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1. Einleitung 

 

Oft hört man Deutsch in Schweden. Man hört es aber meistens nicht von den Einheimischen, 

sondern von deutschen Touristen. Da aber mehr und mehr Deutsche versuchen, sich in 

Schweden zu integrieren, wollen sie die Sprache des Landes erlernen. Eine Sprache die zwar 

sehr viel gemeinsam hat mit der deutschen Sprache, aber in der es auch viele Unterschiede 

gibt. Diese Unterschiede sind ausschlaggebend und wichtig. Ohne die nötige Grammatik 

oder einen ungenügenden Wortschatz lernt man keine Sprache, auch nicht eine Sprache die 

denselben Ursprung hat wie Deutsch. Aber wie gut verstehen und sprechen Deutsche die 

schwedische Sprache wenn man sie in Deutschland lernt, und wie gut wenn man sie in 

Schweden lernt? 

 

Da es jedes Semester viele deutsche Erasmusstudenten in Karlstad, Schweden gibt, 

Skandinavistikstudenten sowie Studenten denen Schwedisch bisher unbekannt ist, werde ich 

ein paar dieser in dieser Arbeit als Probanden benutzen. Alle Probanden studieren einen 

Schwedischkurs an der Universität in Karlstad. Das Ziel dieser Studie ist es, zu sehen, ob: 

1. Die Skandinavistikstudenten mehr Schwedisch können als die Anfänger 

2. Die Probanden bekannte Fettnäpfchen der schwedischen Sprache erkennen 

3. Sich die Probanden in Schwedisch verständlich machen können. 

Außerdem werde ich in dieser Arbeit beschreiben, in welcher Weise Schwedisch und 

Deutsch verwandt sind und was diese Sprachen gemeinsam haben und was nicht. Das 

Hauptaugenmerk wird aber darauf liegen, welche Vor- und Nachteile die Sprecher der 

deutschen Sprache haben, durch die enge Verwandtschaft der beiden Sprachen, im 

Gegensatz zu anderen Sprachgruppen, die die schwedische Sprache erlernen wollen. 
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1.1 Methode 

 

Meine Vorgehensweise ist es, die Probanden mit einem Fragebogen und ein paar 

Interviewfragen zu testen. Der Fragebogen soll die Probanden auf bekannte Fallen 

aufmerksam machen, die es in der schwedischen Sprache gibt. Z.B. können Wörter wie 

„springen“ nicht mit „springa“ übersetzt werden und genau darin liegt die Schwierigkeit. 

Denn meistens sind die schwedischen und deutschen Wörter sehr ähnlich, doch es gibt 

Ausnahmen. Und wer diese Ausnahmen beherrscht, der kann auch die Sprache ohne 

weiteres leicht erlernen. Ich möchte damit sehen, ob die Probanden - ob 

Skandinavistikstudenten oder nicht - diese, zum Teil schweren, Aufgaben lösen können, und 

wie weit der Stand der Entwicklung beim Erlernen des Schwedischen ist. Außerdem will ich 

herausfinden, wie viel die Probanden über die deutsche und schwedische Sprachgeschichte 

und über die Verwandtschaft der beiden Sprachen wissen. Denn wenn man eine Ahnung 

davon hat, wie die Sprachen verwandt sind, dann schafft man es auch, sich Eselsbrücken zu 

bauen und unbekannte schwedische Wörter mit Hilfe der deutschen Sprache zu verstehen. 

Natürlich ist dies auch möglich, wenn man keine Ahnung von der Sprachgeschichte hat, aber 

das Wissen über die Verwandtschaft der Sprache geschichtlich gesehen ist von Vorteil beim 

Begreifen neuer, unbekannter Wörter. Denn manchmal kann man unbekannte schwedische 

Wörter von alten oder niederdeutschen Wörtern, z.B. „schnacken“ wird zu „snacka“, 

ableiten. 

Der Fragebogen, der Test, sowie die Interviewfragen stehen im Anhang. 
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2. Die Sprachgeschichte 

 

Wie die meisten Sprachen Europas, stammen sowohl Schwedisch als auch Deutsch von 

Anfang an von dem indoeuropäischen (auch indogermanischen genannt) Sprachstamm ab. 

Hier eine Abbildung, wie die Sprachen miteinander verwandt sind (Schwedisch und Deutsch 

sind mit dicken Linien gekennzeichnet): 

 

Abb. 1 (http://www.schwedisch.net) 

Die Germanen waren einst weit in Europa verbreitet und deren Sprache lebt im Prinzip noch 

immer. Zwar wurde viel an der ursprünglichen Sprache verändert und Dialekte wurden zu 

neuen Sprachen, aber wenn wir alte germanische Texte heute lesen, können wir trotzdem 

das eine oder andere verstehen. Diese alte germanische Sprache entwickelte sich in 

Deutschland allmählich zu Niederdeutsch nördlich der Benrather Linie und zu Hochdeutsch 

südlich der Benrather Linie. „Niederdeutsch ist die Bezeichnung für eine Familie 

germanischer Sprachen, die nördlich der s.g. Benrather Linie entstanden. Diese Mundarten 

ähneln dem Englischen, dem Friesischen und den skandinavischen Sprachen, besonders 

grammatisch.“ (G-gruppen) Daher ist es für einen sprachbegabten Deutschen möglich, diese 

Sprachen zum Teil lesen und verstehen zu können. 
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Aber die Sprache Schwedisch brauchte lange, um sich zu entwickeln. Zwischen dem 13. und 

14. Jahrhundert wanderten viele Deutsche Kaufleute nach Schweden aus. Stockholm z.B. 

bestand beinahe zur Hälfte aus deutschen Einwanderern und der erste bekannte 

Bürgermeister Stockholms, 1297, war ein Deutscher. (Wessén, 5f.) Auch wurde 1364 

Albrecht von Mecklenburg auf Schwedens Thron gesetzt. Unter ihm bekam die deutsche 

Sprache einen großen Einfluss in der schwedischen. Nach dem Tod Albrechts war es das 

Ende der deutschen Politik in Schweden. Jedoch war der kulturelle und ökonomische Einfluss 

Deutschlands noch immer vorhanden. 

Während des Mittelalters unterlag die schwedische Sprache, genauso wie auch die norwegische Sprache 

deutlichen Einflüssen aus dem Mittelniederdeutschen der Hanse. In der Neuzeit kamen Einflüsse des 

Hochdeutschen hinzu, teils durch den Handel mit den Ländern des deutschen Sprachraumes und dem 

Baltikum, teils durch den Dreißigjährigen Krieg und die daher zurückkehrenden Soldaten, welches 

besonders offensichtlich durch die vielen Lehnwörter im Militärjargon wird. Doch auch die Dominanz 

der deutschen Sprache in manchen Wissenschaften prägte den schwedischen Wortschatz. (Wikipedia) 

 

Durch den Handel mit norddeutschen Städten wie Kiel, Lübeck und Rostock boomten der 

Handel und die Sprache der Deutschen. (Wessén, 8f.) Wie sich herausstelle waren in den 

60er Jahren des 15. Jahrhunderts immerhin 35% aller Bewohner Schwedens Deutsche. 

(Wessén, 10) Und dank des Handels mit Deutschland kamen viele deutsche Worte nach 

Schweden, die noch immer in dem jetzigem Schwedisch vorhanden sind und häufig benutzt 

werden. Einige Beispiele hierfür, die vom Handel der Hanse geprägt wurden, sind (Wessén, 

16): 

Schwedisch: Deutsch: 

    

handel Handel 

vara Ware 

tull Zoll 

frakt Fracht 

mynt Münze 

betala bezahlen 

kosta kosten 
                                Abb. 2 
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Dies war nur der Anfang der Immigration deutscher Wörter. Immer mehr Wörter 

schwappten über die Ostsee und deutsche Wörter wurden zu schwedischen Wörtern. 

Natürlich wurden auch viele Wörter falsch übersetzt, wie z.B. „springen“ wird zu „hoppa“ 

und nicht zu „springa“, was wiederum „rennen“ bedeutet.  Aber auch die englische Sprache 

hat die Schwedische angetrieben und viele Wörter des jetzigen Schwedisch kommen 

ursprünglich aus dem englischsprachigen Raum. Das englische „sick“ wurde zum 

schwedischen „sjuk“ und „talk“ wurde zu „tala“. Das heutige Schwedisch ist stark vom 

Computerzeitalter geprägt und daher werden viele englische Termini benutzt. Jedoch ist 

Deutsch noch immer die Sprache, die Schwedisch am meisten geformt hat. 

 

3. Die Vor- und Nachteile 

3.1 Die Vorteile 

 

Wie schon im zweiten Kapitel erwähnt, ist die deutsche Sprache sehr mit der Schwedischen 

verwandt. Deutsch ist nicht nur die Sprache, aus der Schwedisch einst entstand, sondern 

auch die am meist gesprochene Sprache in Mitteleuropa mit ca. 90 Millionen 

Muttersprachlern. Daher hat man als Bürger eines deutschsprachigen Landes (Deutschland, 

Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg) große Vorteile beim Erlernen der 

schwedischen Sprache. Durch die Verwandtschaft der Sprachen sowohl im Grammatischen, 

als auch im Schriftlichen, muss man sich am meisten nur auf die Vokabeln und die 

Aussprache konzentrieren, da die Satzstellung im Schwedischen ziemlich gleich dem 

Deutschen ist. Kennt man also die deutsche Grammatik, erlernt man sehr schnell die 

Schwedische. 
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3.2 Die Nachteile 

 

Natürlich gibt es in jeder Sprache Schwierigkeiten. Im Schwedischen gibt es „en“ oder „ett“, 

was beides dem „das“ des Deutschen gleichzusetzen ist. Da es keine richtige Regel gibt, 

wann welches der beiden benutzt werden soll, ist es schwer für einen Nicht-Muttersprachler 

der schwedischen Sprache, das richtige Wort zu wählen. Außerdem sind die Präpositionen 

total anders im Schwedischen. Was sich auf Deutsch komisch anhört, hört sich in Schwedisch 

richtig an. Ein Beispiel hierfür ist: „an der Tür klopfen“ wird im Schwedischen zu „knacka på 

dörren“. Die Präposition „an“ soll hier also mit „på“ übersetzt werden, was wortwörtlich 

aber „auf“ heißt und nicht „an“. Ein weiteres Beispiel ist, dass es viele sogenannte Falsche 

Freunde gibt. Also Wörter, die man nicht wortwörtlich übersetzen kann, da diese Wörter 

dann eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ein Beispiel ist schon im vorigen Kapitel 

genannt worden, nämlich „springen“ wird zu „hoppa“ und nicht zu „springa“, was „rennen“ 

bedeutet. Diese kleinen Feinheiten sind sehr schwer und können erst nach einer Zeit richtig 

erlernt werden. Durch den Fragebogen, den die Probanden bekommen, werde ich 

herausfinden, ob die Probanden sich schon ein wenig mit den Tücken anvertraut haben und 

in welchem Grad die Entwicklung vorwärts geht. Denn wenn diese Schwierigkeiten bewältigt 

werden, dann ist schon ein großer Schritt in Richtung Erlernen der Sprache getan. 

 

4. Tücken 

4.1 False Friends 

 

Wie schon im vorigen Kapitel beschrieben, hat die schwedische Sprache ihre Tücken. Eine 

dieser Schwierigkeiten für Deutsche beim Erlernen der schwedischen Sprache, sind die sog. 

„False Friends“. Dies sind also Wörter, die beinahe oder auch ganz gleich klingen, sog. 

Homonyme, die aber etwas ganz anderes bedeuten. Ein paar Beispiele: 
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Deutsch: Schwedisch: Falsche Übersetzung: 

      

springen hoppa springa (rennen) 

schnell snabb snäll (brav) 

eine Brücke en bro en brygga (ein Steg) 

frisch färsk frisk (gesund) 

schwimmen simma svimma (ohnmächtig werden) 
                                Abb. 3 

Diese Beispiele werden auch in den Fragebogen einbezogen und werden eine 

Herausforderung für die Probanden, da es gar nicht so einfach ist diese Wörter abzuleiten. 

Nur reines Wissen oder das Glück, diese Wörter schon einmal gehört zu haben, hilft bei der 

richtigen Beantwortung dieser Vokabeln. In dem Fragebogen sind natürlich noch viel mehr 

„False Friends“ eingebaut, und um alle anzusehen, verweise ich auf den Anhang dieses 

Aufsatzes. 

 

4.2 Präpositionen und Präfixe 

Außer „False Friends“ stellen auch Präpositionen sowie Präfixe einen sehr hohen 

Schwierigkeitsgrad beim Erlernen der schwedischen Sprache dar. Nicht nur Deutsche haben 

Probleme die schwedischen Präpositionen und Präfixe richtig zu erkennen. Auch andere 

Bewohner anderer Länder mit germanischen Sprachen haben dabei Probleme, denn in jeder 

Sprache sind die Präpositionen und Präfixe anders und man muss sie einfach auswendig 

lernen, um sie richtig zu können. Eine weitere Tabelle zeigt, wo die Schwierigkeiten liegen: 

Deutsch: Schwedisch: 

    

an der Donau vid Donau 

an der Wand på väggen 

auf dem Tisch på bordet 

aufstehen stiga upp 

vorlesen läsa upp 

vor der Tür framför dörren 

zur Schule till skolan 

zugeben medge 

überholen köra om 

über den Wolken över molnen 
                                                             Abb. 4                           
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Da verschiedene Präpositionen und Präfixe ähnlich im Schwedischen sein können und vice 

versa, ist die Schwierigkeit herauszufinden, wann die eine und wann die andere oder 

anderen Präposition/en benutzt werden müssen. Auch hier verweise ich auf den Anhang, da 

dort im Fragebogen einige Präpositionen genannt werden, die von den Probanden erkannt 

werden müssen. 

 

 

5. Resultat 

5.1 Erläuterung 

 

Nach insgesamt neun Interviews mit deutschen Studenten, die gerade an der Karlstad 

Universität studieren, gab es viel auszuwerten. Von den neun Befragten waren vier 

Skandinavistik-Studenten und fünf Studenten, die vorher noch kein Wort Schwedisch 

sprachen. 

Vorauszusetzen ist, dass die Skandinavistik-Studenten am Besten abschneiden, und dass 

Studenten, die vorher die Sprache nicht konnten noch viele Wörter nicht kennen. 

Ich werde verschiedene Tabellen und Diagramme verwenden, um zu zeigen, was die 

einzelnen Probanden geantwortet haben und ob sich eine Mehrheit bildet, die sich für die 

richtige oder falsche Antwort entscheidet. 

Am Ende wird dann eine Zusammenfassung zeigen, ob sich das Resultat der Studie mit 

meinen Theorien deckt. 
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5.2 Tabellen und Diagramme 

 

Alle Fragen des Fragebogens, des Tests und dem Interview befinden sich im Anhang meiner 

Arbeit. 

 

5.2.1 Der allgemeine Fragebogen 

 

Zuerst werde ich die Antworten des Fragebogens zusammenstellen. 

1.  Was ist Ihr Geschlecht? Männlich Weiblich 

      

Skandinavistik-Studenten 1 3 

Restliche Studenten 3 2 
                          Abb. 5 

2. Auf die Frage, ob die Probanden noch eine andere Muttersprache außer Deutsch hätten, 

wurde diese Antwort von allen Probanden mit Nein beantwortet. 

3. Welche anderen Sprachen haben Sie in Ihrem Leben schon gelernt? 

 

Abb. 6 
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4. Natürlich antworteten alle Skandinavistik-Studenten auf die Frage, ob sie vor ihrem 

Erasmus-Programm schon Schwedischkenntnisse besessen hätten mit Ja. Die anderen 

Probanden antworteten jedoch unterschiedlich. Zwei hatten überhaupt keine Kenntnisse, 

ein Proband hatte einen Ein-Semester-Kurs für Schwedisch in Deutschland, und zwei 

Studenten hatten schon drei Semester Schwedisch an einer Hochschule oder Universität 

studiert. 

5. Würden Sie sagen, dass Sie Sprachen schnell oder langsam lernen? 

 

  

                           Abb. 7 

Diese Information ist wichtig, denn natürlich lernt jeder Mensch Sprachen unterschiedlich 

schnell. Da die Mehrheit Sprachen schnell lernt, wird es interessant sein zu sehen, ob 

diejenigen, die Sprachen schnell lernen auch mehr Schwedisch können als die anderen. 

Mehr dazu später. 

Auf Frage 6, ob man Auszüge der deutschen Grammatik erklären könne, antworten alle mit 

Ja. Also haben alle eine Ahnung von Grammatik, und können hoffentlich daraus Nutzen 

ziehen, wenn sie Schwedisch lernen. 

7. Interessant ist es, ob die Probanden finden, dass man beim Erlernen des Schwedischen, 

die deutsche Grammatik beherrschen muss. Die Antworten waren von den Skandinavistik-

Studenten: 

„Ja, weil man sich Eselsbrücken bauen kann.“ 

„Ja, weil es viele Ähnlichkeiten gibt.“ 

„Ja, weil man sonst viele Sachen nicht versteht.“ 

„Nein, weil die schwedische *Grammatik+ viel einfacher ist.“ 

Und die Nicht-Skandinavistik-Studenten antworteten: 

„Ja, weil es sehr hilfreich zum Erlernen der schwed. Sprache ist.“ 

„Ja, weil die Satzgliedstellung usw. *sich+ ähneln.“ 

„Nein, weil es viele Unterschiede gibt (aber wäre vorteilhaft).“ 

  Schnell Langsam 

Skandinavistik-Studenten 3 1 

Restliche Studenten 3 2 
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„Nein, doch zu große Unterschiede.“ 

„Nein, weil man mit jeder Sprache die man lernt (…) ja die Grammatik sowieso lernen muss.“ 

Die Antworten sind zum Teil abweichend. Eigentlich gibt es auch keine richtige Antwort, 

sondern nur individuelle Antworten, die zeigen, wie unterschiedlich man doch Sprache und 

deren Strukturen auffasst. Ein Trend scheint sich aber abzuzeichnen. Die Mehrheit ist schon 

der Meinung, dass die Grammatik ziemlich ähnlich ist. Dies sollte sich hoffentlich auch am 

Ende dieses Aufsatzes zeigen. 

8. Hat man einen Vorteil beim Erlernen der schwedischen Sprache, wenn man 

Niederdeutsch kann? Wie schon in Kapitel 2 beschrieben, ist ein Großteil von norddeutschen 

Wörtern durch die Hanse nach Schweden geschwappt. Also kann man sicherlich noch mehr 

Wörter ableiten können, wenn man Niederdeutsch spricht. 

  A B C 

A = Ich spreche nicht, noch verstehe ich Niederdeutsch 

Skandinavistik-Studenten 2 2 0 

B = Ich verstehe Niederdeutsch 

Restliche Studenten 3 2 0 

C = Ich spreche und verstehe Niederdeutsch 

Abb. 8 

Leider spricht keiner der Probanden Niederdeutsch. Doch könnten manche doch einen 

Vorteil haben, da sie Niederdeutsch verstehen.  

 

5.2.2 Der Test 

 

Es gab viele Wörter und Sätze, die zu diesem Test übersetzt werden sollten. Anhand einer 

Tabelle werde ich zeigen, was die Wörter und Sätze waren, und was die richtigen Antworten 

und die Fallen waren. Diese Fallen sind die „False Friends“, die schon im vorigen Kapitel 

diskutiert wurden. Danach wird ein Diagramm erstellt, das zeigt, wie gut oder schlecht die 

Gruppe abgeschnitten hat. Darauf folgend wird das persönliche Ergebnis jedes einzelnen 

analysiert. 

Zuerst die Tabelle, die die richtigen Antworten und die gestellten Fallen zeigt: 
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Die deutschen Wörter Die richtige Übersetzung Die falsche Übersetzung 

      

ein Bier en/ett öl en bira (ugs. das Bier) 

springen hoppa springa (rennen) 

ein Igel en igelkott en igel (ein Egel) 

eine (Sitz-)Bank en bänk en bank (eine (Geld-)Bank) 

ein Schnabel en näbb en snabel (ein Rüssel) 

eine Brücke en bro en brygga (ein Steg) 

eine Krabbe en kräfta en räka / en krabba (ein Shrimp, ein Krebs) 

eine Tüte en kasse / en påse en kassa / en tuta (eine Kasse / eine Hupe) 

eine Kasse en kassa en kasse (eine Tüte) 

ein Öl en olja en öl (ein Bier) 

schnell snabb snäll (lieb) 

wählen rösta välja (auswählen) 

frisch färsk frisk (gesund) 

sticken bordera sticka (abhauen) 

eine Schlange en orm en kö / en slang (eine (Auto-)Schlange / ein Schlauch) 

ein Küken en kyckling en kuk (ein kleiner Auswuchs) 

ein Fahrzeug ett fordon ett fartyg (ein Schiff) 

das Semester terminen semestern (der Urlaub / die Ferien) 

schwimmen simma svimma (in Ohnmacht fallen) 

rennen springa ränna (eine Rinne) 

die Stunde timmen stunden (die Weile) 

die Rente pensionen räntan (die Zinsen) 
Abb. 9 

In der nachfolgenden Tabelle wird sich herausstellen, wie gut die Probanden abgeschlossen 

haben. Zuerst die Skandinavistik-Studenten: 

Die deutschen Wörter Die richtige Antwort Keine Antwort False-Friends-Antwort Abweichende Antworten 

          

ein Bier 4 - en/ett öl 0 0 0 

springen 3 - hoppa 1 0 0 

ein Igel 0 - en igelkott 4 0 0 

eine (Sitz-)Bank 0 - en bänk 3 1 - en bank 0 

ein Schnabel 0 - en snabel 4 0 0 

eine Brücke 3 - en bro 0 0 1 - en bron 

eine Krabbe 0 - en kräfta 2 1 - en räk, 1 - en räka 0 

eine Tüte 2 - en kasse / en påse 2 0 0 

eine Kasse 4 - en kassa 0 0 0 

ein Öl 0 - en olja 1 0 1 - ett olje, 2 -  en ölja 
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Insgesamt haben die Skandinavistik-Studenten 38,6% der Fragen richtig beantwortet. Würde 

man die zwölf der vierzehn abweichenden Antworten noch dazu nehmen, da sie im Prinzip 

mehr richtig als falsch sind (z.B. en bron – en bro, en ölja, en olja) so wären es sogar 52,3% 

richtige Antworten. Ich werde die höhere Zahl benutzen, da kleine Schreib- oder Denkfehler 

immer möglich sind. Der Grundgedanke ist mir hier das Wichtige. Nur 13,5% der Antworten 

waren „False-Friends“-Antworten. 31,8% der Fragen wurden nicht beantwortet und 2,4% 

der restlichen Antworten waren ganz falsch. 

Und nun die restliche Probanden: 

 

 

schnell 4 - snabb(t) 0 0 0 

wählen 0 - rösta 1 3 - välja 0 

frisch 1 - färsk 0 2 - frisk 1 - fräsk 

sticken 0 - brodera 2 2 - sticka 0 

eine Schlange 2 - en orm 1 1 - en kö 0 

ein Küken 2 - en kyckling 2 0 0 

ein Fahrzeug 0 - ett fordon 3 0 1 - en kör- 

das Semester 0 - terminen  0 0 4 – en termin 

schwimmen 2 - simma 1 1 - svimma 0 

rennen 4 - springa 0 0 0 

die Stunde 1 - timmen 0 0 3 - en timme 

die Rente 2 - pensionen 1 0 1 - en pension 

Abb. 10 

    

Die deutschen Wörter Die richtige Antwort Keine Antwort False-Friends-Antwort Abweichende Antworten 

          

ein Bier 5 - en/ett öl 0 0 0 

springen 2 - hoppa 1 1 - springa, 1 - springer 0 

ein Igel 0 - en igelkott 5 0 0 

eine (Sitz-)Bank 1 - en bänk 2 2 - en/ett bank 0 

ein Schnabel 0 - en snabel 5 0 0 

eine Brücke 3 - en bro 1 1 - bryggar 0 

eine Krabbe 0 - en kräfta 3 1 - en raka 1 - ett kräft 

eine Tüte 2 - en kasse / en påse 3 0 0 

eine Kasse 3 - en kassa 2 0 0 

ein Öl 1 - en olja 3 0 1 - en ölja 
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Hier haben die Probanden nur zu 26,4% richtig geantwortet. Zusammen mit den 

abweichenden Antworten, die ich hier für richtig bewerte, nämlich neun, ergibt das 34,5%. 

Zu 12,7% wurden False-Friends-Antworten gegeben. 48,2% der Fragen blieben hier 

unbeantwortet und 4,6% der restlichen Antworten waren inkorrekt. 

Ein kleine Tabelle, um zu sehen, wie der erste Teil des Tests ausgegangen ist: 

  A B C 
 

A =Richtige Antworten 

Skandinavistik-Studenten 52,3% 13,5% 34,2% 
 

B = False-Friends-Antworten 

Restliche Studenten 34,5% 12,7% 52,8% 
 

C = Keine oder falsche Antworten 

Abb. 12 

Nach den Wörtern wurden die Probanden auf Sätze getestet. Auch hier wieder eine Tabelle, 

um zu veranschaulichen, wie es sein sollte. 

Die deutschen Sätze Die richtige Übersetzung 

    

Erik mag es mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Erik tycker om att cykla till skolan. 

Jemand klopft an der Tür. Någon knackar på dörren. 

Rothenburg liegt an der Tauber. Rothenburg ligger vid Tauber. 

Hast du deinen Geldbeutel verloren? Har du tappat din plånbok? 

Das gebe ich zu. Du warst nicht schlecht! Det medger/erkänner jag. Du var inte dålig! 

Sie hat die Angewohnheit in der Pause zu rauchen. Han är van/har för vana att röka på rasten/pausen. 

Professor Svensson liest morgen über Zoologie. Professor Svensson föreläser om zoologi imorgon. 

Ich lese ein Gedicht vor. Jag läser upp en dikt. 

Ich erkenne den Mann leider nicht. Jag känner tyvärr inte igen mannen. 
Abb. 13 

schnell 3 - snabb(t) 2 0 0 

wählen 1 - rösta 3 1 - välja 0 

frisch 1 - färsk 2 1 - frisk 1 - fresk 

sticken 0 - brodera 3 1 - stika 1 - styggar 

eine Schlange 0 - en orm 4 1 - en kö 0 

ein Küken 0 - en kyckling 4 0 1 - en kykling 

ein Fahrzeug 0 - ett fordon 3 0 2 - en bil 

das Semester 1 - terminen  2 0 2 - en/ett termin 

schwimmen 0 - simma 2 2 - swimma, 1 - svimma 0 

rennen 4 - springa / springer 0 0 0 

die Stunde 1 - timmen 0 1 - en stund 2 - en/ett timme, 1 - timmet 

die Rente 1 - pensionen 3 0 1 - en pension 

Abb. 11 
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Viele Fehler werden wahrscheinlich bei den Präpositionen gemacht werden. Außerdem sind 

einige Wörter recht knifflig. Hier die Wörter, mit denen die Studenten wahrscheinlich die 

meisten Schwierigkeiten haben werden. Die Tabelle ist nach den Sätzen gegliedert: 

Bekannte Schwierigkeiten 

  

tycka om, att cykla 

knacka, på 

vid 

tappat, plånbok 

medger/erkänner 

är van/ha för vana, på rasten 

föreläser, zoologi 

läser upp 

känner igen 
                                                         Abb. 14 

Wenn jemandem ein gutes Synonym eingefallen ist, habe ich dies natürlich auch gelten 

lassen. Zuerst zur Auswertung der Skandinavistik-Studenten: 

  Richtige Antwort* Keine Antwort Abweichende Antworten 

Satz 1 3 0 1 - "tycka" ohne "om" 

Satz 2 2 0 1 - "ringer", 1 - ohne Verb und "till" 

Satz 3 2 0 2 - "på" 

Satz 4 1 0 2 - förlorat, 1 - lämnat, 2 - kein "plånbok" 

Satz 5 0 2 2 - "ge till", 1 - "dåligt" 

Satz 6 0 1 3 - Keine Angewohnheit, 1 - "brukar att röka" 

Satz 7 0 0 3 - "läser om", 1 - lär om 

Satz 8 0 1 2 - "läser", 1 - "läser ut", 1 - "ett dikt" 

Satz 9 0 0 2 - "kommer ihåg", 1 - "erkänner", 1 - "påminner" 

* Flüchtigkeits- und Schreibfehler werden nicht beachtet. 
Abb. 15 

Wie man anhand der Abbildung 15 sehen kann, sind die Studenten genau auf die 

Schwierigkeiten gestoßen, die zu erwarten waren. In jedem Satz sind ein bis zwei Tücken, 

und die wurden nur spärlich erkannt. Im Schnitt waren 22,2% der Antworten richtig. Nur 

11,1% der Fragen wurden nicht beantwortet. Jedoch sind die Studenten in 66,7% der Sätze 

auf die Schwierigkeiten reingefallen, die es zu bewältigen gab. 
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So sieht das Resultat der restlichen Studenten aus: 

  Richtige Antwort* Keine Antwort Abweichende Antworten 

Satz 1 1 0 1 - "cylar", 2 - "att åka", 1 - "gilla inte cykla", 2 - "på" 

Satz 2 0 0 3 - ohne "knackar", 2 - "ringer" 

Satz 3 3 0 1 - "liger på", 1 - "är på" 

Satz 4 0 3 2 - "glömt", 1 - ohne "plånbok", 1 - "portomonaie" 

Satz 5 0 2 3 - ohne "medge", 1 - ohne "dålig" 

Satz 6 0 1 4 - ohne "ha för vana", 1 - "i", 1 - ohne "rasten" 

Satz 7 0 0 3 - "läser om/på/över", 1 - "palar" 3 - "zoologie" 

Satz 8 0 1 4 - "läser" ohne "upp", 1 - "text", 1 - ohne "dikt" 

Satz 9 1 1 2 - ohne "känna igen", 1 - "kenner" 

* Flüchtigkeits- und Schreibfehler werden nicht beachtet. 
Abb. 16 

Wie ich feststelle, sind nur fünf richtige Sätze dabei. Das heißt, nur insgesamt 11,1% der 

Fragen wurden richtig beantwortet. In 17,8% der Fälle wurde keine Antwort abgegeben und 

71,1% der Sätze hatten abweichende Antworten. Dies bedeutet, dass diese Studenten noch 

nicht richtig alle Wörter so schnell gelernt haben wie die Skandinavistik-Studenten es in 

Deutschland lernten. 

  A B C 
 

A =Richtige Antworten 

Skandinavistik-Studenten 22,2% 11,1% 66,7% 
 

B = Keine Antworten 

Restliche Studenten 11,1% 17,8% 71,1% 
 

C = Falsche Antworten 

Abb. 17 

 

5.2.3 Das Interview 

 

Nachdem die Probanden die Aufgaben erledigt hatten, bat ich alle um ein kurzes Interview. 

Ich fasse kurz die Antworten zusammen, damit man sehen kann, was die Probanden so über 

die Fragen dachten. Die Fragen sind im Anhang 3 – Das Interview. 

1. Alle, außer einem Studenten, waren sich einig, dass Schwedisch eine leicht zu erlernende 

Sprache ist, und dass viele Begriffe ähnlich sind. Die einzige abweichende Antwort war, dass 

Schwedisch viele Ausnahmen und keine Regeln hat. Dies ist nicht ganz richtig, da jede 

Sprache viele Regeln hat, jedoch gibt es aber auch viele Ausnahmen in jeder Sprache. 
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2. Ist Schwedisch leichter zu erlernen als Englisch? Die Studenten waren sich nicht einig. 

Manche sagen ja, manche meinen nein. Da man Englisch schon ab der 3. Klasse in 

Deutschland lernt, ist es schwer diese beiden Sprachen mit einander zu vergleichen. Denn 

Englisch ist natürlicher, da man es schon so lange kennt bevor man überhaupt Schwedisch 

lernt. Aber manche Studenten fanden auch, dass die Sprachen ungefähr gleich schwer seien, 

wenn man sie gleichzeitig lernen würde. 

3. So ziemlich einig waren sich die Probanden auch bei der Frage wie lange sie denn 

bräuchten, um Schwedisch fließend zu sprechen. Zwischen einem bis zwei Jahren in 

Schweden, und zwei bis vier Jahren in Deutschland tangierten die Antworten. Natürlich lernt 

man die Sprache schneller in dem Land, in dem sie gesprochen wird, als woanders. Und die 

Antworten sind nicht so weit von einander entfernt. Also dürften diese Zahlen ziemlich gut 

stimmen, da ja auch nicht alle gleich schnell eine neue Sprache lernen. 

4. Viele Probanden wussten nicht, wie Deutsch und Schwedisch verwandt sind. Vier 

antworteten, dass beide Sprachen indogermanisch sind, was stimmt. Ein Proband meinte, 

dass Stockholm von Deutschen erbaut wurde. Keiner wusste jedoch genau, wie eng die 

Sprachen zusammenliegen. 

5. Die Studenten wussten verschieden viel über die Hanse und die deutsche 

Sprachgeschichte. Ein Skandinavistik-Student kannte sich sehr gut damit aus und meinte, 

dass die Hanse im Spätmittelalter bis zur frühen Neuzeit anhielt, und dass alles rund um die 

Ostsee war, sowie dass die Hanse zum deutschen Sprachimport in Skandinavien beitrug. 

Manche wussten, dass es Hansestädte in Deutschland gibt, aber weiter wussten sie nicht so 

viel. Vor allem wussten sie nicht, dass die Hanse etwas mit der schwedischen 

Sprachgeschichte zu tun hat. 

6. Alle, außer einem Studenten, fanden, dass Deutsch und Schwedisch ähnlich sind. Jedoch 

meinten ein paar, dass nur Schrift und Bild ähnlich seien, und dass die Sprache sich aber 

total anders anhört. 

7. Uneingeschränkt war die Antwort der Studenten ja auf die Frage, ob ihnen ihre 

Englischkenntnisse beim Erlernen von Schwedisch helfen würden. Viele fanden, dass es 
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einige Ähnlichkeiten gäbe, sogar dass einzelne Wörter gleich sind (ett plan - a plane - ein 

Flugzeug), aber andere fanden auch, dass sie Schwedisch durch Englisch lernen. 

8. Haben Deutsche Vorteile gegenüber Nicht-Germanisch-Sprachlern beim Erlernen der 

schwedischen Sprache? Alle meinten ja. Da wir dasselbe Alphabet haben, viele Begriffe 

gleich sind und die Sprache leichter fürs uns auszusprechen ist als z.B. für Spanier, und daher 

ist es für uns einfacher als für andere, waren die zusammengefassten Antworten auf diese 

Frage. Ein Student sagte sogar, dass ihm aufgefallen sei, dass Deutsche und Engländer 

Schwedisch am schnellsten lernen. Danach kämen Italiener gefolgt von Portugiesen und 

Spaniern. Erst dann kämen die Länder, die kein gemeinsames Alphabet und Sprachbild mit 

Schweden hätten. 

 

6. Zusammenfassung 

 

Es ist so gekommen, wie ich es mir gedacht hatte. Die Skandinavistik-Studenten haben viel 

besser abgeschnitten als die restlichen Studenten, die hier erst Schwedisch angefangen 

haben zu lernen. Die Studenten, die schon mehrere Sprachen gelernt hatten, haben auch 

insgesamt besser abgeschnitten als die anderen. Ganz einfach deswegen, weil diese 

Studenten schon viel mehr Erfahrung haben wie man eine Sprache lernt. Man lernt jede 

neue Sprache etwas schneller. Auch die Studenten, die Auszüge aus der deutschen 

Grammatik erklären konnten, schlossen besser ab als die anderen (die aber nicht so 

zahlreich vertreten waren). Niederdeutsch stellte sich auch als Vorteil heraus, da diese 

Studenten hiervon viel mehr Wörter ableiten konnten. 

Dass nur ca. 10-15% der Antworten „False-Friends“-Antworten sind, ist eher verwundernd. 

Es zeigt aber auch, dass die Deutschen schnell verstehen, dass manche Wörter etwas 

anderes bedeuten im Schwedischen. Keiner der Studenten dachte z.B., dass man ein 

deutsches Verb einfach ins Schwedische übersetzen könne indem man ein „a“ hinter ein 

Verb setzt. Und diese Einsicht ist der erste Schritt zum Erlernen der schwedischen Sprache! 
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Beinahe alle Probanden, würde ich sagen, hätten sich auf der Strasse verständlich machen 

können. Jedoch wären ab und zu Fehler aufgetreten, die entweder grammatischer oder 

verbaler Natur sind. Aber natürlich macht jeder am Anfang Fehler. Da man aber aus Fehlern 

lernt, ist die Sprache bald gelernt! Ich bin mir sicher, dass wenn diese Studenten noch ein 

Jahr in Schweden geblieben wären, sie sich überall in Schweden verständigen könnten und 

beinahe die Sprache fließend sprechen könnten! 

Es ist also zu sehen, dass Deutsche einen großen Vorteil beim Erlernen der schwedischen 

Sprache haben, da die Sprachen so nah verwandt sind. Natürlich braucht auch ein Deutscher 

Zeit die Sprache zu lernen, jedoch geht es viel schneller als z.B. für einen Spanier, der 

wiederum Vorteile gegenüber einem Chinesen hat, da er zumindest dasselbe Alphabet hat. 

Genau in welchem Ausmaß Deutsche einen Vorteil haben kann ich nicht sagen. Es müssten 

Forschungen angestellt werden, die Studenten von anderen Nationen miteinbeziehen. 

Jedoch dass wir Deutschen einen Vorteil haben ist keine Frage, denn wir haben denselben 

Sprachstamm wie Schwedisch und wir verstehen doch einige Wörter ohne die Sprache 

jemals gehört zu haben. 

Wenn wir uns anstrengen und in Schweden Schwedisch lernen, könnten wir sicherlich die 

Sprache fließend nach ca. 1-2 Jahren sprechen. Wahrscheinlich haben Holländer auch einen 

gewissen Vorteil, da auch Holländisch aus Niederdeutsch entstand. Nach Norwegern, Dänen 

und Isländern wären wir somit auf jeden Fall unter den Top Fünf der Nationen, die 

Schwedisch am schnellsten erlernen können! 
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Diese Informationen werden vertraulich behandelt. Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
 
________________________ (Björn Bruns) 

Fragebogen 

 

Was ist ihr Geschlecht? 

o Männlich 

o Weiblich 

Haben Sie außer Deutsch noch eine andere Muttersprache? 

o Nein 

o Ja, und zwar ___________________________________________________ 

Welche anderen Sprachen haben Sie in Ihrem Leben schon gelernt? 

o Englisch 

o Französisch 

o Spanisch 

o Andere Sprachen, nämlich ________________________________________ 

Hatten Sie schon Schwedischkenntnisse vor ihrem Erasmus-Programm in Schweden? 

o Nein 

o Ja, und zwar ___________________________________________________ 

Würden Sie sagen, dass Sie Sprachen schnell oder langsam lernen? 

o Schnell, weil ___________________________________________________ 

o Langsam, weil __________________________________________________ 

Könnten Sie Auszüge der deutschen Grammatik erklären? 

o Nein 

o Ja 

Finden Sie, dass man die deutsche Grammatik kennen muss, um Schwedisch zu lernen? 

o Nein, weil ______________________________________________________ 

o Ja, weil ________________________________________________________ 

Wie sind Ihre Kenntnisse des Niederdeutschen (Plattdeutschen) 

o Ich spreche nicht, noch verstehe ich Niederdeutsch 

o Ich verstehe Niederdeutsch 

o Ich spreche und verstehe Niederdeutsch 
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Bitte beantworten Sie die Fragen nach Ihrem besten Wissen und Ermessen. 

 

Übersetzen Sie folgende deutsche Wörter ins Schwedische: 

 

ein Bier __________________________________________________________________ 

springen __________________________________________________________________ 

ein Igel __________________________________________________________________ 

eine (Sitz-)Bank ______________________________________________________________ 

ein Schnabel _________________________________________________________________ 

eine Brücke _________________________________________________________________ 

eine Krabbe _________________________________________________________________ 

eine Tüte __________________________________________________________________ 

eine Kasse __________________________________________________________________ 

ein Öl __________________________________________________________________ 

schnell __________________________________________________________________ 

wählen __________________________________________________________________ 

frisch __________________________________________________________________ 

sticken __________________________________________________________________ 

eine Schlange ________________________________________________________________ 

ein Küken __________________________________________________________________ 

ein Fahrzeug _________________________________________________________________ 

das Semester ________________________________________________________________ 

schwimmen _________________________________________________________________ 

rennen __________________________________________________________________ 

die Stunde __________________________________________________________________ 

die Rente __________________________________________________________________ 
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Übersetzen Sie folgende deutsche Sätze ins Schwedische: 

 

Erik mag es mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. 

___________________________________________________________________________ 

 

Jemand klopft an der Tür. 

___________________________________________________________________________ 

 

Rothenburg liegt an der Tauber. 

___________________________________________________________________________ 

 

Hast du deinen Geldbeutel verloren? 

___________________________________________________________________________ 

 

Das gebe ich zu. Du warst nicht schlecht! 

___________________________________________________________________________ 

 

Sie hat die Angewohnheit in der Pause zu rauchen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Professor Svensson liest morgen über Zoologie. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ich lese ein Gedicht vor. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ich erkenne den Mann leider nicht. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ihre Antworten werden sorgfältig entwertet und streng vertraulich behandelt werden. Vielen Dank 

für Ihre Teilnahme. 

______________________ (Björn Bruns) 
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Diese Informationen werden vertraulich behandelt. Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
 
________________________ (Björn Bruns) 

Interviewfragen 

 

Ist Schwedisch eine leicht zu erlernende Sprache? 

 

 

Finden Sie, Schwedisch ist leichter zu erlernen als Englisch? 

 

 

Wie viele Jahre, glauben Sie, bräuchten Sie um Schwedisch fliessend zu sprechen? 

 

 

Wissen Sie, wie die schwedische Sprache mit der deutschen verwandt ist? 

 

 

Kennen Sie die Hanse und etwas über die Geschichte der deutschen Sprache? 

 

 

Würden Sie sagen, dass Schwedisch sehr dem Deutschen ähnlich ist? 

 

 

Helfen Ihnen Ihre Englischkenntnisse beim Erlernen der schwedischen Sprache? 

 

 

Denken Sie, dass Sie einen Vorteil gegenüber anderen haben, die keine germanische Sprache 

sprechen, beim Erlernen der schwedischen Sprache? 


