SUBJUNTIVO - VERWENDUNG

Der subjuntivo im selbständigen Satz, Relativ- und Nominalsatz
Subjuntivo im Selbständigen Satz
Zum Ausdruck des Wunsches: Optativ
Der Sachverhalt wird vom Sprecher als ‘erwünscht’ bewertet: ¡Ojalá llueva! Hoffentlich regnet es.
Wir die Erfüllung des Wunsches als unwahrscheinlich betrachtet, steht nach ojalá subjuntivo im
Imperfekt: ¡Ojalá lloviera! Wenn es nur regnen würde!
Wird ein Wunschsatz mit que eingeleitet, wird eine Unterordnung mitgedacht: ¡Que te mejores!
Zum Ausdruck der Möglichkeit: Potentialis
Der Sachverhalt wird – meist mit den Adverbien quizá(s), tal vez, acaso = ‘vielleicht’ – als
hypothetisch eingestuft.
Vielleicht weißt Du es schon. [geringe Wahrscheinlichkeit]
Quizá(s) lo sepas ya.
Quizá(s) lo sabes ya.
Du weißt es vielleicht schon. [höhere Wahrscheinlichkeit]
Bei nachgestelltem Adverb und nach a lo mejor (‘vielleicht ... doch’) steht Indikativ.
Ya lo sabes quizá.
Du weißt es vielleicht schon.
Zum Ausdruck einer Einräumung – ‘egal, wer / wo / wie ...’ steht im Sp. der subjuntivo
reduplicativo = wiederholende Paarformeln: sea quien sea ...

Subjuntivo im Relativsatz
Im Relativsatz wird eine Eigenschaft gewünscht oder eine Bedingung gestellt:
Buscamos secretaria que sepa bien español. Wir suchen eine Sekretärin, die gut Spanisch kann.
Die Handlung des Relativsatzes liegt in der Zukunft oder sie ist noch ungewiss:
Haré lo que tú quieras. Ich werde machen, was du willst.
Die Aussage des Hauptsatzes ist verneint. Es gibt nichts, worauf die Aussage zutrifft:
No conozco ninguna gramática española que sea buena. Ich kenne keine gute sp. Grammatik.
Nach den Indefinitpronomen quienquiera/cualquiera und comoquiera (wer / wie auch immer):
Cualquiera que sea la solución. Welche auch immer die Lösung ist.

Subjuntivo im Nominalsatz (Subjekt-, Objektsatz)
Nach Ausdrücken des Wollens, der Notwendigkeit und der Möglichkeit > Verbos de influencia
Nach Ausdrücken der Gefühlsbewegung > Verbos de reacción (sentimiento)
Nach Ausdrücken des Zweifels, der Verneinung, des Nichtwissens – nach verneinten Verben der
Wahrnehmung, der Darstellung, des Berichtens, der Vergegenwärtigung, des Sagens und der
geistigen Tätigkeit > Verbos de percepción física, de lengua y de actividad mental
Ausnahmen:
– Nach verneintem Imperativ im Hauptsatz steht indicativo: No creas que será tan fácil.
– Nach no saber que / no creer que in der 2. bzw. 3. Person Präsens steht indicativo: No sabe que llegué.
– Nach verneintem Hauptsatz steht indicativo, wenn im Nebensatzes ein Modalverb vorkommt.
– Bei indirekten Fragesätzen steht Indikativ. No sé cómo lo hizo. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat.

In der indirekten Rede steht subjuntivo nur wenn der Originalsatz im Imperativ steht.
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SUBJUNTIVO NACH EL (HECHO DE) QUE [‘(die Tatsache,) dass’]
Die Tatsache ist dem Hörer schon bekannt, der Sprecher nimmt dazu Stellung > subjuntivo
Die Tatsache ist dem Hörer nicht bekannt, der Sprecher teilt sie ihm jetzt mit > indicativo
El hecho de que nadie nos invite es señal de que no nos aceptan.
(Die Tatsache) dass niemand uns einlädt, beweist, dass wir unerwünscht sind.
El hecho de que no me ha escrito es señal de que no me quiere.
(Die Tatsache) dass sie mir nicht geschrieben hat, zeigt, dass sie mich nicht liebt.
Por mí puedes enfadarte. El (hecho de) que te enfades no me va a hacer cambiar de opinión.
Meinetwegen kannst du verärgert sein. Deswegen werde ich nicht meine Meinung ändern.
SUBJUNTIVO NACH AUSDRÜCKEN DER SUBJEKTIVEN BEWERTUNG
EINES ALS WAHR VORAUSGESETZEN SACHVERHALTES:
Zweifel, Möglichkeit, Unsicherheit, Notwendigkeit
Der Sprecher informiert bzw. er verbürgt sich für das Zutreffen des Sachverhaltes > indicativo
es cierto que
es claro que
es evidente que
es indudable que
es seguro que
es verdad que
ocurre que
pasa que
sucede que

es stimmt, dass
es ist klar, dass
es ist offensichtlich, dass
zweifellos
es ist sicher, dass
es ist wahr, dass
es ist (nämlich) so, dass
es ist (nämlich) so, dass
es ist (nämlich) so, dass

Subjuntivo steht nach unpersönlichen Ausdrücken, wenn diese eine persönliche Bewertung /
Beurteilung beinhalten. Wenn sie verneint sind, drücken sie normalerweise eine eher subjektive
Einstellung aus und lösen automatisch subjuntivo aus.
(no) es necesario que
(no) es mejor que
(no) es natural que
(no) es lógico que
(no) es probable que
(no) es importante que
(no) puede ser que
(no) me importa que
(no) me extraña que

es ist (nicht) notwendig, dass
es ist (nicht) besser, dass
es ist (nicht) verständlich, dass
ich kann es (nicht) gut verstehen, dass
es ist (nicht) wahrscheinlich, dass
es ist (nicht) wichtig, dass / unwichtig
es kann (nicht) sein, dass
es macht mir (nichts) aus, dass
es wundert mich (nicht), dass

no es cierto / evidente que
no está claro que
no está demostrado que
no ocurre / pasa que
no es seguro que

es stimmt nicht, dass
es ist nicht klar, dass
es ist nicht bewiesen, dass
es kommt nicht vor, dass / es ist nicht so...
es ist nicht sicher, dass

basta que
conviene que
es conveniente que
hace falta que
más vale que
puede ser que

es genügt, dass
es wäre ratsam, dass
es ist angebracht, dass
es ist nötig, dass / jetzt müsste ...
es ist besser, wenn / dass
es kann sein, dass
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Der subjuntivo im adverbialen Nebensatz
FINALSÄTZE
a fin de que
para que
con objeto de que

Finalsätze stehen ausnahmslos im subjuntivo
damit

Bei Subjektgleichheit muss der Nebensatz mit para + Infinitiv [„um ... zu“] verkürzt werden.
KAUSALSÄTZE
no porque
no porque..., sino porque
porque
ya que
como

nicht weil
nicht weil ..., sondern ...
weil
da
da

subjuntivo bei Verneinung
des Grundes
indicativo bei Angabe des
Grundes bzw. der Ursache
como-Nebensatz steht vor dem
Hauptsatz und im indicativo

Bei Subjektgleichheit kann der Nebensatz mit por + infinitivo verkürzt werden.
Beachte: como + indicativo im vorangestellten Nebensatz
> ‘da’
como + subjuntivo im vorangestellten Nebensatz > ‘denn’
como + indicativo im nachgestellten Nebensatz > ‘(genauso) wie’
KOMPARATIVSÄTZE
cuanto más ... (tanto) más ...
cuanto menos ... menos ...
tanto como ...
como si

je mehr ..., um so mehr ...
je weniger ..., desto weniger...
so(viel) ... wie ...
als ob [= irrealer Vergleich]

subjuntivo bei
Vorwegnahme
der Handlung (Zukunft)
imperfecto de subjuntivo

KONDITIONALSÄTZE
a menos que
siempre que
a no ser que
a condición de que
siempre y cuando
en caso de que
como ...

es sei denn
immer subjuntivo

vorausgesetzt, dass
falls
wenn

[Nebensatz vor Haupts.]

si

wenn

bei erfüllbarer Bedingung > indicativo
sonst > imperfecto de subjuntivo

Bei Subjektgleichheit kann der Nebensatz mit de + infinitivo verkürzt werden.
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KONSEKUTIVSÄTZE
de modo que
de forma que
de manera que
así que
de modo que
de forma que

so, dass

die Folge wird beabsichtigt: finale Nebenbedeutung
> subjuntivo

somit
also

bei reiner Angabe der Folge > indicativo

Konsekutivsätze können nur verkürzt werden, wenn sie in Kausalsätze umgewandelt werden.
KONZESSIVSÄTZE
aunque
aun cuando
a pesar de que
por más + sustantivo + que
por más + adjetivo + que sea
por mucho que
por más que

obwohl
selbst wenn
obgleich
so sehr ... auch

– bei hypothetischer Annahme: ‘auch
wenn’ bzw. bei Distanzierung von
einer Tatsache (= Gleichgültigkeit):
‘egal, ob ... oder nicht’ > subjuntivo
Sonst:
– bei einer Erfahrungstatsache = Bericht,
was der Fall ist > indicativo

MODALSÄTZE
como
tal como / tal y como
según
a medida que
sin que

wie
genauso wie
wie
in dem Maße, wie
ohne dass

bei Vorwegnahme der Handlung
> subjuntivo
bei Erfahrungstatsache / Bericht
> indicativo
immer subjuntivo

TEMPORALSÄTZE
cuando
en cuanto
así que
tan pronto como
antes de que
después de que
no ... hasta que no ...
mientras (no)
cuando
siempre que
desde que
después de que
mientras
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sobald ...
bei Vorwegnahme der Handlung (= Zukunft)
> subjuntivo
bevor
erst nachdem ...
erst ..., wenn ...
solange ... nicht
immer wenn ...

[Hauptsatz im Präsens Indikativ oder Futur]

bei einer Erfahrungstatsache > indicativo
seitdem ...
nachdem ...
während ...

Gleichzeitigkeit > indicativo
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