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Zusammenfassung
Die Satzklammer wird als typisch für die deutsche Sprache betrachtet. Häufig von zwei
Verben gebildet, bildet die Konstruktion einen deutlichen Rahmen im Satz und dürfte zudem
vielen DaF-Lernenden Schwierigkeiten bereiten, insbesondere wenn deren L1 syntaktisch
anders strukturiert ist. Die deutsche und die niederländische Sprache weisen im Bereich der
Syntax zwar viele Ähnlichkeiten auf; es bestehen jedoch auch zwischen diesen Sprachen
bestimmte Unterschiede bezüglich der Anwendung der Klammerkonstruktion. Diese werden
jedoch im DaF-Unterricht in den Niederlanden kaum thematisiert. Aufgrund dieser
ausbleibenden Thematisierung der Satzklammer im niederländischen DaF-Unterricht, wurde
erwartet, dass niederländische DaF-Lernenden sich in ihren Textproduktionen nicht immer
über diese Unterschiede bewusst sind. Von daher untersucht die vorliegende Arbeit anhand
einer Literatur- und Lernertextanalyse die Satzklammerstellung von niederländischen DaFLernenden, insbesondere von Germanistikstudenten, in schriftlichen Textproduktionen.
Basiert auf eine Auswahl von Sätzen aus einem Lernerkorpus und deren Bewertungen durch
deutsche Muttersprachler, zeigte sich die Tendenz, dass die Studenten die
Klammerkonstruktion nicht völlig zielsprachenadäquat verwenden.
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1. Einleitung
Die Textproduktion von DaF-Lernenden wird häufig vor allem danach beurteilt, dass sie
auf morphologischer und semantischer Ebene fehlerfrei ist. Die genaue Definition von
„fehlerfrei” muss dann aber als subjektiv und somit undeutlich gesehen werden. Von großer
Bedeutung ist im Allgemeinen, dass die Regeln der Grammatik nicht verletzt werden und die
Wortwahl angemessen ist. Manchmal ist ein Satz jedoch fehlerfrei im morphologischen oder
semantischen Sinne und ist doch an seiner nicht zielsprachenüblichen syntaktischen Struktur
oder anderen Merkmalen deutlich erkennbar, dass es sich nicht um den Satz eines deutschen
Muttersprachlers handelt. Dieser würde den Satz vermutlich zwar als grammatisch korrekt
einordnen, ihn selbst aber nie so produzieren. Dem könnten Unterschiede zwischen der
eigenen Muttersprache und Zielsprache Deutsch zu Grunde liegen (Transfer bzw.
Interferenz), da diese Eigenheiten und Unterschiede den Lernenden entweder (noch) nicht
bekannt sind, oder bestimmte typische Konstruktionen vermieden werden, weil diese auf die
Lernenden unnatürlich im Vergleich zu ihrer eigenen Muttersprache wirken. Der berühmte
Schriftsteller und begeisterte Deutschlerner Mark Twain hat sich deshalb in einem
satirischen Zitat über die Länge und Komplexität der deutschen Sätze und die deswegen
erforderte Aufmerksamkeit beschwert:
An average sentence, in a German newspaper, is a sublime and impressive curiosity; it occupies
a quarter of a column; [...] finally, all the parentheses and reparentheses are massed together
between a couple of king-parentheses, one of which is placed in the first line of the majestic
sentence and the other in the middle of the last line of it -- after which comes the VERB, and you
find out for the first time what the man has been talking about; and after the verb -- merely by
way

of

ornament,

as

far

as

I

can

make

out

--

the

writer

shovels

in

„haben sind gewesen gehabt haben geworden sein," or words to that effect, and the monument
is finished. (Twain (1880), zitiert nach Twain (2017)).

Infolgedessen lässt sich erwarten, dass genau wie er auch viele andere DaF-Lernende, solche
für sie unnatürliche Konstruktionen eher vermeiden werden.

In der vorliegenden Arbeit wird aus diesem Grund das Problem der Satzklammerstellung bei
DaF-Lernenden untersucht. Die Satzklammer – auch als Verb- beziehungsweise
Verbalklammer (Weinrich 1993: 29) und verbaler Rahmen (Helbig & Buscha 1974: 475)
bezeichnet – wird vom Prädikat gebildet und umklammert das Mittelfeld. Somit steht der
letzte Teil des Prädikats im Deutschen im Allgemeinen am Ende des Satzes. Dieser Teil muss
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nicht unbedingt ein Verb sein, sondern kann auch beispielsweise aus Präpositionen oder
Adjektiven bestehen, wenn sie semantisch mit dem Verb verbunden sind (Weinrich 1993: 43).
Die Satzklammer wird manchmal als charakteristisch für die deutsche Sprache betrachtet und
könnte DaF-Lernenden Probleme bereiten, wenn ihre L1-Sprache in dieser Hinsicht
anders strukturiert ist. Relevant ist, dass die Einklammerung nicht immer so stattfindet, dass
der letzte Prädikatsteil das Ende eines Satzes bildet. Es gibt Ausnahmen, die Ausrahmung
erlauben: beispielsweise im Falle von bestimmten Typen Nebensätzen. Diese Ausnahmen
könnten grammatikalisch fundiert sein, vor allem jedoch auch dem Verständnis oder der
Betonung dienen (Helbig & Buscha 1974: 476). Die Regel der verbalen Endstellung trifft
infolgedessen nicht immer zu, was das Phänomen für DaF-Lernende kompliziert machen
kann. Manchmal resultiert das in ihrer Textproduktion in stilistisch ungewöhnlichen Sätzen,
wenn zum Zweck des Textverständnisses oder der Betonung eigentlich eine Ausklammerung
im Satz erfordert wurde, oder eher nicht verwendet werden sollte. Die Unübersichtlichkeit des
Phänomens könnte aber auch dazu führen, dass stark an den Regeln der Satzklammer
festgehalten wird und eine grammatikalisch erforderliche Ausklammerung von DaFLernenden nicht als erwünschte Möglichkeit in Betracht gezogen wird. Somit kann die
inadäquate Beherrschung der Satzklammer auch zu inakzeptablen Sätzen führen.
Hilfreich für den DaF-Unterricht wäre es in dieser Hinsicht zu betrachten, inwiefern
die Satzklammerstellung zielsprachenadäquat angewendet wird und aus welchen Aspekten
genau die Unterschiede oder Fehler bestehen. Die vorliegende Arbeit unternimmt zu diesem
Ziel einen Versuch und richtet sich dabei spezifisch auf niederländische DaF-Lerner, aus dem
Grund, dass die spezifischen Merkmale der L1 auf die Textproduktion in der Zielsprache von
Einfluss sein könnten (Transfer). Somit könnten diese Merkmale der L1 Niederländisch auch
auf die Satzklammerstellung im Deutschen übertragen werden. Infolgedessen wird davon
ausgegangen, dass eventuelle Fehler/nicht-zielsprachenadäquate Verwendungen auch
teilweise auf die Unterschiede mit der Muttersprache zurückzuführen sind. Deswegen ist im
Rahmen dieser Arbeit entschieden worden, nur die Textproduktion von DaF-Lernenden mit
einer bestimmten Muttersprache – in diesem Fall Niederländisch – in Bezug auf die
Satzklammerstellung zu untersuchen. Auf diese Weise ist es möglich zu untersuchen, ob sich
Unterschiede aus kontrastiver Perspektive erklären lassen und es kann außerdem eine hieraus
resultierende eventuelle Empfehlung für den DaF-Unterricht ausgesprochen werden, die sich
speziell auf diese Zielgruppe bezieht.
Vorgegangen wird anhand der folgenden Forschungsfrage: „Ist die Textproduktion
von niederländischen DaF-Lernenden bezüglich der (syntaktischen) Ausklammerung
5

zielsprachenadäquat?“ Daraus ergeben sich die folgenden Teilfragen, deren Beantwortung zur
Beantwortung der Forschungsfragen dient: 1. Welchen Voraussetzungen entspricht eine
zielsprachenadäquate (syntaktische) Ausklammerung im Deutschen? 2. Wie kennzeichnet
sich die Satzklammerstellung in der Textproduktion von niederländischen DaF-Lernenden?

Zu der Textproduktion von DaF-Lernenden liegen zahlreiche Untersuchungen vor,
die Lernertexte hinsichtlich verschiedener Aspekte analysieren. Weiterhin wurde über das
Phänomen der Satzklammer bereits viel bzw. in vielen Grammatiken (vgl. beispielsweise
Brinkmann 1971, Jung 1990 und Eisenberg 1999) geschrieben. Untersuchungen, die beiden
Themen kombinieren, liegen jedoch kaum vor und auch empirische Studien nach der
Satzklammerverwendung von deutschen Muttersprachlern werden nicht häufig durchgeführt.
Ein Beispiel dafür wäre die Studie von Jasny (2005), die die Satzklammerverwendung in
mündlichen Äußerungen von universitären Dozenten untersucht hat. Attaviriyanupap und
Peter (2008) haben die Mittelfeldstruktur von (thailändischen) DaF-Lernenden analysiert und
somit auch ihre Anwendung der Satzklammer. Die Satzklammerstellung von niederländischen
DaF-Lernenden ist jedoch bisher noch kaum erforscht worden. Somit bietet die vorliegende
Studie einen Einblick in die Verwendung der Satzklammerstellung von niederländischen
DaF-Lernenden und kann sie einen Beitrag für den niederländischen DaF-Unterricht liefern.
Die Studie überprüft zu diesem Zweck die folgende Hypothese, die von den Forschungs- und
Teilfragen abgeleitet worden ist. 1. „Die Textproduktion von niederländischen DaFLernenden kennzeichnet sich bezüglich der (syntaktischen) Ausklammerung dadurch, dass
diese verhältnisgemäß zu häufig auftritt.“ Im Niederländischen ist die Satzklammerstellung
weniger festgelegt als im Deutschen. Von daher wird erwartet, dass niederländische DaFLernende eine weniger festgelegte Satzklammerstellung (unbewusst) teilweise ins Deutsche
übertragen. Aus dem Grund werden sie vermutlich auch oft eine (syntaktische)
Ausklammerung produzieren, wenn vom Satztyp eine Verbendstellung erwartet wird.

Es wird vorgegangen anhand einer Literatur- und Lernertextanalyse. Angefangen wird mit
dem theoretischen Rahmen, der sowohl die syntaktischen Regeln zu der Verbstellung und den
Satzklammern vorstellt, als auch das Phänomen aus der Perspektive des deutschen und
niederländischen DaF-Forschungsgebiets darstellt. Somit wird für die Lernertextanalyse eine
theoretische Grundlage vorbereitet, indem darauf eingegangen wird, welchen
Voraussetzungen die Satzklammerstellung im Deutschen entspricht und worin die
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Unterschiede zum Niederländischen bestehen. Infolgedessen kann bei der Lernertextanalyse
begründet werden, welche Sätze im Vergleich zu einer zielsprachenadäquaten deutschen
Satzklammerstellung auffallen. Nach dem theoretischen Rahmen wird der Korpus vorgestellt
und die Vorgehensweise der Analyse besprochen. Danach folgen die Ergebnisse und deren
Besprechung. Die Arbeit schließt in ihrem Ausblick mit Vorschlägen zu weiteren
Forschungsmöglichkeiten und Empfehlungen für den DaF-Unterricht ab.

2. Die Reihenfolge der Satzglieder
Die Satzgliedfolge ist, abhängig von der jeweiligen Sprache, an bestimmte Regeln gebunden.
Die Stellungsregeln einer Sprache hängen mit den Möglichkeiten zur Flexion zusammen: je
mehr Verben, Substantive und Adjektive flektiert werden, desto weniger Informationen muss
die Satzfolge vermitteln. In der deutschen Sprache spielt die Flexion tatsächlich noch eine
große Rolle und infolgedessen müssen die Sätze keinen völlig festgelegten Stellungsregeln
folgen, allerdings wird zur Ausprägung der Satzstruktur weiterhin eine bestimmte
Wortstellung verlangt (vgl. Brinkmann 1971: 456). Außerdem wächst die Bedeutung der
Satzgliedstellung auch durch den flexibleren Umgang mit den Kasus und einer daraus
resultierenden weniger eindeutigen Markierung der Funktion (vgl. Jung 1990: 54).
Oft wird das finite Verb als wichtigste Einheit betrachtet; infolgedessen steht auch bei
der Unterscheidung der deutschen Satztypen die Verbstellung zentral. Im Deutschen hat das
finite Verb drei mögliche Positionen im Satz: die erste (Stirnsatz), zweite (Kernsatz) oder
letzte Stelle (Spannsatz). Die zugehörenden Satztypen umfassen mehrere Satzarten, aber im
Prinzip sind alle Sätze einer dieser Positionen zuzuordnen. Die grundlegende Literatur zum
Thema hat sich schon intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, welcher Satztyp am
typischsten für das Deutsche ist, aber die Antwort ist umstritten (vgl. Eisenberg 1999: 384385). Entweder der Kernsatz (vgl. Brinkmann 1971: 477) oder der Spannsatz (vgl. Hawkins
1983: 14) werden als unmarkiert beziehungsweise die natürlichste Möglichkeit betrachtet,
sodass als Reihenfolge eines deutschen Satzes üblicherweise SVO (Subjekt-Verb-Objekt)
oder SOV zu erwarten ist.
Weil die weitere Satzgliedfolge auch bestimmten Mustern entspricht, hat Drach (1940:
17, zitiert nach Eisenberg (1999: 387-388)) die Feldterminologie entwickelt, die einen Satz in
ein Vorfeld, Mitte und Nachfeld aufteilt. Heute wird dieses Schema meist um drei Felder
erweitert, in der Reihenfolge von Konjunktion, Vorfeld, Finitum, Mittelfeld, infiniter
Verbalkomplex und Nachfeld; mit eventuellen weiteren Differenzierungen (vgl. Eisenberg
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1999: 387-388). Wie die Bezeichnungen „Konjunktion“, „Finitum“ und „infiniter
Verbalkomplex“ schon zeigen, sind einige Felder nur für bestimmte Wortarten reserviert bzw.
sind diese Wortarten nur in bestimmten Feldern zu erwarten; was beispielsweise den Regeln
der Verbstellung entspricht. Da die vorliegende Arbeit sich auf die Satzklammer fokussiert,
sind hier nur die Felder wichtig, in denen sich diese befinden kann oder die direkten Einfluss
auf sie haben; nämlich das Vorfeld, der infiniter Verbalkomplex und das Nachfeld.

3. Die Satzklammer
Die Tendenz nach Rahmenbildung in einem Satz wird als typisch für das Deutsche betrachtet.
Eng zusammengehörende Wörter oder Phrasen treten hier auseinander und umschließen bzw.
„umklammern“ bei diesen Rahmenkonstruktionen das Mittelfeld (vgl. Jung 1990: 134).
Dieses Phänomen hat, wie bereits in der Einleitung angeführt, mehrere Bezeichnungen
erhalten. In dieser Arbeit wird vor allem mit dem Begriff „Satzklammer“ gearbeitet, auch weil
die deutsche Sprache oft als „Klammersprache“ bezeichnet wird. Die Satzklammer führt oft
zu langen und komplexen Sätzen und ist wahrscheinlich ein wichtiger Grund dafür, dass das
Deutsch von DaF-Lernenden häufig als schwierig angesehen wird (vgl. Jasny 2005: 22).
Obwohl die Satzklammer infolgedessen den Ruf hat, unnötige Komplexität mitzubringen,
haben solche Klammerkonstruktionen einen deutlichen Zweck. Der letzte Teil der
Satzklammer kennzeichnet auch das Ende der semantischen Botschaft eines Satzes, sodass
der Leser (oder Zuhörer, allerdings fokussiert sich diese Arbeit nur auf die Schriftsprache)
erst am Ende in der Lage ist, die vollständige Bedeutung nachzuvollziehen. Ohne
Satzklammer wird oft nach einigen Wörtern eine bestimmte Bedeutung als logisch
vorausgesetzt und es kostet den Leser dann Zeit und Energie, wenn die erwartete Bedeutung
nicht bestätigt wird. Die Verarbeitung der eigentlichen Bedeutung muss nämlich danach auch
noch stattfinden. Von dem Schreiber ist eine Klammerkonstruktion von daher auch als
Stilmittel einzusetzen, da auf diese Weise von dem Leser eine Aufmerksamkeit bis zum Ende
des Satzes verlangt wird (vgl. Brinkmann 1971: 462).
Die Satzklammer umfasst meistens den prädikativen Rahmen, der unterschiedlich
gestaltet werden kann. Weil Jung (1990) hierzu eine klare Übersicht bietet, sind auch die
folgenden angeführten Beispielsätze nach ihm zitiert worden. Beispielsweise besteht der
theoretische Rahmen aus unfest zusammengesetzten Verben (z. B. „Ich lernte den Freund im
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Urlaub von einer ganz anderen Seite kennen.“), Konstruktionen mit Modalverben1 (z. B. „Du
magst mit deinen Vermutungen nicht unrecht haben.“) oder verschiedenen Tempora (z. B.
„Hoffentlich wirst du den Brief am Urlaubsort noch rechtzeitig bekommen.“). Allerdings heißt
das nicht, dass die Satzklammer unbedingt nur von Verben gebildet wird. Auch eine
Kombination vom Prädikat mit Phraseologismen (z. B. „Laß den Freund bei Gefahr nicht im
Stich!“), einem Prädikativ (z. B. „Er machte mich auf eine Fahrplanänderung aufmerksam.“)
oder einer Adverbialergänzung (z. B. „Er fühlte sich im neuen Betrieb sofort wie zu Hause.“)
ist möglich. Die Klammerkonstruktion kann auch in der Form eines Einleiteworts und eines
Finitums (z. B. „Ich hoffe, dass du mich nicht so lange warten lässt.“) in einem eingeleiteten
Nebensatz auftreten. Neben der besprochenen Verbalklammer, besteht auch noch die
Möglichkeit eines nominalen Rahmens. Dieser umschließt die zum Substantiv gehörenden
Attribute (vgl. Jung 1990: 134-135). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich jedoch nur mit
dem verbalen Rahmen.

3.1 Ausklammerung
In längst nicht allen Sätzen ist eine Satzklammer anwesend, weil das Prädikat manchmal nur
von dem finiten Verb gebildet wird und infolgedessen kein Rahmen entstehen kann (vgl. Jung
1990: 135). Weiterhin enden auch nicht alle Sätze sofort mit der Satzklammer. In diesem Fall
ist die Rede von Ausklammerung, da ein Teil des Satzes hinter bzw. „aus“ der Satzklammer
gestellt wird (vgl. Eisenberg: 391). In der gesprochenen Sprache wird diese Ausklammerung
viel schneller als in der Schriftsprache gestattet, da sie während des Sprechens als Nachtrag
dienen kann (vgl. Engel 1988: 341). Von schriftlichen Texten wird jedoch meistens erwartet,
dass die erwünschte Klammerstruktur einbehalten wird (vgl. Brinkmann 1971: 486).
Allerdings gibt es einige Fälle, bei denen Ausklammerung auch schriftlich gestattet oder sogar
erwünscht wird. Die Nachfeldstellung einer Phrase kann unter anderem dazu dienen,
bestimmte Informationen (emotional) hervorzuheben (vgl. Engel 1988: 336). Im Allgemeinen
kann ein Autor sich aus ästhetischen Motiven dazu entscheiden, eine Ausrahmung
einzubauen. Es gibt aber auch Sätze, bei denen es nicht nur von der Vorliebe des Autors
abhängt, ob etwas im Nachfeld stehen darf. Umfangreiche oder inhaltlich wichtige Satzglieder
dürfen auch ausgeklammert werden, da die Informationen auf diese Weise leichter zu
verarbeiten sind. Es besteht beispielsweise die Möglichkeit Attributsätze (z. B. „Es ist zur
1

Bei einem Spannsatz stehen die Modalverben jedoch immer am Ende des Satzes, auch wenn sie nicht
konjugiert sind, und nicht das Finitum wie in den meisten Klammerkonstruktionen (z. B. „…da ich es hätte
wissen müssen.“).
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Tradition geworden, dass (…)“), Vergleiche (z. B. „Die Kahnspitze schlitzte sie auf wie ein
Dolch.“), Infinitivgruppen (z. B. „Die Kinder haben aufgehört zu singen.“), koordinierte
Glieder (z. B. „Sie sind von keiner Mutter erwartet, von keiner Schwester, von (…)“) oder
Präpositionalgruppen (z. B. „Die Pension Sussner habe ich durchforscht mit spähenden
Blicken.“) nachzustellen (vgl. Jung 1990: 137)2.
Im Deutschen wird ein Nachfeld nach der Satzklammer also nur in bestimmten Fällen
gestattet, in anderen Sprachen wird an der Satzklammerstruktur jedoch weniger festgehalten.
Infolgedessen könnte die Satzklammer DaF-Lernenden Schwierigkeiten bereiten, wenn
Ausklammerung in ihrer L1-Sprache viel häufiger auftritt, vorausgesetzt, dass ihre L1
überhaupt über so ein Phänomen verfügt.

4. Forschungsstand
Wie Jasny 2005 erwähnt, liegen leider wenig empirische Studien über die
Satzklammerverwendung vor, und diese dann nur sehr vereinzelt mit DaF-Lernenden als
Probanden. Ihre eigene Studie untersucht, ob die Thesen Weinrichs, die eine
gedächtnisfreundliche Verwendung der Satzklammer vorstellen, auch auf Äußerungen von
Dozenten in universitären Vorlesungen zutreffen und welche Unterschiede zwischen den
verschiedenen Studiendisziplinen bestehen könnten. Laut Weinrich (1984: 98f, 1986: 134 und
1993: 80; zitiert nach Jasny (2005: 21-22)) soll die Länge des Mittelfelds von der Kapazität
des Kontextgedächtnisses beeinflusst werden. Er meint, dass das Mittelfeld nur die
Informationen enthalten könne, die vom Zuhörer mental verarbeitet werden können. Eine
Ausklammerung soll nach Weinrich ein Indiz dafür sein, dass das Mittelfeld nicht länger sein
könnte, weil sonst der Hörer überfordert würde. Mit der expliziten Heranführung von
Weinrichs Zitaten betont Jasny hier die potentielle informationsstrukturierende Wirkung von
einer Ausklammerung. Diese ist insbesondere bei wissenschaftlichen Vorträgen relevant, weil
die Redner eher komplexere Themen besprechen, die den Studenten verdeutlicht bzw. von
ihrem Kontextgedächtnis verarbeitet werden sollen.
Jasny stellt in ihrer Studie fest, dass Ausklammerung und Sätze mit einer einbehaltenen
Satzklammer - von ihr als Teil- und Vollklammer angedeutet - genauso häufig in den
Vorlesungen auftreten. Auch bei den Sätzen mit einer Vollklammer bleibt das Mittelfeld
meistens überschaubar, da die relevantesten Informationen häufig ausgeklammert werden.

2

Auch hier sind die Beispielsätze aus Jungs Grammatik entnommen worden (Jung 1990: 137; Hervorhebung
nicht im Original).
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Dies ist unerwartet, da es sich hier um Dozenten und damit geübte Redner handelt, bei denen
damit zu rechnen wäre, dass sie eher die typische Klammerkonstruktion verwenden. Nur
wenn die Sätze Jasny zufolge schon irgendwie – gedanklich, mündlich3 oder schriftlich –
vorbereitet sind, achten die Dozenten darauf, die Klammerkonstruktion einzubehalten. Bei
anderen Sätzen mit Ausklammerung sollen nach Jasny die Dozenten vor allem auf die
Verständlichkeit achten; sodass die Studenten die Informationen einfacher speichern können
und ihnen so die Möglichkeit geboten wird, mitzuschreiben (was sowohl für die Studenten als
auch für die Dozenten selbst gilt). Die Ergebnisse beziehen sich also nur auf die gesprochene
Sprache von einer spezifischen Gruppe Muttersprachler innerhalb einer bestimmten
Diskursart, jedoch sieht Jasny in ihrer Studie Hinweise dafür, dass die Satzklammer im DaFUnterricht zu statisch wiedergeben wird. Sie plädiert für eine konkretere Wiedergabe des
Phänomens anhand authentischen Beispielmaterials, sodass DaF-Lernende vor allem auch die
Funktionalität der Satzklammer einsetzen können.
Als Beispiel einer zu statischen Wiedergabe nennt Jasny das Brückenschema von
Kretzenbacher (2009), das die Klammerkonstruktionen anhand einer Darstellung von einer
Brücke versucht zu verdeutlichen. Kretzenbacher fokussiert hier auf DaF-Lernende, die
Deutsch als L2 oder L3 nach Englisch lernen. Mit seinem Schema versucht er die aus der
englischen Perspektive komplex aussehenden Klammerkonstruktionen zu veranschaulichen.
Er benutzt hierzu die Auf- und Abfahrtsrampe der Brücke als Metapher für das Vor- und
Nachfeld.

Abbildung 1: Die didaktische Brücke von Kretzenbacher, die die Satzklammer im Hauptsatz
darstellt (Kretzenbacher 2009: 92).

3

Hier ist mit „gedanklich vorbereitet” gemeint, dass die Äußerungen während der Vorbereitung schon zur
Gliederung der Vorlesung vorbereitet/konzipiert wurden. Als „mündlich vorbereitet“ bezeichnet Jasny die
Äußerungen, die die bereits erwähnten Informationen noch mal zusammenfassen.
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Seines Erachtens nach werden diese Felder oft bei der Erklärung der Satzklammer
übersehen und so wird der Möglichkeit zur Ausklammerung infolgedessen zu wenig
Aufmerksamkeit gewidmet. Allerdings geht er nicht spezifisch auf die Bedingungen für eine
vollständige Satzklammer und Nachfeldbesetzung ein, wahrscheinlich, weil sein Schema vor
allem dazu dient, die Lernenden überhaupt mit dem Phänomen der Klammerkonstruktion
vertrauter zu machen, da sie dies zumindest aus dem Englischen kaum kennen. Er betont die
positiven, jedoch vor allem die negativen Ergebnisse des Transfers der eigenen Muttersprache
oder der bereits gelernten L2 Englisch in das Deutsche und hofft mit seinem Schema zu
erreichen, dass man die Satzstruktur des Englischen weniger ins Deutsche überträgt.
Weiterhin gibt es noch die Studie von Attaviriyanupap und Peter (2008), die den Erwerb
der Mittelfeldstruktur bei thailändischen DaF-Lernenden in der Schweiz untersucht haben. Sie
vertreten die von Pienemann entwickelten Processability Theorie (vgl. Pienemann, Johnston
& Brindley 1988: 226-228 und Pienemann 1998: 45), der zufolge bei jedem L2-Erwerb
dieselben Erwerbsstufen durchlaufen werden, unabhängig von der jeweiligen L1. Demnach
sollen für den Bereich der Syntax zuerst die nominalen Elemente erworben werden, dann
folgen die finiten Verben und am Ende auch die infiniten Verben. Für die Wortstellung im
Deutschen werden daraus die folgenden fünf Erwerbsstufen abgeleitet: 1. SV(O) / die
kanonische Wortstellung 2. ADV-PRE / die Voranstellung eines Adverbials 3. SEP / die
Satzklammer 4. INV / Verberststellung 5. V-END / Verbendstellung. In ihrer Studie
untersuchen sie anhand dieser Erwerbsstufen die These, dass beim fortgeschrittenen Erwerb
der Satzstruktur, auch die Anzahl der Elemente im Mittelfeld wächst. Dazu analysierten
Attaviriyanupap und Peter Äußerungen von 10 Probandinnen, die bei einem
Gespräch/informellen Interview aufgezeichnet worden waren. Die These ließ sich bestätigen
und außerdem wurde in der Studie festgestellt, dass bei den fortgeschrittenen Lernenden die
Elemente im Mittelfeld komplexer waren. Alle Versuchsteilnehmer zeigten weiterhin eine
Tendenz nach Ausklammerung; welche Konstituenten ausgeklammert wurden, war vom
Erwerbsniveau abhängig. Manche Probanden verzichteten oft ganz auf ein Mittelfeld, sodass
obligatorische Elemente wie Akkusativobjekte ins Nachfeld gerieten. Hiermit greifen sie
wahrscheinlich auf die angelernte Struktur aus der ersten Erwerbsstufe – SV(O) – zurück.
Subjekte und Negationspartikel wurden allerdings nie falsch ausgeklammert.
Insgesamt fanden Attaviriyanupap und Peter Belege dafür, dass immer die komplexeren
Konstituenten ausgeklammert wurden und sich die einfacheren Elemente im Mittelfeld
befanden. Bei den fortgeschrittenen DaF-Lernenden betraf die Ausklammerung nämlich eher
die Präpositionalphrasen. Dies gilt auch, wie Uhmann (1993: 322, zitiert nach
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Attaviriyanupap und Peter (2008)) nachweisen konnte, für deutsche Muttersprachler. Sie hat
konstatiert, dass die Muttersprachler dazu tendieren würden, mehrgliedrige Konstituenten
auszuklammern, wenn das den Sprachverarbeitungsprozess erleichtert. Muttersprachler
verzichten jedoch viel häufiger auf eine Nachfeldbesetzung als diese Versuchsteilnehmer.
Attaviriyanupap und Peter kommen zu dem Schluss, dass die Ausklammerung auch bei ihren
Probanden infolgedessen nicht eine konversationelle (z. B. als Nachtrag) oder
informationsstrukturelle Funktion haben soll – wie Uhmann für die Muttersprachler
argumentiert –, sondern zur Verringerung des kognitiven Aufwandes für den Sprecher selber
dienen soll. Somit wurde in dieser Studie auch bei den fortgeschrittenen Probanden die
Ausklammerung nicht als zielsprachig bewertet.

Die besprochenen Studien fokussieren alle auf DaF-Lernende im Allgemeinen oder
Lernende mit einer L1, die eine andere Satzstruktur als das Deutsche verlangt. Im
Niederländischen wird die Satzklammer vergleichbar mit dem Deutschen eingesetzt,
allerdings ist Ausklammerung hier viel üblicher (vgl. Ten Cate, Lodder & Kootte 1998: 34).
Im nächsten Kapitel wird infolgedessen detaillierter besprochen, woraus die Unterschiede
zwischen den beiden Sprachen Niederländisch und Deutsch bezüglich der Satzfolge und der
Klammerkonstruktionen genau bestehen.

5. Intersprachlicher Vergleich – Die Satzklammer im Niederländischen und
Deutschen
Wegen der großen Ähnlichkeiten zwischen beiden Sprachen, setzen die meisten Deutsch-alsFremdsprache-Lehrwerke für Niederländer die Sprachkenntnisse der eigenen L1 als bekannt
voraus und betonen vor allem die Unterschiede zum Deutschen. Der niederländische DaFUnterricht ist also vor allem kontrastiv orientiert (vgl. Jentges 2016: 11), was sich auch in der
Darstellung der Satzklammer, beziehungsweise der Verbreihenfolge, zeigt. Es wird betont,
dass beide Sprachen weitgehend dieselbe Satzstruktur haben und nur einige Unterschiede
bestehen. In der Grammatikübersicht des Lehrwerks „Na Klar“ für VWO auf Anfängerniveau
(A1/A2) wird nur hervorgehoben, dass die Satzgliedfolge des Deutschen, der des
Niederländischen ähnelt und die Schüler von daher nicht auf der Reihenfolge des Englischen
achten sollen (vgl. Na Klar 2012: 174). Die beiden Anfängerbände für VWO von "TrabiTour"
und „Neue Kontakte“ gehen überhaupt nicht auf die Satzgliedfolge, beziehungsweise
eventuelle Unterschiede zur L1, ein. „Der Coach“ vom Lehrwerk „Neue Kontakte“ für die
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höheren Stufen von HAVO/VWO (B1/B2) erwähnt, dass im Hauptsatz das zweite Verb „im
Allgemeinen“ am Ende des Satzes steht und bei mehreren Verben am Ende des Satzes, das
konjugierte Verb oder das Verb „mit der meisten Betonung“ Endstellung hat. Somit widmet
dieses Lehrwerk der Satzklammer4 kurz einige Aufmerksamkeit, jedoch wird auch hier der
Umgang mit eventuellen Ausklammerungen im Deutschen nicht besprochen (vgl. Der Coach
2007: 15).
Aufgrund dessen merken niederländische DaF-Studenten sich höchstwahrscheinlich
vor allem die Ähnlichkeit der Satzstruktur. Zwar können sie darauf hingewiesen worden sein,
dass das infinite Verb im Deutschen die Endstellung hat, jedoch wird diese Regel weder als
absolut dargestellt, noch werden eventuelle Ausnahmen konkretisiert. Infolgedessen lässt sich
erwarten, dass die Studenten sich vielleicht bei einfacheren Konstruktionen noch an die Regel
der Verbendstellung erinnern, aber sich bei komplexeren Sätzen eher an den Erfahrungen mit
ihrer L1 (Niederländisch) orientieren und demnach keine zielsprachenadäquaten deutsche
Sätze produzieren.

Zwar kennen beide Sprachen die verbale Klammer, aber die Stellung und Struktur des
zweiten Teils der Klammer unterscheiden sich stark. Im Niederländischen wird eine kleinere
Satzklammer bevorzugt. Außerdem passiert es häufiger, dass der letzte Teil der Klammer
nicht die Endstellung im Satz hat. Im Gegensatz zum Deutschen ist es im Niederländischen
fast Standard auch Attributsätze, Präpositionalgruppen und Vergleiche auszuklammern. Man
betrachte zum Beispiel den Satz: „Hij zei, dat hij dat gedaan had voor zijn vader.“
Demgegenüber werden im Deutschen Präpositionalgruppen und Attributsätze eher selten
außerhalb der Klammer gestellt; der Beispielsatz wäre mit „Er sagte, dass er das für seinen
Vater gemacht hat.“ zu übersetzen. Infinitivgruppen mit „zu“ werden weiterhin praktisch nur
ins Nachfeld gestellt, wenn sie innerhalb der Klammerkonstruktion nicht eindeutig
interpretierbar wären. (Wie in: „Das Geschenk haben wir erst später beschlossen, zu kaufen.“
(Kasper 1997: 377; Hervorhebung nicht im Original).) Im Niederländischen werden in der
Regel nur Subjekte und manche Objekte innerhalb der Satzklammer gestellt, obwohl es zum
Zweck der Betonung sogar manchmal auch möglich ist, diese auszuklammern.5 Weiterhin
gibt es auch niederländische Sätze, die sowohl eine leere Satzklammer als auch
Ausklammerung enthalten; etwas, das im Deutschen überhaupt nicht möglich ist. (Vergleiche

4

Der Begriff wird im Niederländischen als „tangconstructie“ angedeutet.
z. B. „Na een extra conclaaf werd tot paus uitgeroepen de Poolse bisschop Karel Wojtila.“ (Geerts et al. 1984:
1024; zitiert nach: Kasper (1997: 370))
5
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dazu: „Dit moet dan ook worden gezien als een veroordeling van zijn publiek.” (Kasper 1997:
370; Hervorhebung nicht im Original).)
Diese unterschiedliche Realisierung der Satzklammer lässt sich teilweise dadurch
erklären, dass das Niederländische eher dazu neigt, Konstruktionen mithilfe von Verben zu
bilden. Man betrachte dazu das folgende Beispiel: „Gezien de moord op twee koerden, die
maandag in het nieuws werd onthuld, schijnen de mensen weinig te voelen voor het hervatten
van de onderhandelingen.“ (Kasper 1997: 372; Hervorhebung nicht im Original). Im
Deutschen tendiert man dazu, Nominalisierungen in der Sprache zu verarbeiten, sodass die
Botschaft mit weniger Wörtern vermittelt werden kann. Eine mögliche Übersetzung des
Beispiels wäre deswegen: „Angesichts der zwei in den Montagsnachrichten enthüllten
Kurdenmorde erscheint die neuerliche Aufnahme der Verhandlungen in den Augen vieler als
wenig wünschenswert.“ (Kasper 1997: 372; Hervorhebung nicht im Original). Im
Niederländischen verwendet man in jenem Fall zur Verdeutlichung der Botschaft eine
Ausklammerung, während diese in den entsprechenden deutschen Sätzen nicht nötig ist.
Bei wortwörtlicher Übersetzung dieser niederländischen Konstruktion ins Deutsche
reduziert sich die Komplexität der Konstruktion, selbst wenn die deutsche Konjunktivform
und der Indikativ häufiger verwendet werden als im Niederländischen (vgl. Kasper 1997: 367378). Die Satzstruktur des Deutschen ist an sich schon ausreichend komplex und wird wegen
der Endstellung des Finitums oder des letzten Teils der Satzklammer oft mit einem
Spannungsfeld gleichgestellt. Die wichtigsten syntaktischen und meistens auch semantischen
Informationen werden nämlich erst am Ende des Satzes vermittelt, sodass der Satz von Spitze
zu Spitze läuft und – wie schon vorher beschrieben – die Spannung bis zum Ende erhalten
bleibt (vgl. Drach 1963: 41-43).

Abbildung 2: „Von einem Ausgangspol A läuft ein Strom zu einem Zielpol Z. Er durchdringt und
überspannt, was zwischen beiden Polen liegt. Er bindet Pole und Innenstücke zu einem Ganzgebilde
aufeinander bezogener Teilstücke.“ (Drach 1963: 41) Mit den Polen A und Z sind hier also die beiden
Teile der Satzklammer gemeint.

Im Niederländischen wird diese Spannung eher als etwas Negatives dargestellt und
eine Ausklammerung dient gerade dazu, diese zu begrenzen. Haeseryn (1997: 309-310)
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zufolge wird sogar empfohlen, Klammerkonstruktionen zu vermeiden. Er führt aber auch die
Hypothese an, dass die Wortstellung im Satz vor allem von der Wichtigkeit des Satzteils
bestimmt wird. Eine Ausklammerung soll nach Haeseryn infolgedessen nicht nur als
Erleichterung eingebaut werden, sondern auch zur Betonung der jeweiligen Phrase dienen
(vgl. Haeseryn 1997: 323).
Anders als im Deutschen hat auch das Finitum, bei einer Kombination mit Partizip II,
in niederländischen Sätzen nicht unbedingt die Endstellung. Im Niederländischen ist die
Reihenfolge der Verben also, auch wenn überhaupt nicht von einer Möglichkeit zur
Ausklammerung die Rede ist, etwas freier. Seit Pauwels (1953: 19) redet man von einer
„roten“ (Finitum vor dem Partizip II) oder „grünen“ Reihenfolge (Partizip II vor dem
Finitum). Vor allem in Nebensätzen werden im Niederländischen beide Reihenfolgen
akzeptiert (z. B. „Hij zei, dat hij dat had gedaan.“ (rot) Oder: „Hij zei, dat hij dat gedaan
had.“ (grün)), während im Standarddeutschen6 nur die grüne Reihenfolge akzeptiert wird („Er
sagte, dass er das gemacht hatte.“). In letzter Zeit hat sich im Niederländischen aber eine
wachsende Präferenz für die rote Reihenfolge entwickelt. Es wird sogar behauptet, dass diese
Entwicklung mit anti-deutschen Gefühlen zu tun hätte (vgl. De Schutter (1996: 208) und
Klein & Visscher (1996: 194), zitiert nach Kasper (1997: 380)). Eine andere Möglichkeit ist
aber auch, dass die Änderung der präferierten Satzstruktur von einer Orientierung an das
Englische verursacht wurde (vgl. Kasper 1997: 378-381).

Es wird auf jeden Fall deutlich, dass die Verbstellung des Niederländischen nicht mit
der des Deutschen gleichgestellt werden kann. Im Niederländischen ist die Reihenfolge der
Verben etwas freier und es gibt mehr Möglichkeiten, noch etwas nach dem zweiten Teil der
Satzklammer zu stellen. Für niederländische DaF-Lerner ist es hinsichtlich dieser
Unterschiede wichtig zu beachten, nicht zu stark an der eigenen Satzstruktur festzuhalten.
Wie auch Jarosińska (2011) in ihrer Studie anhand von Beispielsätzen aus der
niederländischen/deutschen Literatur und ihren Übersetzungen feststellt, kommt man nur so
zu einer natürlichen (literarischen) Übersetzung (vgl. Jarosińska 2011: 331).
Die vorausgehenden Kapitel dienen folglich der Beantwortung der ersten Teilfrage:
Welchen Voraussetzungen entspricht eine zielsprachenadäquate (syntaktische)
Ausklammerung im Deutschen? In den folgenden Kapiteln wird anhand einer Analyse von
Lernertexten untersucht, inwiefern fortgeschrittene niederländische DaF-Lerner sich von den
6

In einigen österreichischen und süd-tirolischen Dialekten wird die rote Reihenfolge allerdings akzeptiert. (Vgl.
Patocka (1997: 262, 277, 286, 288); zitiert nach Kasper (1997: 381))
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beschriebenen Unterschieden bewusst sind und inwiefern sie zielsprachenadäquate
Satzkonstruktionen produzieren. Ziel ist es, herauszufinden, welche unterschiedlichen
Satzkonstruktionen den Lernenden Schwierigkeiten bereiten können. Somit soll auch die
zweite Teilfrage beantwortet werden können: Wie kennzeichnet sich die Satzklammerstellung
in der Textproduktion von niederländischen DaF-Lernenden?

6. Datenerhebung
Weil das Experiment zum Ziel hatte, zu untersuchen, inwiefern die in den Lernertexten
produzierten Äußerungen hinsichtlich ihrer Satzklammerverwendung zielsprachenadäquat
waren, wurde dafür entschieden, die Sätze von deutschen Muttersprachlern beurteilen zu
lassen. Mithilfe einer online erstellten Umfrage wurde eine Auswahl von Sätzen an die
Muttersprachler vorgelegt. Bei der Erstellung des Korpus war es wichtig, dass die
Textäußerungen von den DaF-Lernenden natürlich waren. Deswegen sind Texte, die von
Studenten im Rahmen des Kurses „Sprachpraxis“ aus dem ersten Semester des
Germanistikstudiengangs („Duitse Taal en Cultuur“) an der Radboud Universität verfasst
wurden, ausgewählt worden. Im Kurs weisen die Studenten nach, dass ihre Kenntnisse der
deutschen Sprache dem im GER (Gemeinsame Europäische Referenzrahmen) festgelegten
C1-Niveau entsprechen. Dazu schreiben die Studenten im Rahmen einer Klausur (genauso
wie in der vom Goethe Institut durchgeführten Prüfung) in 70 Minuten einen Text zu einem
von zwei vorgegebenen Themen. Infolgedessen enthalten die Texte schriftliche Äußerungen
von fortgeschrittenen niederländischen DaF-Lernenden, die nicht mithilfe von Hilfsmitteln,
wie unter anderem Wörterbüchern, verfasst wurden. Zwar wurden die Studenten außerdem im
Rahmen des Kurses auf einige sprachliche Formulierungen hingewiesen, jedoch wurden sie
nicht spezifisch auf die Beachtung der Satzklammerstruktur hingewiesen. Aus den
Studienjahren 2016/2017 und 2017/2018 sind sowohl die Probe- als auch die Endprüfungen
von den 34 Studenten selektiert worden, die ihr Einverständnis zu dieser Analyse gegeben
haben und erklärt haben, dass das Niederländisch ihre einzige Muttersprache ist. Weiterhin
wurden auch noch einige Angaben in Bezug auf den Deutscherwerb der Studenten
gesammelt. Die meisten Studenten (79%) gaben an, seit dem Schulunterricht mit dem
Deutscherwerb angefangen zu haben. Infolgedessen lernten sie meistens seit 6-7 Jahren
Deutsch. Weiterhin gaben viele (70%) Studenten auch an, dass im Deutschunterricht der
Fokus vor allem auf den rezeptiven Fähigkeiten (Hören und Lesen) lag.
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Alle Texte sind anonymisiert in einem Korpus, das insgesamt 68 Texte enthielt,
aufgenommen worden. Aus diesem Korpus sind wegen der Dauer der Umfrage 30 Sätze
selektiert worden. Zwanzig dieser Sätze verfügten über eine für die Studie relevante
Satzklammerkonstruktion und konnten in drei Kategorien verteilt werden. Von fünf Sätzen
wurde erwartet, dass die Satzklammerverwendung als nicht-zielsprachenadäquat betrachtet
wird. Es handelte sich hier um Sätze, bei denen die Satzklammer entweder von einem
Modalverb und Infinitiv oder von einem eingeleiteten Nebensatz (mithilfe von „dass“)
gebildet wurde. Bei zehn Sätzen war es zweifelhaft, ob Muttersprachler die
Klammerkonstruktion als zielsprachenadäquat einstufen würden. Hier wurde bei einigen der
Sätze die Satzklammer nicht unbedingt von einem Verb abgeschlossen, sondern von einem
Prädikativ oder einem Objekt. Infolgedessen war die Klammerkonstruktion weniger deutlich
anwesend als in den ersten fünf Sätzen. Auch enthielten einige Sätze Attributsätze oder
Nebensätze, die von der Länge her auch innerhalb der Satzklammer stehen könnten, ohne der
Verständlichkeit zu schaden. Deswegen war es fragwürdig, ob Muttersprachler die
Ausklammerung für angemessen halten würden. Von fünf weiteren Sätzen wurde erwartet,
dass Muttersprachler den Umgang mit der Satzklammer für passend halten würden. Es
handelte sich hier um Vergleiche, Attributsätze und einen Konditionalsatz, die –
wahrscheinlich alle auf angemessene Weise – ein- und ausgeklammert waren. Die zehn
übrigen Sätze aus der Auswahl dienten der Ablenkung der Versuchsteilnehmer vom Ziel der
Umfrage und enthielten deshalb keine (relevanten) Klammerkonstruktionen. Es wurde
erwartet, dass fünf dieser Sätze vom Aufbau her als korrekt eingestuft wurden, und fünf als
unpassend.
Wenn die ausgewählten Sätze noch (andere) nicht-zielsprachenadäquate Äußerungen
enthielten, die nicht mit einer inadäquaten nicht-einbehaltenen Klammerkonstruktion zu tun
hatten, sind die Sätze in sprachlicher Hinsicht angepasst worden. Auf diese Weise wurde
versucht zu verhindern, dass die Sätze beispielsweise wegen eines Schreibfehlers als
„sprachlich unpassend“ eingestuft würden und die Versuchsteilnehmer ihre Entscheidung
nicht auf die Klammerkonstruktion basierten.7
Weil die vorliegende Studie untersuchen wollte, inwiefern Niederländer die
Satzklammer in ihren deutschen Textproduktionen zielsprachenadäquat einsetzen, sind die
ausgewählten Sätze mithilfe von einer online Umfrage an deutsche Muttersprachler vorgelegt
worden. Die Versuchsteilnehmer wurden gebeten, auf einer Skala von 1-5 anzugeben,

7

Siehe Anhang für die Selektion der Sätze.
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inwiefern sie die Sätze für akzeptabel hielten und wenn nötigt, eine eigene verbesserte
Formulierung vorzuschlagen.8 Auf diese Weise wurden ihnen alle 30 Sätze in einer jeweils
beliebigen Reihenfolge vorgelegt, sodass sie bei der Beurteilung nicht von den
vorhergehenden Sätzen oder der Stelle des Satzes in der Umfrage geprägt wurden. Insgesamt
dauerte die Umfrage ungefähr 10-15 Minuten.
Es konnte weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass Deutsche mit fortgeschrittenen
Kenntnissen des Niederländischen die Sätze eher akzeptieren würden, weil sie mehr an die
„niederländische“ Satzstruktur gewöhnt waren. Aus diesem Grund wurde die
Versuchsteilnehmer am Anfang der Umfrage nach ihren Kenntnissen der niederländischen
Sprache gefragt, damit ein eventueller hieraus resultierende Effekt analysiert werden konnte.
Außerdem sollten die Probanden angeben, welche Sprachen sie als ihre Muttersprachen
betrachteten. Hiermit konnte bewirkt werden, dass alle analysierten Daten von deutschen
Muttersprachlern stammten und die Probanden bei der Beurteilung nicht von einer zweiten
Muttersprache beeinflusst werden konnten.

7. Ergebnisse
An der Umfrage haben 58 Probanden teilgenommen. Die Antworten von fünf
Versuchsteilnehmern mussten vollständig ausgeschlossen werden, weil sie angegeben hatten,
dass sie nicht nur das Deutsche als ihre Muttersprache betrachteten. Infolgedessen blieben die
Ergebnisse von 53 Versuchsteilnehmern übrig, bei denen die Kenntnisse des
Niederländischen stark auseinanderlagen. Die Teilnehmer ließen sich in die folgenden drei
Gruppen verteilen: 1. Keine Kenntnisse des Niederländischen 2. Einige (A1-C1) Kenntnisse
des Niederländischen 3. Sehr fortgeschrittene (C2) Kenntnisse des Niederländischen.

8

Ein Beispiel der Fragestellung finden Sie auch im Anhang.
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Grafikbild 1: Kenntnisse des Niederländischen bei den Teilnehmern

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird genauer betrachtet, inwiefern die Antworten von den
verschiedenen Gruppen sich unterscheiden ließen. Zunächst wird dargestellt, wie die
einzelnen Sätze insgesamt von den Teilnehmern beurteilt wurden. Die folgende Grafik stellt
nur die 20 für die Studie relevanten Sätze dar; die 10 Fillersätze werden im Folgenden nicht
miteinbezogen. Grafikbild 2 zeigt pro Satz, wie alle Teilnehmer diesen beurteilt haben, wobei
alle Wertungen (1 bis 5) aufgezählt sind. Hier wählten die Probanden 1 (dunkelgrün in der
Grafik), wenn sie den Satz für inakzeptabel hielten, und 5 (lichtgrün), wenn der Satz für sie
sprachlich passend war. Von daher gilt: Je grüner die zugehörende Säule in der Grafik
aussieht, desto mehr Teilnehmer haben den Satz als eher inakzeptabel eingeschätzt.
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Sätze 1-20: Verteilung pro Satz
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Grafikbild 2: Sätze 1-20: Verteilung pro Satz

Näher zu betrachten ist auch, wie die Verteilung sich pro Satzkategorie verhielt. Die Sätze
waren je nach einer bestimmten Art Klammerkonstruktion ausgewählt worden, sodass im
Voraus erwartet wurde, dass die Teilnehmer die Sätze von jeder Kategorie anders einstufen
würden. Auch hier im Grafikbild 3 ist die Verteilung ähnlich dargestellt. Die Kategorien sind
auf die im Kapitel 5 beschriebene Einteilung basiert worden.

Verteilung pro Kategorie
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Kategorie 1 (Sätze 1-5)

Kategorie 2 (Sätze 6-15) Kategorie 3 (Sätze 16-20)

Antworten auf der Skala (1=inakzeptabel, 5=korrekt)
1

2

3

4

5

Grafikbild 3: Verteilung pro Kategorie
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Grafikbild 4 zeigt zum Schluss, wie die unterschiedlichen Kenntnisse (keine, A1-C1 Niveau
oder C2 Niveau) vom Niederländischen sich in den Angaben auf der Skala zeigten. Pro
Kategorie werden hier 3 Säulen dargestellt, die die Verteilung zwischen den verschiedenen
Sprachniveaus verdeutlichen. Wegen der Lesbarkeit war es leider nicht möglich, diese
Verteilung auch pro Satz abzubilden (wie im Grafikbild 2).
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Grafikbild 4: Verteilung pro Kategorie nach Kenntnissen vom Niederländischen

Neben den Angaben auf den Skalen wurden auch Formulierungsvorschläge gesammelt. Die
Teilnehmer konnten, wenn sie einen Satz sprachlich nicht ganz passend fanden, eingeben, wie
sie den Satz selbst formulieren würden. Diese Möglichkeit wurde häufig benutzt, sodass sich
gut feststellen lässt, wegen welches Aspekts die Befragten den Satz für unpassend hielten. Im
Rahmen des Umfangs dieser Arbeit werden nicht alle einzelnen Sätze besprochen. Stattdessen
sind drei Sätze ausgewählt worden, von denen die empfohlenen Formulierungsänderungen
näher betrachtet werden, und zwar:
-

„Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle spielt, beim Finden
des Glücks.“ (Satz 4)
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-

„Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß im Beruf.“ (Satz
12)

-

„Außerdem studieren in meiner Heimat Studenten öfter Mathematik und
Naturwissenschaften als Studentinnen.“ (Satz 18)

Die Sätze stammten alle aus unterschiedlichen Kategorien: Satz 4 aus Kategorie 1, Satz 12
aus Kategorie 2 und Satz 18 aus Kategorie 3. Das folgende Grafikbild 5 stellt dar, inwiefern
die Änderungen, die die Probanden vorschlugen, sich auf die Satzklammer bezogen.
Theoretisch konnten pro Satz insgesamt 53 Vorschläge gemacht werden, aber nicht alle
Probanden haben bei diesen Fragen reagiert; meistens, weil sie den Satz als völlig akzeptabel
(5) eingestuft hatten. Es gab jedoch auch Probanden, die auch bei Sätzen, die sie nicht mit 5
beurteilt hatten, keine eigene Formulierung vorschlugen.9
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Grafikbild 5: Vorschläge zu einer verbesserten Formulierung der Sätze, nach Zusammenhang
mit Klammerkonstruktion geordnet

Im nächsten Kapitel werden die hier dargestellten Ergebnisse erläutert und diskutiert.

9

Wegen der Dauer der Umfrage waren diese Fragen nicht als obligatorisch markiert worden.
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8. Diskussion
Da es sich um eine vergleichsweise kleine und nicht repräsentative Stichprobe, mit
verschiedenen Teilnehmergruppen und auch nur einer begrenzten Anzahl von Items handelt,
wurde im Rahmen dieser Arbeit entschieden, auf statische Signifikanztests zu verzichten und
lediglich eine beschreibende Statistik zu präsentieren. Hierbei zeigt sich in Grafikbild 3
jedoch ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Kategorie, zu der ein Satz gehört, und
dessen Bewertung durch die Umfrageteilnehmer. Die Sätze aus der ersten Kategorie bekamen
durchschnittlich eine eher niedrigere Bewertung als die Sätze aus der zweiten Kategorie, die
wiederrum als unangemessener eingestuft wurden, als die Sätze aus der dritten Kategorie.
Damit diese Unterschiede prozentual betrachtet werden können, wird hier
angenommen, dass die Sätze bei einer Bewertung von 1 bis 3 als unangemessen eingestuft
werden können. Das heißt, dass die Sätze bei einer Bewertung von 4 – mit nur kleinen
Anmerkungen – oder 5 als akzeptabel betrachtet werden. Unter diesen Bedingungen wurden
39,6% Prozent der ersten Kategorie, 64,2% der zweiten Kategorie und 76,9% der dritten
Kategorie als passend bewertet. Infolgedessen schienen die Befragten in ihrer Bewertung
somit einen Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Klammerkonstruktionen
bzw. Ausklammerungen zu machen, wie auch auf Grund der Ausführungen im theoretischen
Rahmen erwartet und bei der Auswahl der Sätze vorhergesagt wurde.
Die Sätze aus Kategorie 1 enthielten, wie bereits im Kapitel 5 beschrieben, vor allem
Ausklammerungen bei „klassischen“ Klammerkonstruktionen10; mit einer ähnlichen
Satzstruktur wie die in der Literatur verwendeten Beispielsätzen zur Beschreibung des
Phänomens der Satzklammer. Von daher wurde erwartet, dass die Befragten die
Ausklammerungen in dieser Kategorie eindeutig als unangemessen beurteilen würden, im
Gegensatz zu den Sätzen aus den anderen Kategorien. Diese Tendenz ließ sich, angesichts
eines Anteils von 60,4% für inakzeptabel gehaltene Sätze, einigermaßen bestätigen. Von den
Sätzen aus Kategorie 2 wurden 35,8% als sprachlich unpassend beurteilt, was der zuvor
aufgestellten Voraussetzung entsprach, dass die Ausklammerungen in diesen Sätzen eher
zweifelhaft waren und nicht eindeutig als unangemessen oder akzeptabel eingestuft werden
konnten11. Die dritte Kategorie – mit Sätzen, in denen die Klammerkonstruktion auf

10

Entweder von einem Modalverb und einem Infinitiv oder einem eingeleiteten Nebensatz (mithilfe von
„dass“) gebildet.
11
Die Satzklammer wurde nicht unbedingt mit einem Verb abgeschlossen, sondern von einem Prädikativ oder
einem Objekt. Auch enthielten einige Sätze Attributsätze oder Nebensätze, die von der Länge her auch
innerhalb der Satzklammer stehen könnten, ohne der Verständlichkeit zu schaden.
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akzeptable Weise angewendet worden sein sollte12 – enthielt den Befragten nach zu 23,1%
inakzeptable Sätze.
Folglich scheint die vorherige, in Kapitel 6 erläuterte Einteilung der Sätze teilweise zu
stimmen; auf jeden Fall auf Basis der prozentual errechneten, durchschnittlichen
Beurteilungen der Kategorien. Grafikbild 2 zeigt allerdings, dass die unterschiedlichen
Bewertungen der einzelnen Sätze teils auch innerhalb derselben Kategorie stark
auseinanderliefen. Man betrachte dazu beispielsweise Satz 8 („Man sieht ziemlich große
Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen.“) und Satz 13 („Vielleicht finden sie Arbeit
wichtiger, weil sie mehr mit Arbeit zu tun haben als Jugendliche.“). Beide gehörten zwar zu
der zweiten Kategorie, aber Satz 8 wurde von 96,2% der Befragten akzeptiert, während Satz
13 nur von 22,6% als angemessen eingestuft wurde. Aus der dritten Kategorie wurde Satz 18
(„Außerdem studieren in meiner Heimat Studenten öfter Mathematik und
Naturwissenschaften als Studentinnen sogar von „nur“ 66,0% positiv bewertet. Dieses
Ergebnis ist aufgrund der korrespondierenden Kategorien als unerwartet einzustufen.
Aufgrund von unter anderem diesem Beispiel lässt sich fragen, ob die Einstufung der
Sätze in die jeweiligen Kategorien in Gänze korrekt war. Die Einteilung wurde auf die
spezifische Satzstruktur bzw. Klammerkonstruktion der Sätze basiert und das hieß natürlich
nicht unbedingt, dass die unterschiedlichen Sätze aus einer Kategorie im völlig gleichen Maß
von den Muttersprachlern akzeptiert worden wären. Bei der Auswahl der Sätze wurde jedoch
nicht vorhergesehen, dass – vor allem in der zweiten Kategorie – die Unterschiede innerhalb
einer Kategorie so groß sein würden. Infolgedessen lässt sich im Nachhinein fragen, ob die
Satzauswahl pro Kategorie nicht auf andere Weise hätte erfolgen müssen, beispielsweise
indem jeweils ähnlichere Sätze ausgewählt worden wären. Wenn der einzige Unterschied die
Ein- bzw. Ausklammerung einer Phrase gewesen wäre13, hätten die verschiedenen
Bewertungen sich selbstverständlich einfacher vergleichen lassen. Hinsichtlich der für diese
Studie erstrebten und benötigten Natürlichkeit14 der ausgewählten Sätze aus einem
Lernertextkorpus war dies in der vorliegenden Studie jedoch kaum zu bewirken.

12

Es handelte sich hierbei um Vergleiche, Attributsätze und einen Konditionalsatz, die – wahrscheinlich alle auf
angemessene Weise – ein- und ausgeklammert waren.
13
Für Satz 8 hätte dann beispielsweise noch “Man sieht zwischen Jungen und Mädchen ziemlich große
Unterschiede.“ hinzugefügt werden sollen.
14
Die Voraussetzung, dass die Sätze genau auf diese Weise von niederländischen Muttersprachlern produziert
wurden.
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8.1 Korrekturen der Umfrageteilnehmer
Darüber hinaus kann lediglich anhand der Angaben auf den Skalen nicht festgestellt werden,
ob es ausschließlich die Klammerkonstruktion war, auf die Befragten ihre Beurteilung
basierten. Damit ihr Denk- bzw. Entscheidungsprozess näher betrachtet werden konnte,
wurden die Probanden gebeten anzugeben, welchen Aspekt des Satzes sie genau verbessern
würden. Wie Grafikbild 6 zeigt, war es stark vom jeweiligen Satz abhängig, ob die
Korrekturen sich vor allem auf die Satzklammer bzw. Ausklammerung bezogen oder ob es
auch andere Vorschläge zur Korrektur gab, die für das eigentliche Forschungsziel irrelevant
waren. Für die Einschätzung der Relevanz der Skalenbewertungen war diese letztere
Kategorie von Vorschlägen sehr wichtig. Je mehr Korrekturen sich überhaupt nicht auf die
Klammerkonstruktion eines Satzes richteten, desto weniger relevant waren die zugehörenden
Beurteilungen bezüglich der sprachlichen Akzeptabilität der Klammerkonstruktion. Eine
Bewertung von 1 (völlig unpassend) sagt nicht so viel darüber aus, ob die Satzklammer
zielsprachenadäquat angewendet worden ist, wenn der Befragte hiermit „nur“ zum Ausdruck
bringen wollte, dass beispielsweise „öfter“ durch „häufiger“ ersetzt werden sollte15.
Schwieriger wird eine solche Einschätzung noch, wenn die Umfrageteilnehmer sowohl
Korrekturen vorschlagen, die sich auf die Satzklammer beziehen, als auch andere sprachliche
Verbesserungen durchgeführt haben. Welchen Anteil dann beide Teilkorrekturen an der
Bewertung hatten, lässt sich im Nachhinein schwer feststellen.
Es wurde selbstverständlich im Voraus versucht, diesen Effekt zu verringern, indem
schon eine sprachliche Anpassung der Originalsätze durchgeführt wurde. Leider konnten
hiermit nicht alle sprachlichen Störfaktoren beseitigt werden; die Probanden gaben
beispielsweise häufig an, dass sie den Satz wegen eines fehlenden Kontexts nicht völlig
deuten konnten. Im Folgenden wird ein Versuch unternommen, den oben beschriebenen
Effekt des sprachlichen Kontexts genauer zu untersuchen, indem die vorgeschlagenen
Verbesserungen von drei der Sätze detailliert betrachtet werden. Im Rahmen des Umfangs
dieser Arbeit war es leider nicht möglich, hier die Korrekturen von allen Sätzen zu
betrachten16; deswegen sind die drei im Grafikbild 6 dargestellten Sätze aus den
verschiedenen Kategorien selektiert worden.
Aus der ersten Kategorie wird im Folgenden Satz 4 betrachtet. Satz 4 („Daraus kann
man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle spielt, beim Finden des Glücks.“) wurde

15
16

Diese Korrektur wurde für Satz 18 vorgeschlagen.
Eine vollständige Übersicht der vorgeschlagenen Formulierungen befindet sich im Anhang.
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von 34,0% der Probanden als akzeptabel eingestuft und wurde von 36 von ihnen korrigiert.
Die meisten Vorschläge (28) bezogen sich nur auf die Satzklammer (Entweder: „Daraus kann
man schließen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine große Rolle spielt.“ oder:
„Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große Rolle
spielt.“). Sieben weitere Korrekturen enthielten außerdem auch sprachliche Änderungen, die
nicht die Klammerkonstruktion betrafen. Die Probanden legten beispielsweise zudem Wert
auf die Semantik („Glücksempfinden“) oder änderten bzw. entfernten die kontextbezogene
Phrase „Daraus kann man schließen“. Ein Umfrageteilnehmer hat seine Bewertung deutlich
nicht auf die Satzklammer basiert, weil in der von ihm vorgeschlagenen Formulierung nur auf
die Interpunktion hingewiesen wurde und die Ausklammerung unverändert war („Daraus
kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle spielt17 beim Finden des Glücks.“).
Bei dieser Korrektur wäre anzunehmen, dass der Teilnehmer den Satz mit 5 statt 418
eingestuft hätte, wenn das Komma im Originalsatz schon gefehlt hätte. Für die anderen sieben
Korrekturen ist der genaue Effekt der im Rahmen dieser Studie nicht-relevanten Korrekturen
schwieriger einzuschätzen. Wenn die zugehörenden Bewertungen der acht Korrekturen aber
rausgenommen würden, würde der Satz von 37,8% der Probanden als akzeptabel bewertet.
Hinsichtlich der ursprünglichen 34% scheint der Einfluss dieser anderen Kategorien der
Korrekturen bei diesem Satz nicht so groß zu sein. Es zeigt sich allerdings, dass es bei den
anderen Sätzen möglicherweise schon einen Effekt gibt, der für die Beurteilung der Sätze von
Bedeutung sein könnte.
Um dies zu illustrieren, werden noch die Korrekturen von zwei weiteren Sätzen besprochen.
Bei Satz 12 („Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß im Beruf.“)
aus Kategorie 2 gaben 25 Probanden an, wie sie den Satz selbst formulieren würden.
Außerdem hielten 67,9% der Befragten ihn für sprachlich akzeptabel. Es lässt sich hier aber
fragen, inwiefern sie hier nur die Klammerkonstruktion beurteilten, weil dreizehn der
Korrekturen sich (auch) auf andere sprachlichen Elemente bezogen: fünf dieser
Korrekturvorschläge wiesen noch teilweise auf die Satzklammer hin, die restlichen acht
Formulierungsvorschläge hatten überhaupt nichts mit der Klammerkonstruktion zu tun. Diese
acht Probanden ließen vor allem die zweite „im Beruf“-Phrase weg oder betrachteten „Spaß
am Beruf“ als sprachlich angemessener. Die anderen fünf Vorschläge bezogen sich auf die
„nicht nur … sondern auch“-Konstruktion und kombinierten ihre Vorschläge mit der auf die

17

Im Originalsatz befand sich an dieser Stelle ein Komma.
Allerdings hat das in diesem Fall keinen Einfluss auf die gemessene Akzeptabilität, weil vorausgesetzt wurde,
dass ein Satz sowohl bei einer Bewertung von 4 als auch von 5 für akzeptabel gehalten wird.
18
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Satzklammer bezogenen Korrektur „Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß im
Beruf wichtig / wichtig im Beruf.“ In zwölf von den 25 Korrekturen wurde diese
Formulierung ohne weitere sprachliche Anpassungen vorgeschlagen. Falls wieder die
zugehörenden Angaben dieser dreizehn zweifelhafteren Korrekturen nicht miteinbezogen
würden, würde Satz 12 von 75% der Umfrageteilnehmer als angemessen betrachtet werden.
Der Einfluss von der Miteinbeziehung anderer sprachlichen Elemente auf die Bewertung
dieses Satzes scheint von daher größer als bei Satz 4, ist aber noch immer nicht deutlich
anwesend.
Aus Kategorie 3 wird noch Satz 18 („Außerdem studieren in meiner Heimat Studenten
öfter Mathematik und Naturwissenschaften als Studentinnen.“) und dessen vorgeschlagenen
Korrekturen beleuchtet. Bei diesem Satz, der laut 66,0% der Befragten akzeptabel war,
schlugen 24 von ihnen eine andere Formulierung vor. Nur vier dieser Korrekturvorschläge
basierten sich ausschließlich auf die Klammerkonstruktion („Außerdem studieren in meiner
Heimat öfter Studenten / Studenten öfter als Studentinnen Mathematik und
Naturwissenschaften.“). Von den anderen zwanzig Probanden wurden unter anderem
Varianten für die Phrasen „Studenten als Studentinnen“ und „öfter“ als Anpassungen
vorgenommen. Zehn von ihnen änderten zudem auch die Ausklammerung des Vergleichs und
bezogen sich somit noch teilweise auf die Klammerkonstruktion; neun von ihnen nahmen in
ihren Formulierungsvorschlägen keinen Bezug auf die Satzklammer. Ein Umfrageteilnehmer
gab in seiner Antwort allerdings an, überhaupt keine Korrektionen durchführen zu können,
weil der Satz seines Erachtens nach in diesem Kontext nicht verbessert werden konnte.
Infolgedessen bleiben von den Korrekturen nur vier übrig, die sich auf jeden Fall völlig auf
die Klammerkonstruktion im Satz beziehen. Würden die anderen zwanzig
Überarbeitungsvorschläge, die sich nicht auf die Satzklammer beziehen, aus der Wertung
herausgenommen, würde der Satz bzw. die Klammerkonstruktion im Satz von 81,8% der
Probanden als sprachlich angemessen eingestuft. Bei diesem Satz ist der Unterschied zu den
zuerst genannten 66,0% deutlicher erkennbar und lässt sich fragen, inwiefern die übrigen
neunzehn Befragten, die keine Korrekturen vorgeschlagen haben, ihre Bewertung auf die
Klammerkonstruktion im Satz basiert haben. Von daher kann auch nicht automatisch
vorausgesetzt werden, dass die Bewertungen der anderen, hier unbesprochenen, Sätze, ein
realistisches Urteil bezüglich der sprachlichen Angemessenheit der anwesenden Satzklammer
zeigen.
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8.2. Zusammenstellung der Teilnehmergruppe
Über den Effekt des sprachlichen Kontexts hinaus ist kritisch anzumerken, dass die Umfrage
nicht von einer homogenen Teilnehmergruppe ausgefüllt wurde, sodass ein eventueller Effekt
der individuellen Unterschiede der Rater nicht ausgeschlossen werden konnte. Nach der
genauen (sprachlichen) Herkunft der Beteiligten wurde, im Rahmen der geringen Größe der
Forschungsgruppe, nicht gefragt. Folglich kann ein Zweifel nicht beseitigt werden, dass die
Ergebnisse möglicherweise von einer überrepräsentierten Region beeinflusst wurden;
vorausgesetzt, dass regionale Sprachunterschiede überhaupt einen Einfluss auf die
Anwendung der Satzklammer ausüben können.
Aufgrund der Herkunft des Korpus erscheint es aber von größerer Relevanz, dass die
Kenntnisse des Niederländischen unter den Probanden außerordentlich hoch lagen. Wie auch
Grafikbild 1 darstellt, gaben nur sieben der 53 (13,2%) Probanden an, über keine
niederländischen Sprachkenntnisse zu verfügen. Im Rahmen einer Studie, die die
Einschätzung von Sätzen von niederländischen DaF-Lernenden untersucht, wäre es sinnvoll,
einen möglichen umgekehrten Effekt miteinzubeziehen: Bewerten Deutsche mit (viel)
Erfahrung mit dem Niederländischen diese Sätze anders als die anderen Teilnehmer?
Infolgedessen werden im Grafikbild 4 die Ergebnisse je nach den Kenntnissen des
Niederländischen gezeigt. Weil die Gruppen nicht gleich groß sind und nur beschreibende
Statistik angewendet wurde, lässt sich hier kein absoluter Effekt messen. Es zeigt sich
zwischen den Gruppen – vor allem 1 (keine Kenntnisse) und 3 (C2-Niveau) – jedoch ein
deutlicher Unterschied. Von daher kann ein möglicher Effekt auf jeden Fall nicht
ausgeschlossen werden. Aufgrund der dargestellten Ergebnisse bei den Sätzen von Kategorie
1 und 2 sollten Deutsche mit guten Sprachkenntnissen des Niederländischen, die von
niederländischen DaF-Lernenden produzierten Klammerkonstruktionen, in sprachlicher
Hinsicht als einigermaßen angemessener einstufen als Deutsche ohne diese Sprachkenntnisse.
Wie bereits Brons-Albert (1994: 96) – insbesondere für Niederländisch lernende Deutsche angeführt hat, sei bei Zweitsprachlernern auch die Produktion in der L1 für Interferenz aus der
L2 anfällig. Die Ergebnisse bei Kategorie 1 und 2 sind in dieser Hinsicht nicht unlogisch.
Wenn deutsche Muttersprachler ihre eigenen eher „niederländischen“ Äußerungen sprachlich
passend finden, wäre es auch zu erwarten, dass sie vom Niederländischen beeinflusste
Äußerungen von Anderen auch akzeptieren würden. Diese Tendenz lässt sich aber nicht mit
den Resultaten bei Kategorie 3 bestätigen, weil hier die Gruppe mit C2-Kenntnissen den
Sätzen am kritischsten gegenüber steht. Damit der Effekt niederländischer Sprachkenntnisse
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detaillierter überprüft werden kann, wäre weitere Forschung hinsichtlich dieses Aspekts
deswegen zu empfehlen.

8.3 Beantwortung der Forschungsfrage
Am Anfang der Arbeit wurde die Frage gestellt, wie die Satzklammerstellung von
niederländischen DaF-Lernenden genau aussieht. Die vorhergehenden Kapitel dienten als
Beitrag zur Beantwortung dieser Frage. Dazu wurden auch zwei Teilfragen aufgestellt, von
denen die erste Teilfrage – Welchen Voraussetzungen entspricht eine zielsprachenadäquate
(syntaktische) Ausklammerung im Deutschen? – vor allem anhand der Literaturstudie
beantwortet wurde. Hier ließ sich feststellen, dass eine zielsprachenadäquate Ausklammerung
im Deutschen an stärkeren Regeln gebunden ist als im Niederländischen. Die detaillierten
Voraussetzungen sind im Kapitel 2.1 zu finden; kurz zusammengefasst kann jedoch gesagt
werden, dass im Deutschen eine Ausklammerung im Falle eines (inhaltlich) umfangreichen
Satzglieds gestattet wird. Konkrete Beispiele von Phrasen, deren Ausklammerungen
möglicherweise erlaubt werden, wären: Attributsätze, Vergleiche, Infinitivgruppen,
koordinierte Glieder und Präpositionalgruppen.
Mittels der ab Kapitel 5 beschriebenen Umfrage wurden deutschen Muttersprachlern
Sätze mit Klammerkonstruktionen vorgelegt. Die Umfrage diente vor allem zur Beantwortung
der zweiten Teilfrage: „Wie kennzeichnet sich die Satzklammerstellung in der Textproduktion
von niederländischen DaF-Lernenden?“ Im Kapitel 4 wurde bereits anhand der Literatur
beschrieben, wie die Satzklammerstellung sich im Niederländischen kennzeichnet und welche
Unterschiede zum Deutschen bestehen. Hier stellte sich heraus, dass die Reihenfolge der
Verben im Niederländischen weniger festgelegt ist und es auch üblicher ist, noch etwas nach
der Satzklammer zu stellen. Bezüglich ihrer deutschen Textproduktion wurde von daher
erwartet, dass die niederländischen DaF-Lernenden die niederländischen Regeln (unbewusst)
teilweise ins Deutsche übertragen würden. Aus dem Korpus der Lernertexte ist nur eine
selektive Auswahl von Sätzen getroffen worden, sodass keine allgemeinen Aussagen in
Bezug auf die Satzklammerstellung der Studenten gemacht werden können. Allerdings zeigte
bereits die Auswahl, dass die Studenten nicht nur Sätze (Kategorie 3) produzierten, die laut
Kapitel 2.1 gestattet wurden, sondern auch Sätze (Kategorie 1 und teilweise Kategorie 2), die
nach Kapitel 4 nur im Niederländischen korrekt gewesen wären.
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Infolgedessen kann jetzt auch eine Antwort auf die Hauptfrage – Ist die Textproduktion von
niederländischen DaF-Lernenden bezüglich der (syntaktischen) Ausklammerung
zielsprachenadäquat? – formuliert werden. Am Anfang der Arbeit wurde dazu die folgende
Erwartung ausgesprochen: „Die Textproduktion von niederländischen DaF-Lernenden
kennzeichnet sich bezüglich der (syntaktischen) Ausklammerung dadurch, dass diese
verhältnisgemäß zu häufig auftritt.“ Diese Hypothese lässt sich, aufgrund der nichtrepräsentativen Stichprobe, nicht definitiv bestätigen. Die Umfrage enthielt eine selektive
Auswahl von Sätzen aus einem ziemlich homogenen Korpus (Germanistikstudenten mit C1Niveau), sodass die den Probanden vorgelegten Sätze nicht völlig repräsentativ für die
durchschnittliche Textproduktion der Studenten waren; geschweige denn, für die
Textproduktion des durchschnittlichen niederländischen DaF-Lernenden. Außerdem gab es
hinsichtlich der Ergebnisse zu viele möglichen Störungsfaktoren: Die sprachliche Umgebung
in den Sätzen war nicht ausreichend neutral, viele Probanden verfügten über Sprachkenntnisse
des Niederländischen und ihre regionale Herkunft ist nicht überprüft worden.
Die gefundenen Ergebnisse weisen dennoch deutlich darauf hin, dass die von
Niederländern formulierten Ausklammerungen im Deutschen von deutschen Muttersprachlern
auf jeden Fall manchmal als unangemessen betrachtet werden. Die Muttersprachler
beurteilten nämlich einen Teil der vorgelegten Sätze als sprachlich inakzeptabel bzw. gaben
bei deren Korrekturen an, dass sie die ausgeklammerten Phrasen innerhalb der
Klammerkonstruktion stellen würden. Diese Feststellung deutet schon auf eine Tendenz hin,
dass Niederländer dem Sprachgefühl deutscher Muttersprachler nach zu häufig eine
Ausklammerung verwenden würden. Kombiniert mit den Ergebnissen aus der Literaturstudie
wäre es aufgrund der vorliegenden Arbeit von daher stark zu bezweifeln, dass die
Textproduktion von niederländischen DaF-Lernenden bezüglich der (syntaktischen)
Ausklammerung zielsprachenadäquat wäre. Infolgedessen wird vermutet, dass die Hauptfrage
wahrscheinlich negativ beantwortet werden sollte. Damit diese Erwartung auch absolut
bestätigt werden kann, wäre eine nähere Betrachtung der hier aufgestellten Hauptfrage in
weiterer Forschung sowie eine detailliertere Analyse des im Rahmen dieser Studie erhobenen
Datenmaterials lohnenswert.

9. Ausblick
Die vorliegende Arbeit hat sich am Anfang zum Ziel gesetzt, die Satzklammerstellung von
niederländischen DaF-Lernenden genauer zu untersuchen und analysieren. Wegen der bereits
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im vorherigen Kapitel detailliert erläuterten verschiedenen Störfaktoren und Einschränkungen
der Studie, empfiehlt sich an dieser Stelle auf jeden Fall aber noch weitere Forschung nach
verschiedenen Aspekten des Phänomens. Im Rahmen der Dauer der Umfrage war es
beispielsweise nicht möglich, die Sätze im Kontext des ganzen Textes zu zeigen. Eine
mögliche Lösung wäre gewesen, einen Text mit vielen relevanten Sätzen zu erstellen. Diese
Vorgehensweise ließ sich aber schlecht mit dem gestellten Ziel – natürliche Textproduktionen
von DaF-Lernenden zu analysieren – vereinen. Ein Vorschlag für zukünftige Forschung wäre
deswegen, die Anzahl der Probanden zu erhöhen, damit die verschiedenen Fragen bzw. Texte
besser unter den Probanden verteilt werden können. Das bedeutet, dass nicht jede Aussage
jedem Probanden vorgelegt werden muss und so eine größere Anzahl von Textfragmenten
gültige Ergebnisse bekommen könnten.
Des Weiteren wäre es für sowohl den Einfluss von nicht-relevanten sprachlichen
Elementen und das relativ homogene Korpus zu empfehlen, bei künftigen Untersuchungen ein
größeres und heterogeneres Korpus zu benutzen. Infolgedessen könnte den Probanden ein
realistischeres Bild niederländischer DaF-Texte vorgelegt werden und zudem könnten
mögliche sprachliche Störungen anhand der Verschiedenheit an Sätzen geklärt werden.
Damit der mögliche Einfluss von niederländischen Sprachkenntnissen unter den
Probanden beseitigt werden könnte, wäre außerdem auch eine Umfrage mit nur deutschen
Muttersprachlern ohne Kenntnisse des Niederländischen in Betracht zu ziehen. Andererseits
wäre es auch interessant, genau diesen Einfluss zu überprüfen. Infolgedessen könnte in
weiterer Forschung der Versuch unternommen werden, bei der Umfrage die Probanden
spezifisch nach ihrem unterschiedlichen Erwerb vom Niederländischen zu selektieren. Im
Allgemeinen wäre es gut, die Untersuchung mit einer repräsentativeren Gruppe
Umfrageteilnehmer zu wiederholen, damit stärkere Aussagen getroffen werden können.
Dadurch, dass auch eine größere Anzahl Probanden befragt wird und auch ihre regionale
Herkunft miteinbezogen wird, würde es sich auch lohnen, statistische Signifikanztests auf die
Ergebnisse anzuwenden.

Die besprochenen Empfehlungen beziehen sich allerdings alle auf weitere wissenschaftliche
Forschung. Gerade im Rahmen eines Themas, das stark mit der Textproduktion von DaFLernenden verbunden ist, wäre es lohnenswert, auch eine eventuelle Verarbeitung in den
niederländischen DaF-Unterricht zu betrachten. Weil keine definitiven Auskünfte gefunden
wurden, lässt sich nicht völlig feststellen, welche typischen Irrtümer im Unterricht besprochen
werden sollten. Die Literaturstudie im Kapitel 4 zeigte aber, dass in Lehrwerken vor allem die
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Ähnlichkeit beider Sprachen betont wird und sie den Unterschieden bezüglich der
Satzklammerstellung wenig Aufmerksamkeit widmen. Beim Anfang des Spracherwerbs ist es
selbstverständlich hilfreich, die Ähnlichkeit zwischen dem Deutschen und dem
Niederländischen hervorzuheben, sodass die Schüler von den bereits anwesenden Kenntnissen
aus ihrer L1 motiviert werden. Wenn sie aber auch stärker auf die Unterschiede von Ziel- und
Ausgangssprache hingewiesen werden, kann das für die Natürlichkeit ihrer deutschen
Textproduktionen nur vom Vorteil sein.
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Anhang 1 – Auswahl der Sätze mit Originalsätzen19 in Klammern
Kategorie 1
1. Wie man sehen kann in der Grafik, sind Fußball und Turnen die beliebtesten
Vereinsportarten, mit einer Mitgliederzahl von um die 5-6 Millionen. [Wie mann
sehen kann in der Grafik, sind Fußball und Turnen die beliebsten Vereinsportarten,
mit einem Mitgliederzahl von um die 5-6 Millionen.]
2. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass die beliebteste Sportart
Fußball ist mit mehr als 6 Millionen Mitgliedern. [Die statistischen Informationen in
der Grafik sagen aus, dass die beliebteste Sportart Fußball ist mit mehr als 6 Millionen
Mitgliedern.]
3. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe braucht in dem Leben. [Ein
Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe braucht in dem Leben.]
4. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle spielt, beim Finden
des Glücks. [Dadurch kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle spielt,
beim Finden des Glücks.]
5. Menschen können nicht leben ohne Liebe und Freundschaft. [Menschen können nicht
leben ohne Liebe und Freundschaft.]

Kategorie 2
6. Auch Tanzsport ist mit 65 Prozent sehr beliebt bei Frauen. [Auch Tanzsport ist mit 65
Prozent sehr beliebt bei Frauen.]
7. Meiner Meinung nach soll man, wenn möglich, ein Studienfach wählen, das man
wirklich interessant findet. [Meiner Meinung nach soll man, möglicherweise, ein
Studienfach wählen, dass man wirklich interessant findet.]
8. Man sieht ziemlich große Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. [Man sieht
ziemlich große Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen.]
9. Das alles ist sehr teuer, also müssen beide Eltern arbeiten, um das alles bezahlen zu
können. [Das alles ist sehr teuer, also müssen beide Partner einer Ehepaar arbeiten um
das alles bezahlen zu können.]
10. Demgegenüber ist Erfolg im Beruf wichtig im Leben der Jugendlichen mit 81%.
[Demgegenüber ist Erfolg im Beruf wichtig im Leben der Jugendliche mit 81%.]
11. Alles in allem bin ich einverstanden mit der älteren Frau. [Alles in allem bin ich
einverstanden mit der älteren Frau.]
12. Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß im Beruf. [Für
mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß im Beruf.]
13. Erfolg im Beruf ist im Vergleich dazu nicht so populär, nur 81%. [Erfolg im Beruf ist
im Vergleich dazu nicht so populär, nur 81%.]
14. Vielleicht finden sie Arbeit wichtiger, weil sie mehr mit Arbeit zu tun haben als
Jugendliche. [Vielleicht finden Sie Arbeit wichtiger, weil sie mehr mit Arbeit zu tun
haben als Jugendliche.]
15. Ich glaube, dass Turnen in unserem Land nicht so populär ist, weil hier sehr viele
ältere Leute wohnen. [Ich glaube, dass Turnen in unserem Land nicht so populär ist,
weil hier sehr viele ältere Leute wohnen.]
19

Ohne sprachliche Anpassungen.
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Kategorie 3
16. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung als
zum Beispiel Erfolg im Beruf haben. [Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und
Partnerschaft eine höhere Bedeutung als zum Beispiel Erfolg im Beruf haben.]
17. Man sollte, wenn man Mutter ist, nur noch für die Kinder sorgen. [Man sollte, wenn
man Mutter ist, nur noch für die Kindern sorgen.]
18. Außerdem studieren in meiner Heimat Studenten öfter Mathematik und
Naturwissenschaften als Studentinnen. [Außerdem studieren in meinem Heimat
Studenten öfter Mathematik und Naturwissenschaften als Studentinnen.]
19. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Sportarten, die man mit einem Team spielt,
beliebter sind als andere Sportarten. [Originalsatz: Ich habe nämlich den Eindruck,
dass Sportarten, die man mit einem Team spielt beliebter sind als Sportarten wie zum
Beispiel Reiten oder Turnen. ]
20. Das Wichtigste ist aber, dass man einen Studiengang wählt, der einem gut gefällt.
[Das Wichtigste ist aber, dass man eine Studie wählt, die gut gefällt.]

Fillersätze
1. So sehen einige Länder arbeiten als Mutter als etwas, das schlecht ist und andere
Länder als etwas Gutes. [So sehen einige Ländern arbeiten als Mutter als etwas das
slecht ist und andere Ländern als etwas gutes.]
2. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen, vor allem bei Fußball und Turnen, ist
sehr groß. [Der Unterschied zwischen Männern und Frauen, vor allem bei Fußball und
Turnen, ist sehr groß.]
3. Danach kommt das Geld automatisch auch. [Danach kommt das Geld automatisch
auch.]
4. Männer präferieren weltweit Fußball. [Männer präferieren weltweit Fußball.]
5. Die größte Geldquelle ist, in 90% der Fälle, die Eltern. [Die größte Geldquelle ist, in
90% der Gefällen, die Eltern.]
6. Heutzutage sind Eltern nicht nur Eltern, sondern auch die besten Freunde ihrer Kinder.
[Heutzutage sind Eltern nicht nur Eltern, sie sind auch die besten Freunden ihrer
Kinder.]
7. Nun ist ein solcher Berufswunsch aber nicht immer realisierbar. [Nun ist ein solcher
Berufswunsch nicht immer realisierbar.]
8. Auffallend ist, dass Studenten am wenigsten Geld für ihr Studium brauchen. [Witzig
ist, dass Studenten am wenigsten Geld für ihr Studium brauchen.]
9. Vor allem der Beruf Kauffrau ist bei den Mädchen sehr populär. [Vor allem der Beruf
Kauffrau ist bei den Mädchen sehr populair.]
10. Viele Menschen finden eine sichere Zukunft wichtig. [Viele menschen finden eine
sichere Zukunft wichtig.]
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Anhang 2 – Fragestellung in der Umfrage
Am Anfang der Umfrage bekamen die Teilnehmer die unterstehenden Informationen.

Auf der gleichen Seite, wurde den Teilnehmern mittels der dargestellten Fragestellungen nach
ihren Muttersprachen und Kenntnissen des Niederländischen gefragt.
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Bevor den Umfrageteilnehmern die Sätze gezeigt wurden, bekamen die Teilnehmer auf einer
separaten Seite noch diese Instruktionen.

Die im Anhang 1 aufgelisteten Sätze wurden alle auf separaten Seiten in folgender
Fragestellung an den Probanden vorgelegt.
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Anhang 3 – Übersicht der besprochenen Satzkorrekturen20 mit
zugehörenden Bewertungen
Satz 4 – „Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle
spielt, beim Finden des Glücks.“
Auf Satzklammer bezogen:
1. Daus kann man schliessen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine grosse
Rolle spielt. (1)
2. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Gluecks eine große
Rolle spielt. (1)
3. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt. (1)
4. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt. (1)
5. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt. (1)
6. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt. (1)
7. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks, die Umgebung eine große
Rolle spielt. (1)
8. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt. (1)
9. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt. (1)
10. Daraus kann man schließen dass die Umgebung eine große Rolle beim Finden des
Glücks spielt. (1)
11. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle beim Finden des
Glücks spielt. (2)
12. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt. (2)
13. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt. (2)
14. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks, die Umgebung eine große
Rolle spielt. (2)
15. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks, die Umgebung eine große
Rolle spielt. (2)
16. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks, die Umgebung eine große
Rolle spielt. (2)

20

Eventuelle Schreibfehler/alternative Schreibweisen sind aus den Angaben der Teilnehmer buchstäblich
übernommen worden. Es wird davon ausgegangen, dass diese wegen der Dauer der Umfrage entstanden sind
und nicht als Teil der vorgeschlagenen Korrektur betrachtet werden sollten; es sei denn, sie weisen auf einen
Schreibfehler im dargestellten Originalsatz hin.
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17. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt. (2)
18. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt, . (2)
19. ..., dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große Rolle spielt. (2)
20. Daraus kan man schliessen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine grosse
Rolle spielt. (2)
21. Daraus kan man schliessen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine grosse
Rolle spielt. (2)
22. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle beim Finden des
Glücks spielt. (3)
23. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt. (3)
24. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt. (3)
25. Darauf kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt. (3)
26. , dass die Umgebung beim Findes des Glücks eine große Rolle spielt. (3)
27. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt. (4)
28. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt. (4)
Mehrere Änderungen, unter anderem in Bezug auf die Satzklammer:
1. Daraus kann man schließen, dass die Umwelt einen großen Einfluss auf das
Glücksempfinden hat. (1)
2. Beim Finden des Glücks, spielt die Umgebung eine große Rolle. (1)
3. Daraus kann man schließen, dass für das Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt. (2)
4. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle dabei spielt, sein
Glück zu finden. (2)
5. Daraus kann man schließen, dass auf der Suche nach Glück die Umgebung eine große
Rolle spielt. (2)
6. Das bedeutet, dass die Umgebung eine große Rolle spielt, um glücklich zu sein. (3)
7. Daraus kann man schliessen, dass zum Finden von Glueck die Umgebung eine grosse
Rolle spielt. (3)
8. Daraus kann man schliessen, dass fuers Gluecklichwerden, die Umgebung eine grosse
Rolle spielt. (3)
Nicht auf Satzklammer bezogen:
1. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle spielt beim Finden
des Glücks. (4)
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Satz 12 - „Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch
Spaß im Beruf.“
Auf Satzklammer bezogen:
1. Fuer mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß wichtig im Beruf. (1)
2. Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf wichtig. (1)
3. Für mich ist nicht nur Erfolg sondern auch Spass im Beruf wichtig (1)
4. Für mich ist nicht nur Erfolg sondern auch Spaß im Beruf wichtig. (2)
5. Für mich ist im Beruf nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß wichtig. (2)
6. Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf wichtig. (2)
7. Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß wichtig im Beruf. (3)
8. Für mich ist im Beruf nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß wichtig. (3)
9. ...Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf, wichtig. (4)
10. Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf wichtig. (4)
11. Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf wichtig. (4)
12. Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf wichtig. (4)
Mehrere Änderungen, unter anderem in Bezug auf die Satzklammer:
1.
2.
3.
4.
5.

Für mich sind im Beruf sowohl Spaß als auch Erfolg wichtig. (1)
In meinem Berufsleben ist mir neben Erfolg auch Spaß wichtig. (2)
Für mich sind Erfolg und Spaß im Beruf wichtig. (3)
Für mich ist nicht nur Erfolg sondern auch Spaß am Beruf wichtig (3)
Für mich ist im Beruf nicht nur Erfolg sondern auch der Spaß wichtig. (3)

Nicht auf Satzklammer bezogen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß. (2)
Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß. (3)
Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß. (4)
Spaß am Beruf (4)
Besser: „Spaß am Beruf“ (4)
Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß. (4)
Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß. (4)
Für mich ist nicht nur der Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch der Spaß im Beruf.
(4)
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Satz 18 - „Außerdem studieren in meiner Heimat Studenten öfter
Mathematik und Naturwissenschaften als Studentinnen.“
Auf Satzklammer bezogen:
1. Außerdem studieren in meiner Heimat öfter Studenten als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften. (1)
2. Außerdem studieren in meiner Heimat öfter Stundenten als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften. (3)
3. Außerdem studieren in meiner Heimat oefter Studenten als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften. (3)
4. [...] öfter als Studentinnen Mathematik und [...]. (4)
Mehrere Änderungen, unter anderem in Bezug auf die Satzklammer:
1. Mathematik und Naturwissenschaften werden in meiner Heimat häufiger von Männern
als von Frauen studiert. (1)
2. Ausserdem studieren in meiner Heimat mehr Studenten als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften (1)
3. Außerdem werden in meiner Heimat Mathematik und Naturwissenschaften öfter von
Studenten als Studentinnen studiert. (2)
4. In meiner Heimat studieren ausserdem Studenten öfter als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften. (2)
5. Außerdem studieren in meiner Heimat mehr Studenten als Studentinnen Mathe... (2)
6. Mathematik und Naturwissenschaften studieren in meiner Heimat außerdem öfter
Studenten als Studentinnen. (3)
7. Außerdem studieren in meiner Heimat eher männliche als weibliche Studenten
Mathematik und Naturwissenschaften. (3)
8. Außerdem studieren in meiner Heimat mehr Studenten als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften. (4)
9. In meiner Heimat studieren Mathematik und Naturwissenschaften eher Studenten als
Studentinnen. (4)
10. besser: „Außerdem studieren Studenten öfter als Studentinnen Mathematik und
Naturwissenschaften.“ (4)
Nicht auf Satzklammer bezogen:
1. „öfter“ durch „häufiger“ ersetzen (1)
2. Außerdem gibt es in meiner Heimat mehr Studenten, die Mathematik und
Naturwissenschaften studieren, als Studentinnen. (2)
3. Außerdem studieren in meiner Heimat öfter Studenten Mathematik und
Naturwissenschaften als Studentinnen. (2)
4. Außerdem studieren Studenten in meiner Heimat viel häufiger Mathematik und
Naturwissenschaften als Studentinnen. (2)
5. In meiner Heimat studieren mehr Studenten Mathematik und Naturwissenschaften als
Studentinnen. (3)
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6. In meiner Heimat studieren außerdem Studenten öfter Mathematik und
Naturwissenschaften als Studentinnen. (4)
7. In meiner Heimat studieren außerdem Studenten öfter Mathematik und
Naturwissenschaften als Studentinnen. (4)
8. Ausserdem studieren in meiner Heimat mehr Studenten Mathematik und
Naturswissenschaften als Studentinnen. (4)
9. statt Student: Maenner und Frauen. (5)
Sonstiges
1. *Kein Vorschlag, da der Satz in dieser Konstruktion nicht verbessert werden kann.*
(4)
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Anhang 4 – Darstellung der Ergebnisse
Nur die (nach niederländischen Sprachkenntnissen geordneten) Bewertungen und
Korrekturen von den ersten 20 Sätzen sind hier aufgelistet worden. Die Korrekturen sind
wortwörtlich von den Probanden übernommen worden.

Satz 1 – „Wie man sehen kann in der Grafik, sind Fußball und Turnen die
beliebtesten Vereinsportarten, mit einer Mitgliederzahl von um die 5-6
Millionen.“

1
2
3
4
5

Keine
1
3
2
0
1

A1-A2
2
2
2
1
0

B1-B2
5
4
5
4
0

C1
6
1
1
2
3

C2
2
1
2
2
1

Insgesamt
16
11
12
9
5

Korrekturen
Bewertung 1
1. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen die beliebtesten
Vereinssportarten mit einer Mitgliederzahl von um die 5-6 Millionen.
2. Wie man anhand der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen mit einer
Mitgliederzahl von ca, 5-6 Millionen die beliebtesten Vereinssportarten.
3. Die Grafik zeigt Fußball und Turnen bei einer Mitgliederzahl von ca. 5-6 Millionen
als beliebteste Vereinssportarten.
4. Fußball und Turnen sind die beliebtesten Vereinssportarten, was mit einer
Mitgliedszahl von 5-6 Millionen an der Grafik sichbar wird.
5. Mit einer Mitgliederzahl von 5-6 Millionen, kann man in der Grafik erkennen, das
Fußball und Turnen die beliebtesten Vereinssportarten sind.
6. Wie man anhand der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen [...] mit einer
Mitgliederzahl von circa. 5-6 Millionen.
7. Wie man der Grafik entnehmen kann, sind mit einer Mitgliederzahl von um die 5-6
Millionen Fußball und Turnen die beliebtesten Vereinsportarten.
8. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen die beliebtesten
Vereinsportarten, mit einer Mitgliederzahl von um die 5-6 Millionen.
9. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen mit einer Mitgliederzahl
von um die 5-6 Millionen, die beliebtesten Sportarten.
10. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fussball und Turnen mit einer Migliederzahl
von um die 5-6 Millionen die beliebtesten Vereinssportarten.
11. Wie man in der Grafik sehen kann, sind ...
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12. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen mit einer Mitgliederzahl
von um die 6-5 Millionen die beliebtesten Vereinssportarten.
13. Wie man in der Grafik sehen kann sind Fußball und Turnen die beliebtesten
Vereinsportarten, mit einer Mitgliederzahl von um die 5-6 Millionen.
14. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen die beliebtesten
Vereinssportarten, mit einer Mitgliedszahl von um die fünf bis sechs Millionen.
15. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fussball und Trunen mit einer Mitgliedszahl
von jeweils 5-6 Millionen die beliebtesten Vereinssportarten.
16.Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen mit einer Mitgliederzahl
von rund 5-6 Millionen Mitgliedern die beliebtesten Vereinssportarten.
Bewertung 2
1. Wie man in der Grafik sehen kann,
2. Wie man in der Grafik sehen kann, sind.... . ein Verein hat Mitglieder eine Sportart hat
Sportler, die „einen Sport ausüben“
3. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen, mit einer Mitgliederzahl
von 5-6 Millionen, die beliebtesten Vereinssportarten.
4. Wie man in der Grafik sehen kann, sind mit einer Mitgliederzahl von um die 5-6
Millionen Menschen Fußball und Turnen die beliebtesten Vereinssportarten.
5. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen die beliebtesten
Vereinsportarten mit einer Mitgliederzahl um die 5-6 Millionen.
6. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen die beliebtesten
Vereinsportarten, mit einer Mitgliederzahl von circa 5-6 Millionen.
7. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen die beliebtesten
Vereinssportarten, mit einer Mitgliederzahl von um die 5-6 Millionen.
8. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen mit einer Mitgliederzahl
zwischen fünf und sechs Millionen die beliebtesten Vereinssportarten.
9. Vereinssportarten mit doppelt s
10. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen die beliebtesten
Vereinssportarten, mit einer Mitgliederzahl von ca. 5-6 Millionen.
11. Wie man in der Grafik sehen kann,...
Bewertung 3
1. Wie man in der Grafik anhand einer Mitgliederzahl von ca. 5-6 Millionen sehen kann,
sind Fußball und Turnen die beliebtesten Vereinsportarten.
2. Wie man der Grafik entnehmen kann, sind mit einer Mitgliederzahl von um die 5-6
Millionen, Fußball und Turnen die beliebtesten Vereinssportarten.
3. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen mit einer Mitgliederzahl
von 5-6 Millionen die beliebtesten Vereinssportarten.
4. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen, mit einer Mitgliederzahl
von rund 5-6 Millionen Mitgliedern, die beliebtesten Vereinssportarten.
5. Wie man in der Grafik sehen kann sind Fußball und Turnen die beliebtesten
Vereinssportarten mit einer Mitgliederzahl von rund 5-6 Millionen.
6. Wie man in der Grafik sehen kann...
7. Wie man in der Grafik Sehen kann, sind Fußball und Turnen mit einer Mitgliederzahl
von um die 5-6 Millionen die beliebtesten Vereinssportarten.
8. Wie man in der Grafik sehen kann...

47

Bewertung 4
1. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fußball und Turnen die beliebtesten
Vereinsportarten, mit einer Mitgliederzahl von um die 5-6 Millionen.
2. ... mit einer Mitgliederzahl von 5-6 Millionen. ... mit einer Mitgliederzahl von etwa 6
Millionen.
3. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fussball und Turnen die beliebtesten
Vereinssportarten, mit einer Mitgliederzahl von ungefaehr 5-6 Millionen.
4. Wie man in der Grafik sehen kann,......
5. Wie man in der Grafik sehen kann, sind Fussball und Turnen mit einer Mitgliedzahl
von ungefähr 5 bis 6 Millionen die beliebtesten Vereinssportarten.
6. Wie man in der Grafik sehen kann, ...

Satz 2 – „Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass die
beliebteste Sportart Fußball ist mit mehr als 6 Millionen Mitgliedern.“

1
2
3
4
5

Keine
0
5
0
2
0

A1-A2
2
0
2
1
2

B1-B2
3
4
4
5
2

C1
1
5
1
3
3

C2
1
1
2
2
2

Insgesamt
7
15
9
13
9

Korrekturen
Bewertung 1
1. Holpriger Satzbau! Wie der Grafik der vorliegenden Statistik zu entnehmen, ist mit
mehr als 6 Millionen Mitgliedern Fußball die beliebteste Sportart.
2. Die statistischen Informationen sagen aus, dass mit mehr als 6 Millionen Mitgliedern
die beliebteste Sportart Fußball ist.
3. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass, mit mehr als sechs
Millionen Mitgliedern, Fußball die beliebteste Sportart ist.
4. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass Fussball von mehr als 6
Millionen Menschen betrieben wird und damit die beliebteste Sportart ist.
5. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass Fußball mit mehr als 6
Millionen Mitgliedern die beliebteste Sportart ist.
6. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass die beliebteste Sportart
Fußball mehr als 6 Millionen Mitglieder hat.
7. Die Grafik belegt auch, dass Fussball mit 6 Millionen Vereinsmitgliedern die
beliebteste Sportart ist.
Bewertung 2
1. [...] mit einem Anteil von [...]
2. Verbletztstellung im Nebensatz! Hier können keine weiteren Informationen stehen!
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3. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass mit mehr als 6 Millionen
Mitgliedern Fußball die beliebteste Sportart ist.
4. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass Fußball mit mehr als 6
Millionen Mitgliedern die beliebteste Sportart ist.
5. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass Fußball mit mehr als 6
Millionen Mitgliedern die beliebteste Sportart ist.
6. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass Fußball mit mehr als 6
Millionen Mitgliedern die beliebteste Sportart ist.
7. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass die beliebteste Sportart,
mit mehr als sechs Millionen Mitgliedern, Fußball ist.
8. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass die beliebteste Sportart,
mit mehr als 6 Millionen Mitgliedern, Fußball ist.
9. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass die beliebteste Sportart
mit mehr als 6 Millionen Mitgliedern Fußball ist.
10. Die statistischen Informationen der Grafik zeigen, dass Fußball mit mehr als 6
Millionen Mitgliedern die beliebteste Sportart ist.
11. Die Statistik zeigt, dass Fußball, mit mehr als 6 Millionen Mitgliedern, die beliebteste
Sportart ist.
12. Die Statistik sagt aus, das Fußball mit mehr als 6 Millionen Mitgliedern, die
beliebteste Sportart ist.
13. ...Fußball mit mehr als 6 Millionen Mitgliedern ist.
14. , dass mit mehr als 70 Millionen Mitgliedern Fußball die beliebteste Sportart ist.
Bewertung 3
1. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass, mit mehr als 6 Millionen
Mitgliedern, Fußball die beliebteste Sportart ist.
2. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass, mit mehr als 6 Millionen
Mitgliedern, Fußball die beliebteste Sportart ist .
3. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass Fußball mit mehr als 6
Millionen Mitgliedern die beliebteste Sportart ist.
4. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass die beliebteste Sportart,
mit mehr als 6 Millionen Mitgliedern, Fußball ist.
5. ... sagen aus, dass mit mehr als 6 Millionen Vereinsmitgliedern Fussball die
beliebteste Sportart ist.
6. , dass die beliebteste Sportart mir mehr als 6 Millionen Mitgliedern Fußball ist.
Bewertung 4
1. Die statistischen Informationen in der Grafik sagen aus, dass die beliebteste Sportart
mit mehr als 6 Millionen Mitgliedern Fußball ist.
2. Die Statistiek zeigt, dass Fussball mit mehr als 6 Millionen Mitgliedern, die
beliebteste Sportart ist.
3. Die in der Grafik abgebildeten statistischen Informationen sagen aus, dass Fußball, mit
mehr als 6 Millionen Mitgliedern, die beliebteste Sportart ist
4. ...Fußball ist, mit mehr als....
5. ... dass mit mehr als 6 Millionen Fußball die beliebteste Sportart ist.
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Satz 3 – „Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe
braucht in dem Leben.“

1
2
3
4
5

Keine
2
1
1
3
0

A1-A2
2
0
3
1
1

B1-B2
7
3
3
4
1

C1
3
4
2
2
2

C2
3
2
1
2
0

Insgesamt
17
10
10
12
4

Korrekturen
Bewertung 1
1. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe im Leben braucht.
2. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe in seinem Leben braucht.
3. Ein Grund dafür ist, das der Mensch Sicherheit und Liebe im Leben benötigt.
4. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe in seinem Leben braucht.
5. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch im Leben Sicherheit und Liebe braucht.
6. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe braucht im Leben.
7. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch im Leben Liebe und Sicherheit benötigt.
8. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe im Leben braucht.
9. ... im Leben.
10. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch im Leben Sicherheit und Liebe braucht.
11. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch im Leben Sicherheit und Liebe braucht.
12. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch im Leben Sicherheit und Liebe braucht.
13. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch im Leben Sicherheit und Liebe braucht.
14. Im leben
15. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe im Leben braucht.
Bewertung 2
1. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe im Leben braucht.
2. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe im Leben braucht.
3. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe im Leben braucht.
4. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe braucht im Leben.
5. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch im Leben Sicherheit und Liebe braucht.
6. dass der Mensch im Leben Sicherheit und Liebe braucht.
7. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe im Leben braucht.
8. *im
9. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe braucht im Leben.
10. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe braucht im Leben.
Bewertung 3
1. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe in seinem Leben braucht.
2. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe im Leben braucht.
3. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch im Leben Sicherheit und Liebe braucht.
50

4. *Kontext abhängig. Wenn ein spezielles Leben gemeint ist, ist der Satz korrekt. Ist
aber das Leben allgemein gemeint muss es heißen:* Ein Grund
5. dafür ist, dass der Mensch im Leben Sicherheit und Liebe braucht.
6. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe im Leben braucht.
7. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe braucht im Leben.
8. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe in seinem Leben braucht.
9. ...in seinem Leben braucht.
10. ... Sicherheit und Liebe im Leben braucht.
Bewertung 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe braucht im Leben.
"in dem" ersetzen durch "im"
Ein Grund dafuer ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe braucht im Leben.
[...] im Leben.
...braucht im Leben.
Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit und Liebe im Leben braucht.
Ein Grund ist, dass ein Mensch Sicherheit und Liebe in seinem Leben braucht.
Ein Grund dafür ist, dass der Mensch Sicherheit braucht im Leben.

Satz 4 – „Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle
spielt, beim Finden des Glücks.“

1
2
3
4
5

Keine
4
1
1
1
0

A1-A2
2
1
1
2
1

B1-B2
4
4
3
3
4

C1
1
5
2
4
1

C2
1
2
3
0
2

Insgesamt
12
13
10
10
8

Korrekturen
Bewertung 1
1. Daus kann man schliessen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine grosse
Rolle spielt.
2. Daraus kann man schließen, dass die Umwelt einen großen Einfluss auf das
Glücksempfinden hat.
3. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Gluecks eine große
Rolle spielt.
4. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt.
5. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt.
6. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt.
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7. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt.
8. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks, die Umgebung eine große
Rolle spielt.
9. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt.
10. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt.
11. Daraus kann man schließen dass die Umgebung eine große Rolle beim Finden des
Glücks spielt.
12. Beim Finden des Glücks, spielt die Umgebung eine große Rolle.
Bewertung 2
1. Daraus kann man schließen, dass für das Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt.
2. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle dabei spielt, sein
Glück zu finden.
3. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle beim Finden des
Glücks spielt.
4. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt.
5. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt.
6. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks, die Umgebung eine große
Rolle spielt.
7. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks, die Umgebung eine große
Rolle spielt.
8. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks, die Umgebung eine große
Rolle spielt.
9. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt.
10. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt, .
11. Daraus kann man schließen, dass auf der Suche nach Glück die Umgebung eine große
Rolle spielt.
12. Daraus kan man schliessen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine grosse
Rolle spielt.
13. ..., dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große Rolle spielt.
Bewertung 3
1. Das bedeutet, dass die Umgebung eine große Rolle spielt, um glücklich zu sein.
2. Daraus kann man schliessen, dass zum Finden von Glueck die Umgebung eine grosse
Rolle spielt.
3. Daraus kann man schliessen, dass fuers Gluecklichwerden, die Umgebung eine grosse
Rolle spielt.
4. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle beim Finden des
Glücks spielt.
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5. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt.
6. Daraus kann man schließen, dass beim Finden des Glücks die Umgebung eine große
Rolle spielt.
7. Darauf kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt.
8. , dass die Umgebung beim Findes des Glücks eine große Rolle spielt.
Bewertung 4
1. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung eine große Rolle spielt beim Finden
des Glücks.
2. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt.
3. Daraus kann man schließen, dass die Umgebung beim Finden des Glücks eine große
Rolle spielt.

Satz 5 – „Menschen können nicht leben ohne Liebe und Freundschaft.“
Keine
1
1
2
2
1

1
2
3
4
5

A1-A2
2
1
0
2
2

B1-B2
4
1
0
3
10

C1
0
3
1
2
7

C2
0
1
1
5
1

Insgesamt
7
7
4
14
21

Korrekturen
Bewertung 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
Menschen können nicht ohne Liebe und Freundschaft leben.
Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
Manche Menschen können nicht ohne Liebe und Freundschaft leben
Menschen können nicht ohne Liebe und Freundschaft leben.

Bewertung 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
Ohne Liebe und Freundschaft können Menschen nicht leben.
Meschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben
Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
Menschen können nicht ohne Liebe und Freundschaft leben.
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Bewertung 3
1. Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
2. Menschen können nicht ohne Liebe und Freudschaft leben.
3. Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
Bewertung 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben
Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
ohne Liebe und Freundschaft nicht leben.
Ohne Liebe und Freundschaft koennen Menschen nicht leben.
Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben .
besser: "Menschen können ohne Liebe und Freundschaft nicht leben."
Menschen können nicht ohne Liebe und Freundschaften leben.
... nicht ohne Liebe und Freundschaft leben.

Satz 6 – „Auch Tanzsport ist mit 65 Prozent sehr beliebt bei Frauen.“
Keine
2
0
0
1
4

1
2
3
4
5

A1-A2
0
0
2
2
3

B1-B2
1
2
0
4
11

C1
1
1
2
4
5

C2
0
0
1
2
5

Insgesamt
4
3
5
13
28

Korrekturen
Bewertung 1
1. "Auch" weglassen
2. Bei 65% der Frauen ist Tanzsport sehr beliebt.
3. Auch Tanzsport ist mit 65% sehr beliebt bei Frauen.
Bewertung 2
1. Auch Tanzsport ist mit 65 Prozent, bei den Frauen sehr beliebt.
2. Auch Tanzsport ist mit 65 Prozent bei Frauen sehr beliebt .
Bewertung 3
1.
2.
3.
4.

Auch Tanzsport ist mit 65 Prozent bei Frauen sehr beliebt.
Tanzsport ist mit 65 Prozent sehr beliebt bei den Frauen.
Mit 65 Prozent ist auch Tanzsport sehr beliebt bei Frauen.
Auch Tanzsport ist bei Frauen sehr beliebt.
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Bewertung 4
1.
2.
3.
4.

Auch der Tanzsport ist bei 65% der Frauen sehr beliebt.
Auch Tanzsport ist mit 65 Prozent bei Frauen sehr beliebt.
Auch Tanzen als Sport ist mit 65% sehr beliebt bei Frauen.
Der Tanzsport ist mit 65 Prozent sehr beliebt bei Frauen.

Satz 7 – „Meiner Meinung nach soll man, wenn möglich, ein Studienfach
wählen, das man wirklich interessant findet.“

1
2
3
4
5

Keine
0
1
0
1
5

A1-A2
0
0
2
1
4

B1-B2
0
0
1
6
11

C1
1
1
0
5
6

C2
0
0
0
2
6

Insgesamt
1
2
3
15
32

Korrekturen
Bewertung 1
1. Meiner Meinung nach soll man, wenn möglich, ein Studienfach wählen, welches man
wirklich interessant findet
Bewertung 2
1. Meiner Meinung nach soll man nach Möglichkeit ein Studienfach wählen, das man
wirklich interessant findet.
2. Meiner Meinung nach soll man idealerweise ein Studienfach wählen, das man
wirklich interessant findet.
Bewertung 3
1. Meiner Meinung, nach soll man, wenn möglich, ein Studienfach wählen das man
wirklich interessant findet.
2. Meiner Meinung nach sollte man, wenn möglich, ein Studienfach wählen, das man
wirklich interessant findet.
Bewertung 4
1. Meiner Meinung nach, sollte man ein Studienfach auswählen, das man wirklich
interessant findet.
2. Meiner Meinung nach sollte man, wenn möglich, ein Studienfach wahlen, dass man
wirklich interessant findet.
3. "sollte" statt "soll"
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4. Meiner Meinung nach sollte man ein Studienfach wählen, das man wirklich
interessant findet, wenn das möglich ist.
5. besser: "Meiner Meinung nach sollte man"
Bewertung 5
1. soll man moeglichst ein Studienfach waehlen, das ...

Satz 8 – „Man sieht ziemlich große Unterschiede zwischen Jungen und
Mädchen.“

1
2
3
4
5

Keine
0
0
0
1
6

A1-A2
0
0
0
0
7

B1-B2
1
0
1
3
13

C1
0
0
0
1
12

C2
0
0
0
1
7

Insgesamt
1
0
1
6
45

Korrekturen
Bewertung 1
1. Unverständlich
Bewertung 3
1. zwischen der Wahl/ den Angaben/... von Jungen und Mädchen
Bewertung 4
1. Zwischen Jungen und Mädchen sieht man ziemlich große Unterschiede.
2. Man kann ziemlich große Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen feststellen.

Satz 9 – „Das alles ist sehr teuer, also müssen beide Eltern arbeiten, um das
alles bezahlen zu können.“

1
2
3
4
5

Keine
1
0
3
1
2

A1-A2
0
1
3
0
3

B1-B2
0
4
3
7
4

C1
0
2
1
4
6

C2
0
2
2
2
2

Insgesamt
1
9
12
14
17
56

Korrekturen
Bewertung 1
1. Beide Eltern müssen arbeiten um das alles bezahlen zu können, da das alles sehr teuer
ist.
Bewertung 2
1. Da das alles sehr teuer ist, müssen beide Eltern arbeiten um das alles bezahlen zu
können.
2. Das alles ist sehr teuer, also müssen beide Eltern arbeiten, um das bezahlen zu können.
3. Da alles sehr teuer ist, müssen also beide Eltern arbeiten, um das alles bezahlen zu
können.
4. ..., um es bezahlen zu können.
5. Das alles ist sehr teuer, also müssen beide Eltern arbeiten um das alles bezahlen zu
können.
Bewertung 3
1. „das alles“ ist bei zweiter Nennung redundant
2. Das alles ist sehr teuer, also müssen beide Eltern arbeiten, um alles bezahlen zu
können.
3. Das alles ist sehr teuer, also müssen beide Eltern arbeiten um alles bezahlen zu
können.
4. Das alles ist sehr teuer. Deshalb müssen beide Eltern arbeiten, um das alles bezahlen
zu können.
5. Das alles ist sehr teuer, daher müssen beide Eltern arbeiten, um dies finanzieren zu
können.
6. Da die Kosten für den Unterhalt sehr hoch liegen, sind beide Eltern gezwungen um zu
arbeiten.
7. Da alles sehr teuer ist müssen beide Eltern arbeiten um das alle bezahlen zu können.
Bewertung 4
1. Das alles ist sehr teuer, also müssen beide Eltern arbeiten, um es bezahlen zu können.
2. Das alles ist sehr teuer, also müssen beide Eltern arbeiten, um alles bezahlen zu
können.
3. Da alles sehr teuer ist, müssen beide Eltern arbeiten, um das alles finanzieren zu
können.
4. ..., um das bezahlen zu koennen.
5. Das ist alles sehr teuer; darum muessen beide Eltern arbeiten um dies alles bezahlen
zu koennen.

Satz 10 – „Demgegenüber ist Erfolg im Beruf wichtig im Leben der
Jugendlichen mit 81%.“
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1
2
3
4
5

Keine
3
3
0
1
0

A1-A2
3
0
1
2
1

B1-B2
7
7
1
2
1

C1
7
2
2
1
1

C2
2
3
2
1
0

Insgesamt
22
15
6
7
3

Korrekturen
Bewertung 1
1. Demgegenüber ist im Leben der Jugendlichen mit 81% Erfolg im Beruf wichtig
2. Demgegenüber ist Erfolg im Beruf mit 81% wichtig im Leben der Jugendlichen.
3. Demgegenüber stehen 81% der Jugendlichen, denen Erfolg im Beruf im Leben
wichtig ist.
4. Demgegenüber ist bei 81% der Jugendlichen Erfolg im Beruf im Leben wichtig.
5. Im Gegensatz dazu ist 81 % der Jugendlichen Erfolg wichtig im Beruf.
6. Für 81% ist im Leben der Jugendlichen Erfolg im Beruf wichtig.
7. Demgegenüber ist im Leben der Jugendlichen mit 81% der Erfolg im Beruf wichtig.
8. Demgegenüber ist mit 81% der Jugendlichen der Erfolg im Beruf wichtig im Leben.
9. Demgegenüber ist mit 81% Erfolg im Beruf am wichtigsten im Leben der
Jugendlichen.
10. Demgegenüber ist Erfolg im Beruf mit 81% im Leben der Jugendlichen wichtig.
11. Demgegenüber ist Jugendlichen mit 81% Anteil, Erfolg in ihrem Beruf wichtig.
12. Demgegenüber finden 81% der Jugendlichen, dass Erfolg im Beruf wichtig im Leben
ist.
13. Der Satz kann mehrere Bedeutungen haben. Ich denke: 81% der Jugendlichen finden
fuer ihr Leben Erfolg im Beruf wichtig.
14. Demgegenüber ist Jugendlichen Erfolg im Beruf mit 81% wichtig.
15. Demgegenüber ist mit 81% Erfolg im Beruf wichtig im Leben der Jugendlichen.
16. Demgegenüber sehen 81% der Jugendlichen Erfolg im Beruf als wichtigen Faktor im
Leben.
17. Demgegenüber ist Erfolg im Beruf mit 81% wichtig im Leben der Jugendlichen.
18. Für 81% der Jugendlichen ist Erfolg im Beruf wichtig.
19. Demgegenüber ist den Jugendlichen, mit 81%, Erfolg im Beruf wichtig im Leben
20. unvollständig
21. Demgegenüber ist den Jugendlichen mit 81% Erfolg im Beruf wichtig im Leben.
Bewertung 2
1. ...Erfolg im Beruf im Leben der Jugendlichen mit 81% wichtig.
2. Demgegenüber ist Erfolg im Beruf wichtig im Leben von 81% der Jugendlichen.
3. Demgegenüber ist zu 81% Erfolg im Beruf wichtig im Leben der Jugendlichen. oder
Demgegenüber ist für 81% der Jugendlichen Erfolg im Beruf wichtig im Leben.
4. Mit 81% ist demgegenüber Erfolg im Beruf für Jugendliche wichtig.
5. mit einer Zahl/ einem Anteil/...
6. Demgegenüber ist Jugendlichen Erfolg im Beruf mit 81% wichtig im Leben.
7. Demgegenüber spielt Erfolg mit 81% eine wichtige Rolle im Leben der Jugendlichen.
8. Für 81% der Jugendlichen ist Erfolg im Beruf wichtig für ihr Leben.
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9. Demgegenueber ist mit 81 Prozent Erfolg im Beruf wichtig im Leben der
Jugendlichen.
10. Demgegenüber ist Erfolg im Beruf den Jugendlichen mit 81% wichtig im Leben.
11. 81% der Jugendliche finden Erfolg im Beruf wichtig.
12. Demgegenüber ist Erfolg im Beruf mit 81% wichtig im Leben der Jugendlichen.
13. Bei 81 % der Jugendlichen ist Erfolg im Beruf wichtig.
14. Demgegenüber ist Erfolg im Beruf mit 81% im Leben der Jugendlichen wichtiger.
15. Demgegenüber ist mit 81% der Erfolg im Beruf wichtig im Leben der Jugendlichen.
Bewertung 3
1. Für 81% der Jugendlichen zählt der Erfolg im Beruf.
2. Dementsprechend ist ist beruflicher Erfolg für Jugendliche wichtig.
3. Demgegenüber ist Erfolg im Leben ... wichtig.
Bewertung 4
1. Demgegenüber ist Erfolg im Beruf wichtig im Leben der Jugendlichen, mit 81 %.
2. Demgegenüber ist Erfolg im Beruf mit einem Wert von 81% im Leben der
Jugendlichen wichtig.
3. Demgegenueber ist mit 81% Erfolg im Beruf im Leben der Jugendlichen wichtig.
Bewertung 5
1. Mit 81% ist Erfolg im Beruf, Jugendlichen wichtiger.

Satz 11 – „Alles in allem bin ich einverstanden mit der älteren Frau.“

1
2
3
4
5

Keine
2
1
2
1
1

A1-A2
1
0
2
1
3

B1-B2
1
2
6
3
6

C1
1
0
3
3
6

C2
1
1
1
1
4

Insgesamt
6
4
14
9
20

Korrekturen
Bewertung 1
1.
2.
3.
4.
5.

Insgesamt bin ich mit der älteren Frau einverstanden.
Alles in allem stimme ich der älteren Dame zu.
Alles in allem fühle ich mich wohl mit der älteren Frau.
Generell bin ich mit der älteren Frau einverstanden.
Hier fehlt die Antwort auf die Frage, womit man in Bezug auf die ältere Frau
einverstanden ist.
6. Alles in allem bin ch mit der älteren Frau einverstanden
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Bewertung 2
1.
2.
3.
4.

Alles in allem bin ich mit der älteren Frau einverstanden.
mit der Meinung der älteren Frau
Aĺles in allem vertrete ich die gleiche Meinung wie die ältere Dame.
Im Allgemeinen bin ich mit der älteren Frau einer Meinung.

Bewertung 3
1. Alles in allem bin ich einverstanden mit der Meinung der älteren Frau. oder Alles in
allem stimme ich mit der älteren Frau überein.
2. Im Ganzen bin ich mit der älteren Frau einverstanden
3. Insgesamt stimme ich der älteren Frau zu.
4. *Kontextabhängig. Wenn man zu der Wahl der älteren Frau für eine bestimmte
Funktion zustimmt, ist der Satz korrekt. Wenn man Übereinstimmung mit der Frau
ausdrücken möchte muss es heißen:* Alles in allem bin bin ich mit der Sicht der
älteren Frau einverstanden.
5. Alles in allem bin ich der gleichen Meinung wie die ältere Frau.
6. Alles in allem bin ich mit der älteren Frau einverstanden.
7. Alles in allem bin ich, mit der älteren Frau, einverstanden
8. Alles in allem bin ich mit der älteren Frau einverstanden.
Bewertung 4
1. Alles in allem bin ich mit der älteren Frau einverstanden.
2. Im Deutschen kann man oft ausklammern, es ist aber weit weniger üblich als im
Niederländischen. Ich würde in einem mündlichen Gespräch wahrscheinlich den oben
vorgeschlagenen Satz nehmen, aber schriftlich vermutlich eher: Alles in allem bin ich
mit der älteren Frau einverstanden. Es kommt mündlich allerdings auch sehr auf die
Betonung beim Sprechen an.
3. Alles in allem bin ich mit der älteren Frau einverstanden.
4. Alles in allem bin ich einverstanden mit dem, was die ältere Frau sagt
Bewertung 5
1. Nur wenn die Frau Teil einer Auswahl ist!
2. Alles in allem stimme ich der älteren Frau zu
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Satz 12 – „Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch
Spaß im Beruf.“
Keine
1
1
2
3
0

1
2
3
4
5

A1-A2
0
0
1
1
5

B1-B2
1
3
1
6
7

C1
1
2
2
3
5

C2
1
1
0
1
5

Insgesamt
4
7
6
14
22

Korrekturen
Bewertung 1
1.
2.
3.
4.

Fuer mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß wichtig im Beruf.
Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf wichtig.
Für mich sind im Beruf sowohl Spaß als auch Erfolg wichtig.
Für mich ist nicht nur Erfolg sondern auch Spass im Beruf wichtig

Bewertung 2
1.
2.
3.
4.
5.

Für mich ist nicht nur Erfolg sondern auch Spaß im Beruf wichtig.
Für mich ist im Beruf nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß wichtig.
In meinem Berufsleben ist mir neben Erfolg auch Spaß wichtig.
Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß.
Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf wichtig.

Bewertung 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Für mich sind Erfolg und Spaß im Beruf wichtig.
Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß wichtig im Beruf.
Für mich ist nicht nur Erfolg sondern auch Spaß am Beruf wichtig
Für mich ist im Beruf nicht nur Erfolg sondern auch der Spaß wichtig.
Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß.
Für mich ist im Beruf nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß wichtig.

Bewertung 4
1. ...Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf, wichtig.
2. Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf wichtig.
3. Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß.
4. Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf wichtig.
5. Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß.
6. Für mich ist nicht nur Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch Spaß.
7. Spaß am Beruf
8. Für mich ist nicht nur der Erfolg im Beruf wichtig, sondern auch der Spaß im Beruf.
9. Für mich ist nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß im Beruf wichtig.
10. Besser: "Spaß am Beruf"
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Satz 13 – „Erfolg im Beruf ist im Vergleich dazu nicht so populär, nur
81%.“

1
2
3
4
5

Keine
3
3
0
0
1

A1-A2
1
3
0
2
1

B1-B2
3
3
7
2
3

C1
2
9
1
1
0

C2
3
2
1
2
0

Insgesamt
12
20
9
7
5

Korrekturen
Bewertung 1
1. Erfolg im Beruf ist im Vergleich dazu mit nur 81% nicht so populär.
2. Im Vergleich dazu ist mit 81% der Erfolg im Beruf nicht so populär.
3. ...populär, und liegt bei nur 81%. (81% allerdings sind eine hohe Quote, die nur bei
Mehrfachnennung zu toppen ist!)
4. Erfolg im Beruf ist im Vergleich dazu mit nur 81% nicht so populär.
5. Im Vergleich dazu ist mit nur 81% der Stimmen Erfolg im Beruf nicht so populär.
6. ... populaer, naemlich nur 81% entscheiden sich fuer diese Option.
7. Erfolg im Beruf ist mit nur 81% im Vergleich dazu nicht so populär.
8. Erfolg im Beruf ist mit 81% im Vergleich dazu nicht so populär.
9. (verstehe leider die Aussage des Satzes nicht)
10. Erfolg ist im Vergleich dazu mit nur 81% nicht so populär.
11. UNvollständiger Satz
Bewertung 2
1. Im Vergleich zu was?
2. schlechter Stil: Beruflicher Erfolg ist im Vergleich dazu mit 81% weniger populär.
„nicht [ganz] so“ unpräzise
3. Mit 81% ist Erfolg im Beruf nicht so populär.
4. Erfolg im Beruf ist mit nur 81% im Vergleich dazu nicht so populär.
5. Erfolg im Beruf ist im Vergleich dazu mit nur 81% nicht so populär.
6. Mit 81% ist im Vergleich der Erfolg im Beruf nicht so populär.
7. [...] mit einem Wert/ einem Beliebtheitsgrad/... von [...]
8. Erfolg im Beruf ist mit nur 81% im Vergleich dazu nicht so populär.
9. Mit nur 81% ist Erfolg im Beruf im Vergleich dazu nicht so populär.
10. 81% glaubt Erfolg im Beruf sei wichtig.
11. Es fehlt noch etwas hinter dem 81% beziehungsweise man könnte sagen: “ ...., der
liegt nur bei 81%.“
12. Erfolg im Beruf ist im Vergleich nicht so populär, nur 81% ist es wichtig.
13. Erfolg im Beruf ist den meisten, mit nur 81%, nicht so wichtig.
14. Erfolg im Beruf ist mit 81% weniger populär.
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Bewertung 3
1.
2.
3.
4.

Erfolg im Beruf ist mit nur 81% im Vergleich dazu nicht so populär.
Erfolg im Beruf ist im Vergleich dazu mit nur 81% nicht so populär.
Erfolg im Beruf ist mit nur 81% im Vergleich nicht so populär / weniger relevant.
Im Vergleich dazu ist Erfolg im Beruf nicht so wichtig. Die Prozentzahl liegt hier bei
81%.

Bewertung 4
1. Erfolg im Beruf ist im Vergleich dazu nicht so wichtig, nur für 81%.
2. ...nicht so beliebt, nur...

Satz 14 – „Vielleicht finden sie Arbeit wichtiger, weil sie mehr mit Arbeit zu
tun haben als Jugendliche.“

1
2
3
4
5

Keine
1
0
3
2
1

A1-A2
1
0
0
0
6

B1-B2
1
4
0
5
8

C1
0
2
5
3
3

C2
0
0
0
3
5

Insgesamt
3
6
8
13
23

Korrekturen
Bewertung 1
1. Vielleicht finden sie Arbeit wichtiger, weil sie als Jugendliche mehr mit Arbeit zu tun
gehabt haben.
2. Hier wird nicht deutlich, für wen Arbeit wichtiger ist als für Jugendliche.
Bewertung 2
1. Vielleicht finden sie Arbeit wichtiger, weil sie mehr damit zu tun haben als
Jugendliche.
2. Vielleicht finden sie arbeit wichtiger, weil sie mehr als Jugendliche mit Arbeit zu tun
haben.
Bewertung 3
1. Vielleicht ist die Arbeit für Erwachsene wichtiger, da sie bereits Verantwortung
tragen.
2. besser: "weil sie mehr damit zu tun haben"
3. ..., weil sie mehr damit zu tun haben als Jugendliche.
4. ... wichtiger, weil sie häufiger mit Arbeit zu tun haben, als Jugendliche.
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Bewertung 4
1. Vielleicht finden sie Arbeit wichtiger, weil sie mehr mit Berufstätigkeit zu tun haben.
2. Vielleicht finden sie Arbeit wichtiger, weil sie mehr damit zu tun haben als
Jugendliche.
3. Vielleicht finden sie Arbeit wichtiger, weil sie mehr als Jugendliche im Arbeitsprozess
stehen.

Satz 15 – „Ich glaube, dass Turnen in unserem Land nicht so populär ist,
weil hier sehr viele ältere Leute wohnen.“

1
2
3
4
5

Keine
0
0
1
1
5

A1-A2
1
0
0
1
5

B1-B2
0
1
0
4
13

C1
0
1
1
3
8

C2
0
0
1
1
6

Insgesamt
1
2
3
10
37

Korrekturen
Bewertung 1
1. Was ist hier mit "Turnen" gemeint. Ich kenn es nicht als Stadt. Wenn es die Sportart
ist, macht das irgendiwe keinen Sinn hier.

Satz 16 – „Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine
höhere Bedeutung als zum Beispiel Erfolg im Beruf haben.“

1
2
3
4
5

Keine
1
1
1
1
3

A1-A2
0
2
0
1
4

B1-B2
2
1
1
7
7

C1
2
3
1
3
4

C2
2
0
1
3
2

Insgesamt
7
7
4
15
20

Korrekturen
Bewertung 1
1. Die Grafik zeigt, dass Familie und Partnerschaft eine wichtigere Bedeutung im Leben
haben als beispielsweise Erfolg im Beruf.
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2. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familier und Partnerschaft eine höhere Bedeutung
haben als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
3. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung
haben, als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
4. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung
haben, als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
5. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung
haben als zum Beispiel Erfolg un Beruf.
6. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung
haben als zB Erfolg im Beruf.
7. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung
haben als beispielsweise Erfolg im Beruf.
Bewertung 2
1. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft gegenüber Erfolg im Beruf
zu haben zum Beispiel einen höheren Stellenwert einnimmt.
2. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung
haben, als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
3. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung
haben als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
4. Anhand der Grafik erkennt man, dass Familie und Partnerschaft einen höheren
Stellenwert als beispielsweise Erfolg im Beruf haben.
5. .. eine höhere Bedeutung haben als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
Bewertung 3
1. eine höhere Bedeutung haben als zum Beispiel [...]
2. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft im Beruf eine höhere
Bedeutung haben als zum Beispiel Erfolg.
3. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung
haben als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
Bewertung 4
1. „nämlich“ ist redundant
2. Die Grafil zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung haben
als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
3. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung im
Beruf haben, als zum Beispiel Erfolg.
4. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung
haben, als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
5. Die Grafik zeigt nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung
haben als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
6. Die Grafik zeigt naemlich, dass Familie und Partnerschaft von mehr Bedeutung sind
als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
7. Die Grafik verdeutlicht, dass Familie und Partnerschaft wichtiger sind als Erfolg im
Beruf.
8. ... eine hoehere Bedeutung haben als zum Beispiel Erfolg im Beruf.
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Bewertung 5
1. (Der Satz ist zwar korrekt, ich würde aber hier lieber ausklammern:) Die Grafik zeigt
nämlich, dass Familie und Partnerschaft eine höhere Bedeutung haben als zum
Beispiel Erfolg im Beruf.

Satz 17 – „Man sollte, wenn man Mutter ist, nur noch für die Kinder
sorgen.“
Keine
0
1
1
1
4

1
2
3
4
5

A1-A2
0
1
0
0
6

B1-B2
0
2
2
3
11

C1
0
0
1
3
9

C2
0
2
0
1
5

Insgesamt
0
6
4
8
35

Korrekturen
Bewertung 2
1.
2.
3.
4.
5.

Wenn man Mutter ist, sollte man nur noch für die Kinder sorgen.
Wenn man Mutter ist, sollte man nur noch für die Kinder sorgen.
Wenn man Mutter ist, sollte man nur noch für die Kinder sorgen.
Wenn man Mutter ist sollte man nur noch für die Kinder sorgen.
Als Mutter sollte man nur noch fuer die Kinder sorgen.

Bewertung 3
1. Wenn man Mutter ist, sollte man nur noch für die Kinder sorgen.
2. Als Mutter sollte man nur noch für die Kinder sorgen.
Bewertung 4
1. Wenn man Mutter ist, sollte man nur noch für die Kinder sorgen.
2. Wenn man Mutter ist, sollte man nur noch für die Kinder sorgen.
3. Wenn man Mutter ist, sollte man nur noch für die Kinder sorgen.
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Satz 18 – „Außerdem studieren in meiner Heimat Studenten öfter
Mathematik und Naturwissenschaften als Studentinnen.“

1
2
3
4
5

Keine
1
0
0
3
3

A1-A2
0
1
0
3
3

B1-B2
2
1
4
6
5

C1
1
3
2
2
5

C2
0
1
2
3
2

Insgesamt
4
6
8
17
18

Korrekturen
Bewertung 1
1. Mathematik und Naturwissenschaften werden in meiner Heimat häufiger von Männern
als von Frauen studiert.
2. "öfter" durch "häufiger" ersetzen
3. Außerdem studieren in meiner Heimat öfter Studenten als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften.
4. Ausserdem studieren in meiner Heimat mehr Studenten als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften
Bewertung 2
1. Außerdem studieren in meiner Heimat öfter Studenten Mathematik und
Naturwissenschaften als Studentinnen.
2. Außerdem gibt es in meiner Heimat mehr Studenten, die Mathematik und
Naturwissenschaften studieren, als Studentinnen.
3. Außerdem werden in meiner Heimat Mathematik und Naturwissenschaften öfter von
Studenten als Studentinnen studiert.
4. In meiner Heimat studieren ausserdem Studenten öfter als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften.
5. Außerdem studieren in meiner Heimat mehr Studenten als Studentinnen Mathe...
6. Außerdem studieren Studenten in meiner Heimat viel häufiger Mathematik und
Naturwissenschaften als Studentinnen.

Bewertung 3
1. Mathematik und Naturwissenschaften studieren in meiner Heimat außerdem öfter
Studenten als Studentinnen.
2. Außerdem studieren in meiner Heimat eher männliche als weibliche Studenten
Mathematik und Naturwissenschaften.
3. Außerdem studieren in meiner Heimat öfter Stundenten als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften.
4. Außerdem studieren in meiner Heimat oefter Studenten als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften.
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5. In meiner Heimat studieren mehr Studenten Mathematik und Naturwissenschaften als
Studentinnen.
Bewertung 4
1. Außerdem studieren in meiner Heimat mehr Studenten als Studentinnen Mathematik
und Naturwissenschaften.
2. In meiner Heimat studieren Mathematik und Naturwissenschaften eher Studenten als
Studentinnen.
3. *Kein Vorschlag, da der Satz in dieser Konstruktion nicht verbessert werden kann.*
4. In meiner Heimat studieren außerdem Studenten öfter Mathematik und
Naturwissenschaften als Studentinnen.
5. [...] öfter als Studentinnen Mathematik und [...].
6. In meiner Heimat studieren außerdem Studenten öfter Mathematik und
Naturwissenschaften als Studentinnen.
7. Ausserdem studieren in meiner Heimat mehr Studenten Mathematik und
Naturswissenschaften als Studentinnen.
8. besser: "Außerdem studieren Studenten öfter als Studentinnen Mathematik und
Naturwissenschaften."
Bewertung 5
1. statt Student: Maenner und Frauen

Satz 19 – „Ich habe nämlich den Eindruck, dass Sportarten, die man mit
einem Team spielt, beliebter sind als andere Sportarten.“

1
2
3
4
5

Keine
0
1
1
2
3

A1-A2
0
1
2
0
4

B1-B2
0
0
1
7
10

C1
1
0
2
2
8

C2
0
1
2
4
1

Insgesamt
1
3
8
15
26

Korrekturen
Bewertung 1
1. Meiner Meinung nach sind Teamsportarten beliebter als andere.
Bewertung 2
1. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Teamsport beliebter ist als andere Sportarten.
2. ..die man in einem Team spielt..
3. ...im Team macht,...
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Bewertung 3
1. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Team Sportarten beliebter sind als andere
Sportarten
2. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Sportarten, die man im Team spielt, beliebter
sind als andere Sportarten.
3. Ich habe den Eindruck, dass Team-Sportarten beliebter sind als andere Sportarten
4. Ich habe den Eindruck, dass Sportarten die im Team gespielt werden beliebter sind als
andere Sportarten.
5. , dass Teamsportarten beliebter sind als andere Sportarten.

Bewertung 4
1. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Sportarten, die man in einem Team spielt,
beliebter sind als andere Sportarten.
2. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Sportarten, die man im Team spielt, beliebter
sind als andere Sportarten.
3. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Sportarten, die man im Team spielt, beliebter
sind als andere Sportarten.
4. Ich habe naemlich den Eindruck, dass Teamsport beliebter ist als andere Sportarten.
5. Ich habe den Eindruck, dass Teamsport beliebter ist als andere Sportarten.
6. besser: "Sportarten, die man im Team spielt"
Bewertung 5

1. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Teamsportarten beliebter sind als andere
Sportarten

Satz 20 – „Das Wichtigste ist aber, dass man einen Studiengang wählt, der
einem gut gefällt.“

1
2
3
4
5

Keine
0
1
0
1
5

A1-A2
0
0
0
1
6

B1-B221
0
0
0
3
14

C1
0
0
1
2
10

C2
0
0
1
2
5

Insgesamt
0
1
2
9
40

21

In der Kategorie B1-B2 fehlt leider eine Angabe, da die Beurteilung dieses Satzes in der Umfrage
versehentlich nicht als obligatorisch markiert worden war. Weil in der Arbeit keine statistischen Signifikanztests
vorgenommen wurden, wurde angenommen, dass eine fehlende Angabe keinen relevanten Effekt auf die
Darstellung der Ergebnisse haben würde. Von daher ist der Satz schon in die Ergebnisse aufgenommen worden.
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Korrekturen
Bewertung 4
1. „aber“ ist redundant
2. Das Wichtigst ist, dass man eine Studienrichtung wählt, die einem gut gefällt.
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