegation
verwendet haben, sind hauptsächlich Fehler in der Platzierung der Satznegation im Verhältnis zu nominalen
Kasusobjekten. Früher in der Analyse wurde ein anderer Verwechslungsfehler zwischen der Satz- und
Sondernegation beobachtet, und zwar ein Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu
Pronomen (Satz 22).
Die frühe Stellung der Satznegation kann in folgenden Sätzen der schwedischsprachigen Abiturienten
beobachtet werden. In den Sätzen müsste die Negation nicht nach den Objekten stehen, denn es kann aus
dem Kontext gesehen werden, dass in allen Sätzen eine Satznegation und keine Sondernegation vorliegt.
Dort, wo die Negation früher als an der normalen Stelle der deutschen Satznegation steht, kann oft eine
typische schwedische Wortstellung bezüglich der Negationen gesehen werden. Im Schwedischen kann nur
das Subjekt zwischen dem Verb und der Satznegation in einem Hauptsatz, der von einem Adverbiale
eingeleitet wird, auftreten, falls keine anderen Adverbialien im Satz vorkommen (vgl. Kap. 5 S. 24). Eine
Platzierung der Satznegation dem Verb möglichst nahe kommt in den Sätzen der Abiturienten vor. Die Fehler
in den folgenden Sätzen sind also mögliche Interferenzen. Allerdings besteht keine Sicherheit darüber, dass
der Schüler bei der Formulierung des Satzes seine Muttersprache benutzt hat. Die fehlerhaften Sätze werden
zunächst dargestellt. Nach jedem Satz wird nicht getrennt erläutert, ob es sich beim Fehler um eine
Interferenz handelt oder nicht. In jedem Satz ist eine mögliche Interferenz zu sehen.
6.
Meine
Min
Mein
Mein
nicht
inte
nicht
mein

Deutsche
tyska
deutsches
deutsches

Abitur
studentexamen
Abitur
Abitur

mein
hitta
finden
Mathematikbuch

ist
är
ist
ist

nämlich
nämligen
nämlich
nämlich

Mathematikbuch
min
mein
nicht

nächste
nästa
nächste
nächste

Woche
vecka
Woche
Woche

und
och
und
und

ich
jag
ich
ich

kann
kan
kann
kann

finden.
matematikbok.
Mathematikbuch.
finden.
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11 b.
Als
Då
Als
Als
könnte
hitta
finden
mein

ich
jag
ich
ich

zu
anlände
ankam
am

ich
mitt
mein
Gepäck

der
till
zu
Flughafen

nicht
bagage.
Gepäck.
nicht

Flughofen
Berlins
Berlins
Berlins

meinen

des
flygfält
Flughafen
angekommen

Bagage

Berlins
kunde
konnte
war,

angekommt
jag
ich
konnte

hatte,
inte
nicht
ich

finden.

finden.

11 c.
Als
Då
Als
Als

ich
jag
ich
ich

zu
kom
kam
zum

nicht
rumsbokning.
Zimmerreservierung.
meine

das
till
zum
Hotel

Hotel
hotellet
Hotel
gekommen

meine

Reservierung.

Reservierung

nicht.

gekommt,
hittade
fand
bin,

finden
personalen
das Personal
fand

die
inte
nicht
das

Personal
min
meine
Personal

11 d.
Sie

haben

gesagt

ich
Jag
Ich
Ich

glaube
tror
glaube
glaube,

das
att
dass
dass

habt.
bokning
Reservierung
haben.

das
ihr
de
sie
sie

ihr
nicht
inte
nicht
meine

nicht

habt

mein
hade
hatte
Reservierung

reserviert

ein

Reservierung
sänt
gesendet
nicht

zimmer

für

mich,

weitersenden
min
meine
weitergesendet

vidare.
weiter.

Der erste Haupt- und Nebensatz des Satzes 11 d. (Sie haben gesagt das ihr nicht habt reserviert ein zimmer
für mich, /) wurden früher unter Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein behandelt (Satz 11 a.).
Deswegen werden diese Teilsätze hier nicht übersetzt und analysiert. Nur der ganze Satz des Abiturienten
wird dargestellt. Die schwedische Übersetzung, die wörtliche deutsche Übersetzung des schwedischen Satzes
und der korrigierte Satz werden hier als neue Sätze ohne den ersten Haupt- und Nebensatz dargestellt.
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26 a.
Ich
Jag
Ich
Ich

hörte
hörde
hörte
habe

geklart
och
und
nicht

von
av
von
von

hast,
att
dass
bestanden

Frau
fru
Frau
Frau

Müller,
Müller
Müller
Müller

und
din
dein
hast,

dass
att
dass
gehört,

dass
far
Vater
und

du
du
du
dass

dein
är
ist
dass

nicht
inte
nicht
du

Vater
arg.
verärgert.
dein

den
klarade
bestandest
die

Autoführerprüfung
körkortsprovet
die Fahrprüfung
Fahrprüfung

ärger

ist.

Vater

verärgert

ist.

26 b.
Noch
Min
Meine
Meiner

meiner
åsikt
Meinung
Meinung

dass
säger
sagt
dass

du
att
dass
du

Meinung
är
ist,
nach

niemal
du
du
den

hat
att
dass
irrt

der
aldrig
niemals
Führerschein

dein
din
dein
dein

Vater
far
Vater
Vater

Führerschein
kommer
wirst
niemals

fehl,
har
hat
sich,

bekommen
att
zu
bekommen

wenn
fel
falsch
wenn

er
när
wenn
er

werde.
få
bekommen
wirst.

sagt
han
er
sagt,

körkortet.
den Führerschein.

27.
In
I
Im
In

dem
drömmen
Traum
dem

konnte
jag
ich
konnte

Traum
hade
hatte
Traum

ich
inte
nicht
ich

hatte
jag
ich
hatte

ich
tappat
verloren
ich

nicht
ringa
anrufen
meine

meine
till
zu
Mutter

meinen
min
mein
mein

Handy
mobiltelefon
Handy
Handy

Mutter
min
meiner
nicht

verloren
och
und
verloren

und
därför
daher
und

damit
kunde
konnte
daher

anrufen.
mor.
Mutter.
anrufen.

30 a.
Ich
Jag
Ich
Ich
finnische
känner
kennt
finnische

bin
är
bin
bin
Küche
till
zu
Küche

ganz
helt
ganz
mir

sicher,
säker
sicher
ganz
kennt.
det
der
nicht

dass
på
auf
sicher,

finländska
finnischen
kennt.

ihr
att
dass
dass

in
ni
ihr
ihr

Deutschland
i
in
in

nicht
Tyskland
Deutschland
Deutschland

die
inte
nicht
die

köket.
Küche.
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30 b.
Als
Då
Als
Als
nicht
sin
seinen
seinen

wir
vi
wir
wir

in
anlände
ankamen
in
seinen
resväska.
Koffer.
Koffer

Rom
till
in
Rom

gekommen
Rom
Rom
angekommen

sind,
hittade
fand
sind,

fand
min
mein
fand

mein
son
Sohn
mein

Sohn
inte
nicht
Sohn

Koffer.

nicht.

9.1.2 Die Fehler der finnischsprachigen Abiturienten
Bei den meisten Fehlern der finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre geht es um Verwechslungen
zwischen nicht und kein und Verwechslungen zwischen der Satz- und Sondernegation. Außerdem erscheinen
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Temporalangaben und zu Pronomen sowie eine
falsche Doppelnegierung im Satz. In den Sätzen der finnischsprachigen Abiturienten sind mögliche
Interferenzen wegen der großen Unterschiedlichkeit der Sprachen Deutsch und Finnisch sehr schwierig zu
erkennen. Die Stellung der deutschen Satznegation nicht und des finnischen Negationsverbs ei ist ganz
unterschiedlich, weswegen es fragwürdig ist, ob die Abiturienten die Negationen der beiden Sprachen
überhaupt gleichsetzen können. Interferenzen sind auch deshalb schwierig in den Sätzen der Abiturienten zu
erkennen, weil die Sätze oft auf mehrere unterschiedliche Weisen ins Finnische übersetzt werden können
und weil nicht herausgefunden werden kann, ob die Abiturienten ihre Muttersprache bei der Textproduktion
benutz haben, und wie die Muttersprache in dem Fall die Produktion der deutschen Sätze beeinflusst hat.
Zunächst werden die Fehler der finnischsprachigen Abiturienten dargestellt. Den Sätzen der Abiturienten
folgen die finnische Übersetzung, die deutsche wörtliche Übersetzung des finnischen Satzes und zuletzt der
korrigierte deutsche Satz. D͎ „͎ͮιϼ GΟέππΦ ΊϥΟ͎πΎ (ΔΊ͎ ͎ͮιϼ GΟέππΦ ΊϥΟ͎π 2015· 1–5) werden in den
wörtlichen Übersetzungen ausgenutzt.

Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Temporal adverbialien
1 a.
Ich
Tänään
Heute
Ich

habe
en
nicht-1Sg.
habe

nicht
ole
habe
heute

so
tehnyt
gemacht
nicht

viel
niin
so
so

heute
paljon.
viel.
viel

gemacht.

gemacht.
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Der Satz 1 a. kann auch auf folgende Weise ins Finnische übersetzt werden:
En
Nicht-1Sg.

ole
habe

tehnyt
gemacht

niin
so

paljon
viel

tänään.
heute.

Temporalangaben, die von der Sichtweise des Sprechers nicht abhängig sind, wie heute, stehen vor der
Satznegation (vgl. Kap. 4.1.3 S. 15). Im finnischen Hauptsatz treten die Temporalangaben meistens am Anfang
oder am Ende des Satzes auf (vgl. Kap. 6.1.2 S. 41–42). Eine Interferenz im Satz 1 a. ist schwierig zu erkennen,
obwohl die Temporalangabe nach dem Negationsverb im Finnischen stehen kann. Die Wortstellungen im
Deutschen und im Finnischen zeigen sonst große Unterschiede, denn die Satzglieder im Vergleich stehen im
Mittelfeld im Deutschen, während sie im Finnischen eher die Positionen am Anfang und am Ende des Satzes
einnehmen.
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Pronomen
25 a.
Es
On
Es ist
Es

ist
kulunut
vergangen
ist

schon
jo
schon
schon

ein

andern

gesehen.

wir

haben

einander

sehr
paljon
viel
eine

nicht

lange
aikaa,
Zeit,
sehr

Zeit
emmekä13
nicht-1Pl.-und
lange

wir
ole
haben
Zeit

haben
nähneet
gesehen
her

nicht
toisiamme.
einander.
und

gesehen.

25 b.
Ich
will
nie
En
tule
koskaan
Nicht-1Sg.
werde
nie
Ich
werde
sie
Ei koskaan = nie (hier in der 1. Pers. Sg. En koskaan)

ihr (eine Gastfamilie)
unohtamaan
vergessen
nie

vergessen.
heitä.
sie.
vergessen.

Die Negationen nicht bzw. nie dienen als Satznegationen in den Sätzen 25 a. und 25 b. Sollen die Negationen
als Sondernegationen auftreten, müssten die Sätze mit sondern fortgesetzt werden (vgl. Kap. 4.1.2 S. 12). Im
Verhältnis zum Pronomen einander ist die Stellung der Satznegation nicht nach dem Pronomen. Ebenso ist
die richtige Stelle des negativen Pro-Adverbs nie nach dem Personalpronomen sie. (vgl. Kap. 4.1.3 S. 16 und
4.2 S. 18). Im Finnischen stehen die Objekte, auch wenn sie als Pronomen vorkommen, normalerweise nach
dem Negationsverb in einem unmarkierten Satz (vgl. Kap. 6.1.2 S. 41). In beiden Sätzen 25 a. und 25 b. stehen
die Pronomen toisiamme und heitä nach dem Negationsverb. Aufgrund der großen Unterschiedlichkeit der

13

Das Wort emmekä ist eine Verschmelzung des Negationsverbs und der Endung –kä (Hakulinen et al. 2010: 1541).
Die Verschmelzung trägt die Bedeutung und nicht, in diesem Fall und wir nicht.
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Sprachen Deutsch und Finnisch kann in diesen Sätzen von eindeutigen Interferenzen allerdings nicht die Rede
sein. In den deutschen Sätzen geht es um die Reihenfolge der Negation und des Pronomens im Mittelfeld,
während in den finnischen Übersetzungen die Satzglieder im Vergleich (die Negation und das Pronomen)
weit weg von einander am Anfang und am Ende des Satzes auftreten.
Die Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein
Die Verwechslung zwischen nicht und kein ist gewöhnlich bei den Abiturienten. Nicht wird häufig verwendet,
auch wenn kein verwendet werden sollte. Das finnische Negationsverb ei entspricht in der Regel sowohl der
Negation nicht als auch der Negation kein. Kein wird auch manchmal durch die Endungen -kaan, -kään
zusammen mit dem Negationsverb im Finnischen realisiert (vgl. Kap. 7.2 S. 55). In einem der folgenden Sätze
der finnischsprachigen Abiturienten steht kein als Negation, obwohl nicht als Negation auftreten muss. In
den anderen Sätzen wird nicht fehlerhaft statt kein verwendet. Die Abiturienten stellen die Satznegation
nicht häufig vor das Objekt oder früher als sie stehen sollte. Wäre nicht in den fehlerhaften Sätzen die richtige
Negation, würde sie also trotzdem falsch platziert sein (vgl. Kap. 4.1.2 S. 16–17). Obwohl die Wortstellung im
Finnischen sehr frei ist, steht das Negationsverb ei meistens früher im Satz als die deutsche Satznegation
nicht in Sätzen, die ein Kasusobjekt mit einem bestimmten Artikel enthalten. Die Annahme, dass die Fehler
in den folgenden Sätzen der Abiturienten Interferenzen wären, ist allerdings weit hergeholt.
Wahrscheinlicher ist, dass die Abiturienten die Verwendung der Negation kein einfach vergessen, was den
häufigen Gebrauch der Negation nicht erklären könnte. In dem Fall geht es nicht um Interferenzen, sondern
um intralinguale Fehler (vgl. Kap. 2.3 S. 7–8). Nach der Darstellung der Sätze der Abiturienten wird nicht
getrennt erläutert, ob der jeweilige Fehler möglicherweise eine Interferenz ist oder nicht. Die Ursachen der
Fehler in den folgenden Sätzen sind nicht mit Sicherheit zu erkennen.
1 b.
Und
Ja
Und
Und

ich
minulla
ich
ich

habe
ei
nicht.3Sg.
habe

nicht
ole
habe
keine

gut
hyviä (sopivia)
gute (passende)
gute

Kleider!
vaatteita!
Kleider!
Kleidung!

Der Satz 1 b. kann auch auf folgende Weise ins Finnische übersetzt werden:
Eikä14
Nicht-und

minulla
ich

ole
habe

hyviä (sopivia)
gute (passende)

vaatteita!
Kleider!

Das Objekt Kleider oder lieber Kleidung im Satz 1 b. kann als etwas Unspezifisches (im Sinne von etwas, was
geeignet für die Schreiberin ist) bezeichnet werden. Kein muss also als Negation auftreten (vgl. Kap. 4.4 S.
14

Das Wort eikä ist eine Verschmelzung des Negationsverbs und der Endung –kä (Hakulinen et al. 2010: 1541). Die
Verschmelzung trägt die Bedeutung und nicht.
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20–21). Den Satz mit nicht zu negieren, wäre allerdings nicht unmöglich. Das Objekt müsste in dem Fall dem
Subjekt vorangestellt sein: Und gute Kleidung habe ich nicht! In der finnischen Übersetzung steht das
Negationsverb zusammen mit Ja (Und) oder ist mit der Endung -kä verschmolzen.
6.
Mein
Fysiikankokeeni
Mein Physiktest
Mein
ich
synnynnäinen
angeborener
weil
zurück,
vähän.
ein bisschen.
es (das Buch)

Physicstest
on
ist
Physiktest
nicht
fyysikko,
Physiker,
ich

ist
ensi
nächste
ist

angeboren
tarvitsen
brauche ich
kein

in
viikolla
Woche
in

Physiker
sen (kirjan)
es (das Buch)
angeborener

nächste
ja
und
der

Woche
koska
weil
nächsten

bin,
takaisin,
zurück,
Physiker

brauche
jotta
damit
bin,

so

ich

ein

bisschen

lesen

kann.

zurück,

damit

ich

ein

bisschen

lesen

und
en
nicht-1Sg.
Woche,
ich
voisin
ich könnte
brauche

weil
ole
bin
und
sie
lukea
lesen
ich

kann.

Zusammen mit Berufswörtern als Prädikative, wie Physiker im Satz 6, wird normalerweise kein als Negation
verwendet. Nicht als Negation könnte noch akzeptabel sein, wenn der Satz kein Adjektivattribut enthielte.
Das Attribut angeboren verlangt allerdings kein als Negationswort (vgl. Kap. 4.4 S. 21–22).
18 a.
Der
Hotellin
Das Hotels
Der

Rezeptionist
vastaanottovirkailija
Rezeptionist
Rezeptionist

sagte,
sanoi,
sagte,
sagte,

dass
ettei
dass-nicht
dass

es
muita
andere
es

nicht
huoneita
Zimmer
keine

anderen
ollut
waren
anderen

zimmer
vapaana.
frei.
Zimmer

gab.

gab.

18 b.
Ich
Mielestäni
Ich finde
Ich

finde,
Te
Sie
finde,

dass
ette
nicht-2Pl.
dass

Sie
tee
machen
Sie

nicht
hyvää
gute
keine

gut
työtä.
Arbeit.
gute

Arbeit

betreiben.

Arbeit

leisten.
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20.
Ich
Olen
Ich habe
Ich
und
ei
nicht
und

habe
kuullut,
gehört,
habe
ein
ole
hast
dass

gehört,
että
dass
gehört,

dass
et
nicht-2Sg.
dass

gutes
hyvää
einen guten
du

die

Schule

gehst.

die

Schule

gehst.

Job
työtä,
Job,
keinen

du
tule
wirst
du

nicht
asumaan
wohnen
nicht

hast
koska
weil
guten

zu
kotona
zu Hause
zu

du
käyt
du gehst
Job

Hause
ja
und
Hause

nicht,
koulua.
in die Schule.
hast,

wohnen
että
dass
wohnen

wird
sinulla
du
wirst

weil

du

in

weil

du

in

In den Sätzen 18 a, 18 b und 20 muss die Negation kein auftreten. Der Grund dafür ist, dass die Objekte als
nicht-referentielle Indefinita, genauer gesagt als unspezifische Wörter interpretiert werden: Zimmer im Satz
18 a ist ein für den Schreiber geeignetes Zimmer, Arbeit im Satz 18 b ist eine für die Situation geeignete Arbeit
und mit dem Objekt Job im Satz 20 wird ein für eine Person oder für die Situation geeigneter Job gemeint
(vgl. Kap. 4.4 S. 20–21). Da die negierten Objekte in Nebensätzen stehen, ist eine Negierung mit nicht
unmöglich.
28.
Man
Ei
Nicht.man
Man

kann
voisi
könnte
könnte

nicht
toivoa
wünschen
sich

besser
parempaa
eine bessere
keine

Familie
perhettä.
Familie.
bessere

wünschen!

Familie

wünschen.

Beim Satz 28 handelt es sich um eine Gastfamilie, die der Abiturienten sehr nett gefunden hat. Wäre der Satz
positiv, stünde der unspezifische Artikel eine vor dem Objekt Familie. Familie kann als ein nicht-referentielles
Indefinitum verstanden werden, denn es geht um eine nicht näher identifizierte Familie. Aus diesen Gründen
muss kein als Negation auftreten, es sei denn der Satz fängt mit dem Objekt an: Eine bessere Familie kann
man sich nicht wünschen. (vgl. Kap. 4.4 S. 20–21). Im finnischen Satz steht das Negationsverb am Satzanfang,
aber es könnte auch später im Satz auftreten, z.B.: Parempaa perhettä ei voisi toivoa. Wörtlich: Eine bessere
Familie man nicht könnte wünschen.

77

22.
Du
Olet
Hast-2Sg.
Du

hast
sanonut,
gesagt,
hast

es
mielestäni
meiner Meinung nach
das

gesagt,
ettei
dass-nicht
gesagt,

dass
sinulla
du
dass

ist
ole
ist
ist

nach
mikään
kein
meiner

du
ole
hast
du

kein
paljon
viel
nicht

meiner
suurempi
größeres
Meinung

vieles
rahaa,
Geld,
viel
Meinung
ongelma.
Problem.
nach

Geld
mutta
aber
Geld

hast,
se
das
hast,

aber
ei
nicht
aber

keine

große

Probleme.

kein

größeres

Problem.

Im Satz 22 ist die Verneinung mit kein ungrammatisch, denn der Quantifikator viel steht im Satz. Der Satz
wäre korrekt ohne das Attribut: /, dass du kein Geld hast, /. Wenn der Abiturient aber sagen will, dass die
Person nicht ganz ohne Geld lebt aber auch nicht viel hat, muss der Quantifikator viel im Satz auftreten, aber
in dem Fall muss nicht als Negation vor dem Quantifikator stehen. Keine Interferenz ist zu sehen, denn das
Negationsverb ei, eine finnische Entsprechung von nicht, steht sowieso im finnischen Satz, und zwar an einer
anderen Stelle (mit der Konjunktion zusammen verschmolzen) als die Negationen nicht oder kein.
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis
Verwechslungsfehler zwischen der Satz - und Sondernegation

zu

Kasusobjekten

oder

Im Deutschen steht die Satznegation normalerweise nach reinen Kasusobjekten. Eine dem Kasusobjekt
vorangestellte Negation wird als eine Sondernegation interpretiert (vgl. Kap. 4.1.2 und 4.1.3 S. 16). Im
Finnischen steht die Negation normalerweise vor dem Objekt in einem unmarkierten Satz, kann aber
trotzdem verschiedene Positionen einnehmen, weswegen Interferenzen in den fehlerhaften Sätzen der
finnischsprachigen Abiturienten sehr schwierig oder unmöglich zu erkennen sind (vgl. Kap. 6.1 S. 35–36 und
Kap. 6.1.2 S. 40). Bei den Verwechslungsfehlern zwischen der Satz- und Sondernegation handelt es sich
zumeist um Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Kasusobjekten. Diese Fehlertypen
werden deswegen unter derselben Überschrift behandelt. Andere Fälle, in denen die Sondernegation
fehlerhaft statt der Satznegation verwendet wird, sind solche, wo die Negation zusammen mit Pronomen
vorkommt (vgl. Kap. 9.1.2 S. 74). In den folgenden Sätzen der Abiturienten steht die Negation nicht fehlerhaft
als Sondernegation vor dem Objekt. Aus dem Kontext in den Sätzen kann allerdings geschlossen werden, dass
die Negationen als Satznegationen dienen sollten. Sollten sie als Sondernegationen interpretiert werden,
müssten die Sätze mit sondern erweitert werden (vgl. Kap. 4.1.2). Wegen des großen Unterschieds zwischen
der deutschen und der finnischen Negation können Interferenzen hier nicht erkannt werden.
7.
Auch
En
Nicht-1Sg.
Auch

habe
ole
habe
habe

ich
myöskään
auch
ich

nicht
löytänyt
gefunden
mein

mein
fysiikankirjaani.
mein Physikbuch.
Physikbuch

Fysikbuch

finden.

nicht

gefunden.
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11.
Es
Olen
Es tut mir
Es

tut
pahoillani,
leid,
tut

halten

kannst/

behalten

kannst/

mir
ettet
dass-nicht-2Sg.
mir

leid,
enää
mehr
leid,

dass
voi
kann
dass

du
pitää
behalten
du

nicht
kirjaa/
das BuchΉ
das

mehr

das

Buch

Buch

nicht

mehr

18 c.
Es
On
Ist
Es

gibt
vain
nur
gibt

nur
yksi
ein
nur

alten
perhettäni
meine Familie
oder

ein
ongelma:
Problem:
ein
Freunden
niin
so
meine

Problem
En
Nicht-1Sg.
Problem:
oder
usein.
oft.
Familie

–
voisi
könnte
Ich

ich
tavata
treffen
könnte

könnte
vanhoja
alte
meine

nicht
ystäviäni
meine Freunde
alten

meine
tai
oder
Freunde

Familie

so

oft

treffen.

nicht

so

oft

treffen.

Die falsche Doppelnegierung
13.
Und
Ja
Und
Und

natürlich
tietenkään
natürlich
natürlich

Wort

nicht,
emme
nicht-1Pl.
können

können
me
wir
ich

ich
mieheni
meinem Mann
oder

oder
kanssa
mit
mein

mein
osaa
können
Mann

Mann
sanaakaan
Wort-kein
kein

kein
turkkia.
Türkisch.
Wort

Turkisch.

Türkisch.

Der Satz 13. wird sowohl mit dem Negationsverb emme als auch mit der Endung -kaan im Wort sanaakaan
(kein Wort) in der finnischen Übersetzung negiert. Im Deutschen kann nur eine Negation verwendet werden,
sonst wird die negative Bedeutung aufgehoben. Im positiven Satz stünde ein als Artikel vor dem Objekt Wort,
weshalb das Objekt richtig mit kein negiert wird. Das Objekt muss auch als etwas Unspezifisches, im Sinne
von einem beliebigen Wort, interpretiert werden (vgl. Kap. 4.4 S. 20–21). Im Satz 13 liegt eine potenzielle
Interferenz vor, denn im Finnischen wird der Satz zweimal negiert. Die Endung -kaan an einem Wort steht ja
immer zusammen mit dem Negationsverb.
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9.2 Die Abituraufsätze der 1990er Jahre
9.2.1 Die Fehler der schwedischsprachigen Abiturienten
Die in den Aufsätzen der schwedischsprachigen Abiturienten der 1990er Jahre vorkommenden Fehler sind
Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein, Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu
nominalen Kasusobjekten, Pronomen und quantitativen Satzgliedern.
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu quantifizierenden Satzgliedern
4 a.
In
I
In
In
könnte,
vara,
sein,
könnte,
Paar
par
paar
besser

Finnland
Finland
Finnland
Finnland
aber
men
aber
aber

ist
är
ist
ist
ich
jag
ich
ich

alles
allting / inte
alles / nicht
nicht
glaube
tror
glaube
glaube,

nicht
inte / allting
nicht / alles
alles
es
att
dass
dass

so
så
so
so
will
det
es
es

gut
bra
gut
gut

als
som
wie
wie

es
det
es
es

besser
blir
wird
in

sein
bättre
besser
ein

in
inom
in
paar

waren
kunde
könnte
sein
ein
ett
ein
Jahren

Jahre.
år.
Jahren.
wird.

Die Stellung des Pronomens alles vor oder hinter der Satznegation im Mittelfeld hängt davon ab, ob es im
Skopus der Negation stehen soll oder nicht (vgl. Kap. 4.1.3 S. 15–16). Alles vor nicht hat einen weiteren
Skopus, wobei nicht im Geltungsbereich des Quantifikators bleibt. Der Satz 4 a. gibt den Eindruck, dass
NICHTS gut ist, obwohl der Abiturient sicher meint, dass etwas gut ist, aber nicht alles. Das totalität zeigende
Pronomen allting in der schwedischen Übersetzung kann der Satznegation entweder voran- oder
nachgestellt sein (vgl. Kap. 5.1.2 S. 28). Die Stellung der Negation ist m.E. allerdings gewöhnlicher vor dem
Pronomen. Daher ist eine Interferenz in diesem Satz unwahrscheinlich.
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Pronomen
Im Deutschen ist die Stellung der Satznegation hinter dem Pronomen im Mittelfeld. Nur als Sondernegation
kann ein Negierungswort vor dem Pronomen stehen, der Satz müsste aber dann mit sondern ergänzt werden
(vgl. Kap. 4.1.2 und 4.1.3 S. 16). Aus den Kontexten der folgenden Sätze kann gesehen werden, dass eine
Satznegation und keine Sondernegation auftreten muss.
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11.
Wir
Vi
Wir
Wir

können
kan
können
können

nie
aldrig
nie
das

das
veta
wissen
nie

wissen.
det.
das.
wissen.

Das Pronomen das im Satz 11 dient als ein Objekt und muss vor der Satznegation nie stehen (vgl. Kap. 4.1.3
S. 16). Im Schwedischen steht das pronominale Objekt nach der Satznegation, wenn der Satz aus einem
mehrteiligen Prädikat besteht (vgl. Kap. 5.1.2 S. 29). Der Fehler in 11 ist eine mögliche Interferenz, da die
Satznegation und das Pronomen umgekehrt im Verhältnis zueinander im Deutschen und im Schwedischen
stehen.
28.
Ich
Jag
Ich
Ich

habe
har
habe
habe

nimmer
aldrig
nimmer
werde

so
upplevt
erlebt
so
sie
att
zu
sie

viele
så
so
viele

Erlebnisse
mycket
viel
Erlebnisse

vergessen.
glömma
vergessen
nimmer

von
i
in
in

Bulgaria
Bulgarien
Bulgarien
Bulgarien

und
och
und
gehabt

ich
jag
ich
und

werde
kommer
werde
ich

upplevelsen.
das Erlebnis.
vergessen.

Im Satz 28 ist derselbe Fehler wie im Satz 11 zu sehen: Die Satznegation steht vor dem pronominalen Objekt.
In 28 ist eine Interferenz jedoch schwierig zu erkennen, denn der entsprechende idiomatische schwedische
Satz hat eine völlig andere Struktur. Statt des Pronomens sie muss der schwedische Satz das Nomen
upplevelsen (das Erlebnis) enthalten. Im Schwedischen steht die Satznegation vor den nicht-pronominalen
Objekten (vgl. Kap. 5.1.2 S. 29). Eine Interferenz ist in diesem Satz nicht zu erkennen. Da die Sätze im
Deutschen und im Schwedischen so unterschiedlich sind, ist eine Beeinflussung durch die Muttersprache
unwahrscheinlich.
Die Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein
Bei den Verwechslungsfehlern zwischen nicht und kein geht es um eine falsche Verwendung der Negation
nicht vor einem Substantiv mit dem unbestimmten Artikel. In solchen Fällen muss kein als Negation auftreten,
falls das Substantiv nicht als referentiell oder als nicht-referentiell und generalisierend oder typisierend
interpretiert werden soll (vgl. Kap. 4.4 S. 20–21). Das schwedische negierende Pronomen ingen entspricht
dem deutschen Pronomen kein, aber besonders zusammen mit mehrteiligen Prädikaten wird häufig die
längere Form inte + någon (nicht + irgendein) benutzt (vgl Kap. 5.3 S. 31–33). Wenn der Abiturient inte någon
statt ingen bevorzugt, kann eine potenzielle Interferenz gesehen werden. Wahrscheinlicher ist m.E. jedoch,

81

dass bei solchen Verwechslungsfehlern die Verwendung der Negation kein einfach vergessen wurde (vgl. Kap.
9.1.1 S. 66–70).
18.
Jungen
Unga
Jugendliche
Jugendliche

kann
kan
können
können

z.b.
t.ex.
z.B.
z.B.

nicht
inte
nicht
keine

ein
köpa
kaufen
Wohnung

Wohnung
eller
oder
kaufen

kaufen
hyra
mieten
oder

oder
någon
irgendeine
mieten.

mieten.
lägenhet.
Wohnung.

Im Satz 18 verlangt das unspezifische nicht-referentielle Objekt eine Wohnung (im Sinne von einer beliebigen
oder für Jugendliche geeigneten Wohnung) kein als Negation. Soll der Satz nicht als Negation behalten, muss
das Objekt vor dem Subjekt stehen (vgl. Kap. 4.4 S. 21): Eine Wohnung z.B. können Jugendliche nicht kaufen
oder mieten. Im Schwedischen steht die Form inte + någon/något lieber als ingen/inget, denn das Prädikat
ist mehrteilig (vgl. Kap. 5.3 S. 32–33). Nicht entspricht der Negation inte, wobei auch die Negierung nicht eine
Wohnung der Negierung der schwedischen Übersetzung inte en lägenhet entspricht. Eine Interferenz ist
möglich, möglich ist aber auch, dass die Verwendung von kein nur vergessen wurde.
13.
Es
Det
Es
Es
es
blir
wird
wärmer

is
är
ist
ist

nicht
ingen
keine
keine

eine
överraskning
Überraschung
Überraschung,

wärmer
varmare.
wärmer.
wird.

wird.

überraschung
för
denn
denn

denn
jag
ich
ich

ich
vet
weiß
weiß

weiß
exakt
genau
genau,

genau
varför
warum
warum

warum
det
es
es

22 b.
Es
Det
Es

ist
är
ist

nicht
ingen
keine

ein
framtid!
Zukunft!

Zukunft!

27.
Aber
Men
Aber
Aber

nach
enligt
nach
meiner

ein
land
Land
multikulturelles

Meiner
min
meiner
Meinung

Meinung
åsikt
Meinung
nach

multikulturelles
ännu.
noch.
Land.

ist
är
ist
ist

Finnland
Finland
Finnland
Finnland

noch
inget
kein
noch

nicht
multikulturellt
multikulturelles
kein

Land.
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In den Sätzen 13, 22 b, und 27 kommt dasselbe Phänomen vor: In jedem Satz steht ein nicht-referentielles
Prädikativ, das kein als Negation verlangt (vgl. Kap. 4.4 S. 20–21): Es ist keine Überraschung, / / Es ist keine
Zukunft! / / ist Finnland kein multikulturelles Land. Im Schwedischen kann ingen als Negation in jedem dieser
Sätze auftreten. Allerdings könnte auch inte + någon als Negation in den Sätzen vorkommen (vgl. Kap. 5.3 S.
32–33), aber da jeder Satz ein einteiliges Prädikat enthält, ist das Pronomen ingen/inget eine natürliche Wahl
für die Negation. Interferenzen sind hier aber schwer mit Sicherheit zu erkennen.
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis
Verwechslungsfehler zwischen der Satz - und Sondernegation

zu

Kasusobjekten

oder

In den folgenden Fehlern der schwedischsprachigen Abiturienten geht es darum, dass die Sondernegation
fehlerhaft statt der Satznegation verwendet wird. Soll eine Sondernegation im Satz auftreten, müsste
besonders in der Schrift eine Korrektur mit sondern vorfallen. In den Verwechslungsfehlern zwischen der
Satz- und Sondernegation wird meistens das nominale Kasusobjekt fehlerhaft sondernegiert. Wie im Kap.
9.1.1 S. 70–73 werden die Verwechslungsfehler und die Fehler in der Stellung der Satznegation im Verhältnis
zu Kasusobjekten unter derselben Überschrift behandelt. In den folgenden Sätzen der Abiturienten sind
wegen der umgekehrten Stellung der Satznegation im Deutschen und im Schwedischen mögliche
Interferenzen zu sehen (vgl. Kap. 9.1.1 S. 70–73). Die Fehlertypen und Fehlerursachen der folgenden Sätze
werden nicht getrennt nach jedem Satz erläutert. In allen Sätzen ist derselbe Fehler zu sehen: Die
Satznegation ist dem Kasusobjekt vorangestellt, obwohl sie dem Objekt nachgestellt sein muss.
3.
Man
Man
Man
Man

solltest
borde
sollte
sollte

doch
ju
doch
doch

nicht
inte
nicht
das

daß
glömma
vergessen
Essen

Essen
maten.
das Essen.
nicht

vergessen.

vergessen.

4 b.
Hätte
Hade
Hätte
Hätte
was
andra
andere
viele

er
han
er
er
ich
inte
nicht
andere

mir
inte
nicht
mir
tun
veta
wissen,
nicht,

nicht
gett
gegeben
den

den
mig
mir
Job

würde,
vad
was
was

Job
jobbet
den Job
nicht
als
jag
ich
ich

gegeben,
skulle
würde
gegeben,
viele
skulle
würde
tun

wußte
jag
ich
wüsste

ich
som
wie
ich

nicht
flera
viele
wie

andere.
göra.
tun.
würde.
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8.
Wenn
Om
Wenn
Wenn

wir
vi
wir
wir

heute
inte
nicht
den Regenwald

nicht
räddas.
gerettet werden.
zu

zu

nicht
räddar
retten
heute

den
regnskogen
den Regenwald
nicht

Regenwald
idag,
heute,
retten,

retten,
kan
können
sind

sind
vi
wir
wir

wir
inte
nicht
nicht

retten.

retten.

Im Satz 8 steht die Satznegation im Nebensatz vor dem Kasusobjekt. Hauptsächlich ist die Wortstellung in
Nebensätzen und Hauptsätzen gleich, bis auf die Stellung des Prädikats (vgl. Kap. 4 S. 10). Gehört die Negation
auch zu dem Hauptsatz, steht sie oft früher im Nebensatz (vgl. Kap. 4.1.3 S. 17). Hier ist dies aber nicht der
Fall, denn der Hauptsatz enthält seine eigene Negation.
16.
Ich
Enligt
Nach
Ich
verliert.
förlorar
verliert
nie

finde
min
meiner
finde

sin
seine
verliert.

es
åsikt
Meinung
es

sehr
är
ist
sehr

wichtig,
det
es
wichtig,

daß
mycket
sehr
dass

man
viktigt
wichtig,
man

nie
att
dass
die

seine
man
man
eigene

persönligkeit
aldrig
nie
Persönlichkeit

personlighet.
Persönlichkeit.

Ähnlich wie die Satznegation nicht sollte auch nie als Satznegation hinter dem Kasusobjekt im Deutschen
stehen (vgl. Kap. 4.2 S. 18). Im Schwedischen ist die Stellung des negierenden Adverbs aldrig und des Objekts
dagegen umgekehrt (vgl. Kap. 5.2 S. 30–31), und daher liegt hier eine potentielle Interferenz vor.
22 a.
Ich
Jag
Ich
Ich

will
vill
will
will

nicht
inte
nicht
die

das
förstöra
verstören
Natur

Natur
naturen
die Natur
oder

oder
eller
oder
die

die
sjöarna.
die Seen.
Seen

Seen

verstören.

nicht

beschädigen.

Im Satz 22 a steht die Satznegation nicht fehlerhaft vor den Objekten die (*das) Natur und die Seen. Wieder
kann eine potentielle Interferenz beobachtet werden, da die schwedische Satznegation inte den Objekten
vorangestellt sein muss (vgl. Kap. 5.1.2 S. 29).
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9.2.2 Die Fehler der finnischsprachigen Abiturienten
Bei den Fehlern der finnischsprachigen Abiturienten der 1990er Jahre geht es um Fehler bei der Stellung der
Satznegation im Verhältnis zu Pronomen und zu nominalen Kasusobjekten sowie um Verwechslungsfehler
zwischen nicht und kein.
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Pronomen
Die Pronomen, ungeachtet dessen, ob sie als Subjekte, Akkusativobjekte oder Dativobjekte auftreten, stehen
immer vor der Satznegation im Mittelfeld im Deutschen. Sonst werden sie als sondernegierte Satzglieder
verstanden (vgl. Kap. 4.1.3 S. 16). Im Finnischen steht das Negationsverb abgesehen vom Subjekt
normalerweise vor den Pronomen, aber dank der freien Wortstellung können auch die Pronomen ziemlich
frei im Satz auftreten (vgl. Kap. 6.1.2 S. 40–41). Aufgrund des großen Unterschieds der Sprachen Deutsch und
Finnisch sind Interferenzen in diesem Bereich kaum zu erkennen (vgl. Kap. 9.1.2 S. 74–75). In keinem der
folgenden Sätze können Interferenzen erkannt werden. Deshalb wird nach jedem Satz nicht getrennt
erläutert, ob mögliche Interferenzen zu sehen sind oder nicht.
6.
Nach
Konsertin
Dem Konzert
Nach
über
kertoa
erzählen
darüber

dem
jälkeen
nach
dem

das
sinulle.
dir.
kann

Konzert
alkoi
began
Konzert

ist
oikea
die richtige
hat

das
juhla,
Feier,
die

richtig
mutta
aber
richtige

kann

ich

nicht

dir

ich

dir

nicht

erzählen.

Feuern
siitä
darüber
Feier

angefangen,
en
nicht-1Sg.
angefangen,

aber
voi
kann
aber

erzählen.

30.
Ich
En
Nicht-1Sg.
Ich

glaube
kuitenkaan
aber
glaube

aber
usko
glaube
aber

nicht
heitä.
ihnen.
ihnen

Ihnen.

nicht.

In 6 und 30 steht die Satznegation fehlerhaft vor den pronominalen Dativobjekten dir und Ihnen.
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7.
Ich
Asun
Ich wohne
Ich

wohne
yhdessä
in einem
wohne

in
kylässä
Dorf
in

einem
ja
und
einem

Dorf
elämä
das Leben
Dorf

verändert

nicht

sich

in

in meinem Dorf/da

verändert

sich

nicht.

und
kylässäni/siellä
in meinem Dorf/da
und
meinem

das
ei
nicht
das

Leben
muutu.
verändert.
Leben

Dorf.

18 a.
Nein,
Ei,
Nein,
Nein,

ich
en
nicht-1Sg.
ich

darf
saa
darf
darf

nicht
muuttua.
verändern.
mich

mich

verändern.

nicht

verändern.

In den Sätzen 7 und 18 a. stehen die Reflexivpronomen sich und mich falsch im Verhältnis zur Satznegation.
Im Finnischen werden hier jedoch keine Reflexivpronomen verwendet. Allein deshalb können diese Fehler
keine Interferenzen sein.
Die Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein
Die Abiturienten verwenden häufig nicht vor Substantiven, die mit kein negiert werden sollten. Wegen des
großen Unterschieds der Stellung der Negationen in den Sprachen Deutsch und Finnisch können aber keine
eindeutigen Interferenzen in den folgenden Sätzen der Abiturienten gesehen werden. Darüber hinaus wird
das Negationsverb für sowohl nicht als auch kein benutzt. Eine realistischere Ursache für die Fehler liegt bei
den intralingualen Fehlern. (vgl. Kap. 9.1.2 S. 75–78).
4.
Wenn
Jos
Wenn
Wenn
kriege,
tehdä
tun
ich

ich
en
nicht-1Sg.
ich
könnte
jotakin
etwas
vielleicht

nicht
saa
kriege
keinen

ein
opiskelupaikkaa
einen Studienplatz
Studienplatz

ich
luonnon
der Natur
etwas

vielleicht
hyväksi.
zuliebe.
für

Studienplatz
tai
oder
oder

oder
työtä,
einen Job,
Job

etwas

für

die

die

Natur

tun.

ein
voisin
könnte ich
kriege,
Natur

Job
ehkä
vielleicht
könnte
tun.

Im Satz 4 ist nicht als Negation unmöglich, weil die Objekte ein Studienplatz und ein Job als nicht-referentiell
zu interpretieren sind. Die Objekte können also nicht spezifiziert werden, sondern es geht um einen
beliebigen oder für den Verfasser geeigneten Studienplatz oder Job.
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15.
Sie
Heillä
Sie
Sie

haben
on
haben
haben

Schwierigkeiten
vaikeuksia
Schwierigkeiten
Schwierigkeiten

in
koulussa,
in der Schule,
in

nicht

mehr

arbeitsplätze.

keine

Arbeitsplätze

mehr.

der
eikä
nicht/keine-und
der

Schule
työpaikkoja
Arbeitsplätze
Schule

und
enää
mehr
und

es
ole.
sein.
es

gibt

nicht
ei
nicht.3Sg.
keine

Plätze.
ole.
sein.
Plätze.

gibt

17.
Junge
Nuoret
Junge
Junge

Leute
ihmiset
Leute
Leute

wöllten
haluavat
wollen
wollen

studieren
opiskella
studieren
studieren

oder
tai
oder
oder

arbeiten,
tehdä
machen
arbeiten,

aber
töitä,
Arbeit,
aber

es
mutta
aber
es

gibt
paikkoja
Plätze
gibt

Der zweite Teil der zwei gleichwertigen Sätze des Satzes 15 könnte alternativ mit nicht verneint werden. Die
Negation zusammen mit ihrer quantitativen Bestimmung mehr müsste dann ans Ende des Satzes, hinter das
Objekt, verschoben werden: /und !rbeitsplätze gibt es nicht mehr. Vor dem Objekt muss kein als Negation
auftreten, denn es geht nicht um eine Generalisierung von Arbeitsplätzen, sondern um eine Menge
unidentifizierter Arbeitsplätze (vgl. Kap. 4.4 S. 20–21). Im Satz 17 ist der Fehler von derselben Art wie im Satz
15: Das Objekt ist nicht-referentiell, weswegen kein als Negation vor dem Objekt erforderlich ist.
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Kasusobjekten oder
Verwechslungsfehler zwischen der S atz- und Sondernegation
In den Verwechslungsfehlern zwischen der Satz- und Sondernegation geht es meistens um eine fehlerhafte
Platzierung der Negation vor dem Objekt, wodurch das Objekt sondernegiert wird. Aus dem Kontext wird
allerdings ersichtlich, dass keine Sondernegation, sondern eine Satznegation auftreten soll. Die Satznegation
sollte also hinter das Kasusobjekt platziert werden (vgl. Kap. 4.1.2, 4.1.3 S. 16). Das finnische Negationsverb
steht normalerweise vor den Kasusobjekten. Dennoch können Interferenzen in den folgenden Sätzen der
Abiturienten nicht erkannt werden, da die Stellung des Negationsverbs ei und der Satznegation nicht ganz
unterschiedlich ist. In den finnischen Sätzen tritt das Negationsverb allermeist am Anfang des Satzes auf,
während die deutsche Satznegation nicht im Mittelfeld steht (vgl. Kap. 9.1.2 S. 78–79). Die folgenden Fehler
werden nicht getrennt nach jedem Satz erklärt, denn es geht immer darum, dass die Satznegation fehlerhaft
vor dem Objekt steht. Interferenzen sind in keinem der Sätze zu erkennen.
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11.
Ich
En
Nicht-1Sg.
Ich

kann
voi
kann
kann

aber
että
dass
vorstellen,

ich
lapsillani
meine Kinder
aber

glückliche
oli.
hatte.
ebenso

nicht
kuvitella
vorstellen
mir

die
tulevaisuutta
die Zukunft
die
hoffe,
olisi
hätten
ich

Zukunft
20
20
Zukunft

daß
yhtä
ein ebenso
hoffe,

in
vuoden
Jahren
in

20
päästä,
in,
20

meine
onnellinen
glückliches
dass

Kinder
nuoruus,
Jungsein,
meine

Jahren
mutta
aber
Jahren

vorstellen,
toivon,
ich hoffe,
nicht

ein
kuin
wie
Kinder

ebenso
minulla
ich
eine

Jungsein

wie

meines

war,

haben

können.

glückliche

Kindheit

wie

meine

war,

haben

können.

16.
Die
Kehitys
Die Entwicklung
Die
nicht
maailmaa.
die Welt.
Welt

Entwicklung
on
ist
Entwicklung

ist
niin
so
ist

so
nopeaa,
schnell,
so

schnell,
etten
dass-nicht-1Sg.
schnell,

mehr

die

Welt

kennen.

nicht

mehr

erkennen

kann.

daß
enää
mehr
dass

ich
pysty
kann
ich

kann
tunnistamaan
erkennen
die

18 b.
Ich
En
Nicht-1Sg.
Ich

kann
pysty
kann
kann

nicht
näkemään
sehen
den

den
taivasta
den Himmel
Himmel

Himmel
tai
oder
oder

oder
aurinkoa.
die Sonne.
die

die

Sonne

sehen.

Sonne

nicht

sehen.

20.
Aber
Mutta
Aber
Aber

trotzdem
kuitenkaan
trotzdem
trotzdem

verloren
emme
nicht-1Pl.
verlieren

wir
menetä
verlieren
wir

nicht
toivoamme.
unsere Hoffnung.
unsere

unsere

Hoffnungen.

Hoffnung

nicht.

21.
Wir
Meidän
Wir
Wir

sollen
ei
nicht
sollen

nicht
tule
sollen
unsere

unsere
menettää
verlieren
Hoffnung

Hoffnung
toivoamme.
unsere Hoffnung.
nicht

verlieren.

verlieren.
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Als nächstes werden die Ergebnisse der Analyse dargestellt.

10 Ergebnisse
Die Anzahl der Fehler, die in den Aufsätzen der Abiturienten erschienen, wird zunächst quantitativ
präsentiert. Danach folgt eine Diskussion der erschienenen Fehler und der Frage, ob die Fehler als
muttersprachliche Interferenzen interpretiert werden können oder nicht. In der Tabelle 2 unten sind die
Anzahl der Fehler und die Fehlertypen der schwedisch- und finnischsprachigen Abiturienten der 2010er und
der 1990er Jahre dargestellt. Auch der prozentuale Anteil jedes Fehlertyps ist angegeben. Bei den
Fehlertypen werden Abkürzungen benutzt, deren Erklärungen am Anfang dieser Arbeit gefunden werden
können.
2010er Jahre

Sw.

Fehlertyp

1990er Jahre

Sw.

Anzahl Fehler

Fehlertyp

Anzahl Fehler

Neg. – Adj.ADV

1 = 4,8 %

Neg. – Adj.ADV

Neg. – T-ADV

2 = 9,5 %

Neg. – Quant.

1 = 4,8 %

Neg. – Pron.

1 = 4,8 %

nicht / kein
Satz,Sonderneg. /
Neg. –
Kasusobj.
Doppelneg.

Fi.

1 = 7,1 %

Fi.

Neg. – T-ADV
Neg. – Quant.

1 = 8,3 %

2 = 14,3 %

Neg. – Pron.

2 = 16,7 %

4 = 33,3 %

7 = 33,3 %

7 = 50 %

4 = 33, 3 %

3 =25 %

9 = 42,9 %

3 = 21,4 %

nicht / kein
Satz,Sonderneg. /
Neg. –
Kasusobj.

5 = 41,7 %

5 = 41,7 %

1 = 7,1 %

Doppelneg.

21
14
12
12
Tabelle 2. Die Fehlertypen, die Anzahl der Fehler und der prozentuale Anteil der Fehlertypen der schwedisch
und finnischsprachigen Abiturienten der 2010er und der 1990er Jahre.
Von den 30 schwedischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre erschienen bei 12 Abiturienten Fehler bei
den Negationen. In sämtlichen Aufsätzen waren mehrere Negationsfehler zu sehen. Insgesamt 21 Fehler
kamen vor: Ein Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Adjektivadverbialien, zwei Fehler im
Verhältnis zu Temporalangaben, ein Fehler im Verhältnis zu quantifizierenden Adverbien, ein Fehler im
Verhältnis zu Pronomen, sieben Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein, und neun Fehler bei der
Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Kasusobjekten. Bei den finnischsprachigen Abiturienten derselben
Periode traten bei zehn Abiturienten Fehler bei den Negationen auf. Die Anzahl der Fehler betrug insgesamt
14: Ein Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Temporalangaben, zwei Fehler im Verhältnis
zu Pronomen, sieben Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein, drei Fehler bei der Stellung der
Satznegation im Verhältnis zu Kasusobjekten, und eine falsche Doppelnegierung. Die Anzahl der fehlerhaften
89

Aufsätze der beiden Sprachgruppen war fast gleich, aber bei den finnischsprachigen Abiturienten wurden
weniger Fehler in den Aufsätzen entdeckt.
In den 30 Aufsätzen der schwedischsprachigen Abiturienten der 1990er Jahre erschienen Negationsfehler in
zehn Aufsätzen. Zwei Aufsätze enthielten zwei Fehler, wobei insgesamt 12 Fehler erschienen: Ein Fehler bei
der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu quantifizierenden Satzgliedern, zwei Fehler im Verhältnis zu
Pronomen, vier Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein, und fünf Fehler bei der Stellung der
Satznegation im Verhältnis zu Kasusobjekten. Bei den 30 finnischsprachigen Abiturienten derselben Periode
erschienen Negationsfehler in 11 Aufsätzen. In einem Aufsatz kamen zwei Fehler vor, wobei insgesamt 12
Fehler zu sehen waren: Vier Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Pronomen, drei
Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein und fünf Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis
zu Kasusobjekten. In den Aufsätzen der 30 schwedisch- und 30 finnischsprachigen Abiturienten erschien die
gleiche Anzahl von Fehlern bei den Negationen.
Bezüglich der erzielten Punktzahlen der 30 schwedischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre konnte kein
Zusammenhang zwischen niedrigeren Punktzahlen und Fehlern bei den Negationen beobachtet werden. Von
den Aufsätzen, die Fehler enthielten, hatten fünf Aufsätze eine Punktzahl unter der Durchschnittspunktzahl
71,2 erreicht, während sieben Aufsätze eine Punktzahl über der Durchschnittspunktzahl erzielt hatten (vgl.
Tabelle 1., S. 62 und Kap. 9.1.1). In einigen Aufsätzen traten allerdings mehrere Fehler bei den Negationen
auf, wobei angenommen werden könnte, dass die Aufsätze mit den niedrigeren Punktzahlen auch mehrere
Fehler enthalten. Z.B. enthielt der Aufsatz 11, der 57 Punkte (unter dem Durchschnitt 71,2) erzielt hatte, vier
Fehler bei der Stellung der Negation. Andererseits enthielt der Aufsatz 28 mit sogar 80 Punkten drei
Negationsfehler. Ein Zusammenhang zwischen niedrigeren Punktzahlen und mehreren Fehlern bei den
Negationen kann also nicht festgestellt werden.
Dagegen war eine Beziehung zwischen niedrigeren Punktzahlen und Fehlern bei den Negationen in den
Aufsätzen der finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre zu sehen. Von den fehlerhaften Sätzen lagen
die Punktzahlen von acht Aufsätzen unter der Durchschnittspunktzahl 73,3, während nur zwei Aufsätze eine
Punktzahl über dem Durchschnitt erzielt hatten (vgl. Tabelle 1., S. 62 und Kap. 9.1.2). Auch bei den
finnischsprachigen Abiturienten konnte keine Beziehung zwischen den niedrigeren Punktzahlen und der
Anzahl der Negationsfehler bemerkt werden. Der Aufsatz, der am meisten Negationsfehler enthielt (Aufsatz
18 mit drei Fehlern), hatte sogar 77 Punkte erzielt.
Sowohl bei den schwedischsprachigen als auch bei den finnischsprachigen Abiturienten der 1990er Jahre
konnte keine positive Korrelation zwischen niedrigeren Punktzahlen und Fehlern bezüglich der Negationen
gesehen werden. In fünf fehlerhaften Aufsätzen der schwedischsprachigen Abiturienten lag die Punktzahl
unter der Durchschnittspunktzahl 73,4 und die Anzahl der fehlerhaften Aufsätze, deren Punktzahl über dem
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Durchschnitt lag, war ebenso fünf (vgl. Tabelle 1., S. 62 und Kap. 9.2.1). Bei den finnischsprachigen
Abiturienten war die Anzahl der Aufsätze, deren Punktzahl unter dem Durchschnitt 78,7 lag, sechs, während
die Punktzahl von fünf Aufsätzen über dem Durchschnitt lag (vgl. Tabelle 1. und Kap. 9.2.2). Auch kein
eigentlicher Zusammenhang zwischen einer niedrigen Punktzahl und der Anzahl der Negationsfehler in
einem Aufsatz kann erkannt werden. In zwei Aufsätzen der schwedischsprachigen Abiturienten traten zwei
Fehler auf (vgl. Kap. 9.2.1). Die Punktzahlen der Aufsätze waren allerdings unter der Durchschnittspunktzahl,
aber zwei Fehler sind noch keine bedeutsame Anzahl von Fehlern. Bei den finnischsprachigen Abiturienten
hatte der zwei Fehler enthaltende Aufsatz (18) sogar 90 Punkte erzielt. Um die statistische Bedeutung des
Zusammenhangs zwischen der Anzahl der Fehler und den Punktzahlen zu bestätigen, wäre der Einsatz
statistischer Signifikanztests notwendig. Da solche Tests im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht
durchgeführt werden konnten, sind jegliche Schlüsse bezüglich eines Zusammenhangs nur richtunggebend.
Als Zwischenfazit kann Folgendes festgestellt werden: Bei den schwedischsprachigen Abiturienten der
2010er Jahre erschienen mehr Fehler bezüglich der Negationen als bei den finnischsprachigen derselben
Periode, 21 versus 14. Bei den schwedisch- und finnischsprachigen Abiturienten der 1990er Jahre trat
dieselbe Anzahl Fehler bezüglich der Negationen auf, 12 versus 12. Das Erscheinen von Fehlern war also
geringer bei den Abiturienten der 1990er Jahre als bei den der 2010er Jahre. Allerdings ist der Unterschied
zwischen den finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre und den finnischsprachigen Abiturienten der
1990er Jahre nicht groß. Bei den schwedischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre erschienen bedeutend
mehr Fehler als bei den anderen Abiturienten. Ein Zusammenhang zwischen Negationsfehlern und niedrigen
Punktzahlen war außer bei den finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre nicht zu sehen. Eine
mögliche Ursache dafür ist, dass Negationen überhaupt nicht so häufig in den Abituraufsätzen auftraten.
Andere Fehler kamen häufiger vor als Fehler bei der Stellung der Negationen. Es könnte als ein Zufall gesehen
werden, dass es zwischen den niedrigen Punktzahlen und den Negationsfehlern einen Zusammenhang bei
den finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre gab.
Zunächst wird eine prozentuale Angabe der Anzahl des jeweiligen Fehlertyps im Verhältnis zur Gesamtanzahl
der erschienenen Fälle, in denen die Negation korrekt oder unkorrekt im Verhältnis zu einem anderen
Satzglied platziert ist, in einer Tabelle (Tabelle 3) präsentiert. Zur Verdeutlichung wird der erste Fehlertyp
und die Anzahl des Fehlers im Verhältnis zur Gesamtanzahl genauer erklärt. Vom Fehlertyp Neg. – Adj.ADV
erschien ein Fehler. Bei den Schwedischsprachigen der 2010er Jahre wurden insgesamt 15 Fälle, in denen die
Negation zusammen mit einem Adjektivadverbiale im Satz auftrat, erkannt. Einer von den 15 Fällen war ein
Fehler. Dies ergibt die prozentuale Fehleranzahl 6,7 % von der Gesamtanzahl. Beim Vergleich der Stellung
zwischen der Satznegation und dem Pronomen wurden Personalpronomen, die als Subjekte im Satz
vorkamen, zur Gesamtanzahl nicht mitgezählt. Fälle, in denen das Personalpronomen als Subjekt zusammen
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mit der Satznegation erschien, kamen häufig vor und die Satzglieder waren immer richtig platziert (das
Subjekt vor der Negation). Das Mitzählen dieser Fälle hätte zur Verzerrung der Ergebnisse geführt.
2010er Jahre
Fehlertyp

Sw.

Fi.
Anzahl Fehler

Neg. – Adj.ADV

1/15 = 6,7 %

Neg. – T-ADV

2/3 = 66,7 %

Neg. – Quant.

1/2 = 50 %

Neg. – Pron.

1/5 = 20 %

nicht / kein
Satz,Sonderneg. /
Neg. –
Kasusobj.

1990er Jahre
Fehlertyp

Sw.

Fi.
Anzahl Fehler

Neg. – Adj.ADV
1/2 = 50 %

Neg. – T-ADV
Neg. – Quant.

1/7 = 14,3 %

2/6 = 33,3 %

Neg. – Pron.

2/9 = 22,2 %

4/7 = 57,1 %

7/23 = 30,4 %

7/25 = 28 %

4/33 = 12,1 %

3/29 = 10,3 %

9/11 = 81,8 %

3/8 = 37,5 %

nicht / kein
Satz,Sonderneg. /
Neg. –
Kasusobj.

5/9 = 55,6 %

5/6 = 83,3 %

Doppelneg.
1/1 = 100 %
Doppelneg.
Tabelle 3. Die prozentuale Angabe der Anzahl des jeweiligen Fehlertyps im Verhältnis zur Gesamtanzahl der
erschienenen Fälle, in denen die Negation korrekt oder unkorrekt im Verhältnis zu einem anderen Satzglied
platziert ist.
Bei den beiden Sprachgruppen der beiden Perioden erschienen Fehler vorwiegend derselben Arten. In den
Fehlern ging es meistens um die Stellung der Satznegation nicht als Sondernegation vor Kasusobjekten und
um die Verwendung von nicht statt kein (vgl. Tabelle 2.). Außerdem kamen Fehler bei der Stellung der
Satznegation im Verhältnis zu Pronomen bei beiden Sprachgruppen beider Perioden vor. Andere Fehler
erschienen seltener und nicht in beiden Sprachgruppen der beiden Perioden. Als nächstes werden die
Fehlertypen getrennt dargestellt und es wird diskutiert, ob die Fehler als Interferenzen einzustufen sind oder
nicht.
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Adjekti vadverbialien
Nur ein Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Adjektivadverbialien kam vor, und zwar bei
den schwedischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre. Bei den Schwedischsprachigen erschienen 14
Fälle, in denen die Satznegation korrekt vor dem Adjektivadverbiale platziert war (vgl. Tabelle 3). Fehler in
diesem Bereich waren also nicht gewöhnlich. Die Stellung der Satzglieder ist gleich im Deutschen und im
Schwedischen, daher kann angenommen werden, dass solche Fehler nicht so häufig auftreten (vgl. Kap 2.1).
Wegen der Ähnlichkeit der Sprachen in diesem Bereich kann es sich bei den Fehlern um keine Interferenzen
handeln (vgl. Satz 5, S. 64).
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Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Temporaladverbialien
Nur bei den Abiturienten der 2010er Jahre kamen Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu
den Temporaladverbialien vor. Bei den finnischsprachigen Abiturienten erschienen nur zwei Fälle, in denen
die Satznegation zusammen mit einer Temporalangabe auftrat. Bei den schwedischsprachigen Abiturienten
war die Anzahl der Fälle drei. Wegen der niedrigen Anzahl solcher Fälle sind Schlussfolgerungen daraus, wie
häufig solche Fehler bei den finnisch- und schwedischsprachigen Abiturienten überhaupt auftreten,
schwierig zu ziehen. Bei den schwedischsprachigen Abiturienten war eine mögliche Interferenz zu sehen,
denn die Temporalangaben stehen hinter der Satznegation im Schwedischen, während sie in der Regel vor
der Satznegation im Deutschen auftreten. Bei den Finnischsprachigen war eine Interferenz wegen des großen
Unterschieds zwischen der deutschen und der finnischen Wortstellung kaum zuverlässig festzustellen (vgl.
Kap 9.1 S. 64–65 und 73–74).
Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu quantitativen Adverbien und
Pronomen
Nur bei den schwedischsprachigen Abiturienten erschienen Fehler bei der Stellung der Satznegation im
Verhältnis zu quantitativen Satzgliedern. In beiden Perioden trat ein Fehler auf. In den Aufsätzen der 1990er
Jahre erschienen aber mehrere Fälle, in denen die Satznegation zusammen mit einem Quantifikator im Satz
steht, wobei die prozentuale Anzahl der Fehler der 1990er Jahre kleiner als die der 2010er Jahre ist (vgl.
Tabelle 3.). In den Fehlern beider Perioden ging es um die Stellung der Satznegation hinter einem AllQuantifikator (immer und alles). Eine Interferenz kann hinter dem Fehler bei der Stellung der Satznegation
nach dem Quantifikator immer nicht liegen, denn die Stellung ist gleich im Schwedischen und im Deutschen
(vgl. Satz 28 a., S. 65). Der Fehler bei der Stellung der Satznegation hinter dem Quantifikator alles ist dagegen
eine mögliche Interferenz, da der schwedische Quantifikator allting (alles) als Subjekt sowohl vor als auch
hinter der Negation in einem von einem Adverbiale eingeleiteten Satz stehen kann. Keine eindeutige
Interferenz war allerdings festzustellen, da die Stellung des schwedischen Quantifikators hinter der
Satznegation die normalere ist (vgl. Satz 4 a., S. 80). Da Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis
zu quantitativen Adverbien und Pronomen nur bei den schwedischsprachigen Abiturienten vorkamen, kann
kein Vergleich zwischen den schwedisch- und finnischsprachigen Abiturienten bei den Fehlern dieser Art
gemacht werden. Die Anzahl der Fälle, in denen die Satznegation zusammen mit einem Quantifikator im Satz
auftrat, war ziemlich gering, weswegen keine zuverlässigen Schlussfolgerungen daraus gezogen werden
können, wie häufig solche Fehler bei den schwedisch- und finnischsprachigen Schülern überhaupt
vorkommen und wie häufig die Fehler als Interferenzen interpretiert werden können. Es könnte jedoch
angenommen werden, dass Fehler nicht häufig zu sehen sind, wenn die Stellung der Satzglieder in der
Mutter- und Zielsprache gleich ist. Trotzdem kamen zwei Fehler bei den Abiturienten in diesem Bereich vor,
obwohl die fraglichen Satzglieder in der Mutter- und Zielsprache gleich platziert werden.
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Fehler bei der Stellung der Satzneg ation im Verhältnis zu Pronomen
Die Pronomen, die in den Sätzen der Abiturienten fehlerhaft vor der Satznegation auftraten, waren
Akkusativ- oder Dativobjekte, reziproke Pronomen oder Reflexivpronomen. In den deutschen Sätzen der
schwedischsprachigen Abiturienten traten Fehler bei der Platzierung der Satznegation im Verhältnis zu
pronominalen Objekten auf. Das pronominale Objekt steht im Schwedischen nach der Satznegation in
Nebensätzen und in Sätzen mit einem mehrteiligen Prädikat. Im Deutschen ist die Stellung umgekehrt (vgl.
Kap. 7.1 S. 46). Dieser Unterschied zwischen den Sprachen kann u. U. muttersprachliche Interferenzen
auslösen. Bei den Fehlern der finnischsprachigen Abiturienten ging es um die Platzierung der Satznegation
vor pronominalen Objekten, aber auch vor Reflexivpronomen und einmal vor einem reziproken Pronomen.
Reflexivpronomen existieren nicht im Finnischen, weswegen es sich bei diesen Fehlern um keine
Interferenzen handeln kann. Auch bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu den pronominalen
Objekten oder dem reziproken Pronomen können keine eindeutigen Interferenzen erkannt werden, auch
wenn das Negationsverb normalerweise früher als die deutsche Satznegation im Satz auftritt. Wegen der
großen Unterschiede in der Wortstellung des Deutschen und des Finnischen ist es schwierig, die Sprachen
zuverlässig zu vergleichen.
Prozentual hatten die schwedischsprachigen Abiturienten beider Perioden weniger Fehler bei der Stellung
der Satznegation im Verhältnis zu Pronomen als die finnischsprachigen Abiturienten. Bei den Abiturienten
der 2010er Jahre war der Unterschied zwischen der Anzahl der Fehler allerdings nicht groß (vgl. Tabelle 3.).
Bei den schwedischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre und der 1990er Jahre war der Unterschied
zwischen der Anzahl der Fehler ebenso gering. Eine mögliche Ursache dafür, dass die finnischsprachigen
Abiturienten der 1990er Jahre mehr Fehler als die finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre bei der
Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Pronomen hatten, ist der u.U. größere Einfluss des Schwedischen
auf die finnischsprachigen Schüler der 1990er Jahre als auf die der 2010er Jahre. Das Schwedische als die
zweite einheimische Sprache war nämlich noch in den 1990er Jahren ein obligatorisches Fach im Abitur (vgl.
Kap. 8 S. 58). Bei der prozentualen Anzahl der Fehler der beiden Sprachgruppen der beiden Perioden kann es
sich aber auch um einen Zufall handeln. In dem Fall müsste ein größeres Korpus analysiert werden, um
zuverlässigere Ergebnisse zu bekommen.
Die Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein
Bei den Abiturienten kamen Fehler, in denen nicht fehlerhaft statt kein benutzt wird, häufig vor. Bei diesen
Fehlern konnten keine eindeutigen Interferenzen bei den beiden Sprachgruppen festgestellt werden.
Allerdings konnten mögliche Interferenzen etwas besser bei den schwedischsprachigen Abiturienten als bei
den Finnischsprachigen erkannt werden, denn die Wortstellung der deutschen Sätze ähnelt manchmal der
des Schwedischen, besonders wenn inte + någon im entsprechenden schwedischen Satz steht (nicht +
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irgendein = inte + någon) (vgl. Kap 9.1.1, z.B. Satz 11 a., S. 69). Wahrscheinlicher ist aber, dass die Verwendung
der Negation kein vergessen wird, weswegen die gewöhnliche Negation nicht immer wieder in den Aufsätzen
der Abiturienten der beiden Sprachgruppen auftritt.
Werden die schwedischsprachigen Abiturienten mit den Finnischsprachigen derselben Periode verglichen,
ist zu sehen, dass die Abiturienten prozentual fast gleich liegen, wenn es um die Verwechslungsfehler
zwischen nicht und kein geht (vgl. Tabelle 3.). Die Finnischsprachigen hatten nur etwas weniger Fehler.
Werden aber die unterschiedlichen Perioden miteinander verglichen, ist zu bemerken, dass die Abiturienten
der 1990er Jahre viel weniger Verwechslungsfehler zwischen nicht und kein gemacht haben als die
Abiturienten der 2010er Jahre (vgl. Tabelle 3.). Eine mögliche Ursache dafür ist der früher u. U. intensivere
Grammatikunterricht. Unterschiede zwischen der Mutter- und der Zielsprache müssten im Unterricht gut
berücksichtigt werden (vgl. Kap. 2 S. 5). Im Schwedischen entspricht das negative Pronomen ingen der
deutschen Negation kein, aber die Verwendung der Negation in Sätzen mit mehrteiligen Prädikaten ist in den
Sprachen unterschiedlich. Im Deutschen wird immer kein verwendet, während im Schwedischen häufig die
zweiteilige Form inte + någon auftritt (vgl. Kap. 7.1 S. 50). Wird der Unterschied nicht gut geübt, besteht die
Möglichkeit, dass die entsprechende deutsche Form nicht + (irgend)ein statt kein von den
schwedischsprachigen Schülern verwendet wird, was dann eine muttersprachliche Interferenz ist. Im
Finnischen und im Deutschen sind die Negationen ganz unterschiedlich, und u. U. deswegen können hier
muttersprachliche Interferenzen nicht erkannt werden. Wie bereits erwähnt, ist es wahrscheinlicher, dass es
sich bei den Fehlern dieses Bereichs um intralinguale Fehler handeln (vgl. Kap. 2.3).
Die Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Kasusobjekten
Die deutsche Satznegation steht normalerweise am Ende des Mittelfeldes nach dem Kasusobjekt, während
sie im Schwedischen häufig fest zusammen mit dem finiten Verb steht und dabei auch vor dem nicht
pronominalen Objekt (vgl. Kap. 7.1 S. 46). Dies ist ein großer Unterschied zwischen den verwandten Sprachen
Deutsch und Schwedisch. Da Deutsch und Schwedisch in vieler Hinsicht ähnlich sind, ist anzunehmen, dass
die Muttersprache die schwedischsprachigen Abiturienten bei der deutschen Textproduktion beeinflusst (vgl.
Kap. 2.2). Häufig führen einzelne Unterschiede zwischen ansonsten ähnlichen Sprachen zu Fehlern (vgl. Kap.
2.1). Die Satznegation wird von den schwedischsprachigen Abiturienten häufig früher im deutschen Satz, in
die Nähe vom finiten Verb platziert, wobei oft eine schwedische Wortstellung, außer bei der Stellung des
infiniten Verbs, zu erkennen ist. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich bei den Fehlern bei der Stellung der
Satznegation im Verhältnis zu Kasusobjekten um muttersprachliche Interferenzen handelt. Ganz sicher ist
dies jedoch nicht, denn es kann nie mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Lerner seine
Muttersprache bei der Fremdsprachenproduktion benutzt. Bei den schwedischsprachigen Abiturienten der
1990er Jahre kamen weniger Fehler als bei den schwedischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre beim
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betreffenden Fehlertyp vor. Die prozentualen Ergebnisse sind 55,6 % für die Abiturienten der 1990er Jahre
und 81,8 % für die der 2010er Jahre (vgl. Tabelle 3.). Eine mögliche Ursache für den Unterschied zwischen
den beiden Perioden ist, dass dem Grammatikunterricht früher mehr Zeit gewidmet wurde. Dies ist aber nur
eine Vermutung, da es nicht in Erfahrung zu bringen ist, wie die Grammatik in unterschiedlichen Gymnasien
unterrichtet wurde und wieviel Zeit der Beseitigung von Fehlern, die auf muttersprachliche Interferenz
zurückzuführen sind, gewidmet wurde. Es kann auch ein Zufall sein, dass die Abiturienten der 1990er Jahre,
deren Aufsätze in dieser Arbeit analysiert wurden, häufiger die Satznegation richtig nach dem Objekt platziert
haben. Ein größeres Korpus könnte zuverlässigere Ergebnisse liefern. Wäre das Korpus dieser Arbeit größer
gewesen, hätte eine häufige korrekte Platzierung der Negationen wahrscheinlicher von guten Kenntnissen
über die Stellung der Negationen in der deutschen Sprache gezeugt als von einem bloßen Zufall.
Bei den finnischsprachigen Abiturienten sind die Stellungsfehler der Satznegation im Verhältnis zum
Kasusobjekt nicht als eindeutige Interferenzen zu interpretieren. Allerdings tritt das finnische Negationsverb
normalerweise früher im Satz auf als die deutsche Satznegation (vgl. Kap. 7.2 S. 51, 54–55). Dies könnte auf
Interferenzen hindeuten, aber da die Negationen im Deutschen und die Negationen im Finnischen häufig
ganz unterschiedliche Positionen im Satz einnehmen, können die Abiturienten zwischen den Negationen der
beiden Sprachen keine Parallele ziehen. Bei den finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre erschienen
drei Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zum Kasusobjekt, während die Anzahl bei den
Abiturienten der 1990er Jahre fünf betrug. Die prozentualen Angaben sind 37,5 % für die Abiturienten der
2010er Jahre und 83,3 % für die der 1990er Jahre. Prozentual haben die Abiturienten der 2010er Jahre
bessere Resultate bei der Platzierung der Negationen im Verhältnis zu Kasusobjekten erzielt als die
Abiturienten der 1990er Jahre. Es könnte angenommen werden, dass das Schwedische mehr Einfluss auf die
finnischsprachigen Abiturienten der 1990er Jahre als auf die der 2010er Jahre hatte, da Schwedisch ein
obligatorisches Fach im Abitur in den 1990er Jahren war (vgl. Kap. 8 S. 58). Dies könnte also eine Ursache
dafür sein, warum die Abiturienten der 1990er Jahre mehr Fehler bei den Negationen im Verhältnis zu
Kasusobjekten gemacht haben.
Bei den schwedischsprachigen Abiturienten konnten eindeutigere Interferenzen in den Fehlern dieses
Bereichs erkannt werden. Der Unterschied zwischen den Fehlern der finnischsprachigen Abiturienten der
beiden Perioden ist außerdem nur prozentual groß. Es wurden überhaupt nicht so viele Fälle, in denen die
Satznegation im Satz zusammen mit einem Kasusobjekt steht, gefunden, acht bei den Finnischsprachigen der
2010er Jahre und sechs bei den Finnischsprachigen der 1990er Jahre (vgl. Tabelle 3.). Deshalb können keine
zuverlässigen Schlussfolgerungen daraus gezogen werden, ob die finnischsprachigen Abiturienten der 1990er
Jahre mehr Fehler bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Kasusobjekten gemacht haben. Werden
die schwedischsprachigen Abiturienten der 1990er und der 2010er Jahre mit den finnischsprachigen
Abiturienten der beiden Perioden verglichen, können mehr Fehler bei den schwedischsprachigen
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Abiturienten bei der Stellung der Negation im Verhältnis zu Kasusobjekten erkannt werden. Dies könnte
durch den Einfluss der Muttersprache zu erklären sein.
Die falsche Doppelnegierung
Bei den finnischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre erschien ein Fehler, bei dem eine falsche
Doppelnegierung auftrat (Satz 13 S. 79). Da der finnische Satz doppelnegiert wird, kann es sich bei diesem
Fehler um eine Interferenz handeln. Andere vergleichbare Fehler kamen in der Analyse nicht vor.
Schlussfolgerungen
Bei den schwedischsprachigen Abiturienten können mögliche muttersprachliche Interferenzen in den
Fehlern bei der Stellung der Satznegation im Verhältnis zu Kasusobjekten und im Verhältnis zu pronominalen
Objekten am zuverlässigsten erkannt werden. In den Sätzen der Abiturienten ist die Satznegation häufig in
der Nähe vom finiten Verb platziert, wobei eine schwedische Wortstellung zu erkennen ist. Daraus folgt, dass
die Negation im Deutschen fehlerhaft zu einer Sondernegation wird. Bei den finnischsprachigen Abiturienten
ist die Doppelnegierung im Satz 13 (S. 79) eine potentielle Interferenz. Bei den anderen Fehlern der
Finnischsprachigen sind Interferenzen nur schwerlich oder überhaupt nicht zu erkennen.
Die Ähnlichkeiten zwischen zwei Sprachen sollen von der Ausgangssprache auf die Zielsprache übertragen
werden können. Trotzdem wurden Fehler in den ähnlichen Strukturen zwischen dem Deutschen und dem
Schwedischen festgestellt. Die Behauptung, dass Ähnlichkeiten einfach nur übertragen werden können,
stimmt also nicht immer.
Am wenigsten Fehler bei der Stellung der Negationen kamen bei den Abiturienten der 1990er Jahre vor, was
ein intensiverer Grammatikunterricht möglicherweise erklären könnte. Den größten Unterschied gab es
zwischen den schwedischsprachigen Abiturienten der 2010er Jahre und den schwedischsprachigen
Abiturienten der 1990er Jahre. Zwei Drittel von den Aufsätzen der Schwedischsprachigen der 2010er Jahre
enthielten Fehler bei den Negationen, während weniger als die Hälfte der älteren Aufsätze aus den 1990er
Jahren Fehler enthielten. Vielleicht wurden Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der Ausgangs- und der
Zielsprache im Fremdsprachenunterricht früher besser berücksichtigt. Auch die Verwechslungsfehler
zwischen nicht und kein, bei denen die Abiturienten der 1990er Jahre viel weniger Fehler gemacht haben als
die der 2010er Jahre, können darauf hindeuten. Dies ist allerdings nur eine Annahme, die anhand dieser
Untersuchung nicht verifiziert werden kann.

11 Zum Schluss
In dieser Arbeit konnte festgestellt werden, dass muttersprachliche Interferenzen bei den Fehlern bei der
Stellung der Negationen nicht einfach zu erkennen sind. Besonders bei den finnischsprachigen Abiturienten
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konnten Interferenzfehler nur schwerlich oder überhaupt nicht beobachtet werden. Der Grund dafür ist, dass
Deutsch und Finnisch so große Unterschiede in der Wortstellung aufzeigen, dass ein zuverlässiger Vergleich
der Sprachen nicht möglich ist. Bei den schwedischsprachigen Abiturienten waren Interferenzen dagegen
leichter ersichtlich, denn ein Vergleich zwischen den ähnlichen Sprachen Deutsch und Schwedisch kann
relativ problemlos gemacht werden.
Auffällig bei den Ergebnissen war der große Unterschied zwischen den Aufsätzen der Schwedischsprachigen
der 2010er Jahre und der Schwedischsprachigen der 1990er Jahre. In Bezug auf die Negationen erschienen
weniger Fehler bei den schwedischsprachigen Abiturienten der 1990er Jahre. Es stellt sich die Frage, ob die
Ähnlichkeiten und Unterschiede der Ausgangs- und Zielsprache im Grammatikunterricht in den 1990er
Jahren besser als heute berücksichtigt wurden. Es ist auch nicht mit Sicherheit festzustellen, ob es bei den
Fehlern bei der Stellung der Negationen in der Analyse dieser Arbeit wirklich um muttersprachliche
Interferenzen ging. Auch andere Sprachen als die Muttersprache haben Einfluss auf das
Fremdsprachenlernen. Die Ursache der Fehler kann auch von einer intralingualen Art sein (vgl. Kap. 2.3). Es
ist nicht bekannt inwiefern die Abiturienten, deren Aufsätze analysiert wurden, die Muttersprache bei der
Textproduktion benutzt haben. Aus diesem Grund zeigt eine qualitative Analyse wie die in dieser Arbeit, dass
Interferenzen schwierig mit Sicherheit festzustellen sind.
An weiteren Studien bezüglich muttersprachlicher Interferenzen bei der Stellung der Negationen besteht
zumindest zwischen den Sprachpaaren Deutsch und Finnisch, wegen der Schwierigkeit, Interferenzen zu
erkennen, kaum Bedarf. Näher an der Praxis orientierte Studien könnten dagegen sinnvoll sein. Um
eindeutige Interferenzen zu finden, müssten die Schüler gefragt werden, inwiefern sie die Muttersprache bei
der Produktion fremdsprachlicher Strukturen benutzen. Ergebnisse solcher Studien könnten in der Frage
Klarheit schaffen, inwieweit im Unterricht näher auf die Präsentation der Ähnlichkeiten und Unterschiede
zwischen der Mutter- und Zielsprache einzugehen wäre, um muttersprachliche Interferenzen minimieren zu
können.
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