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1   Einführung

Schwedisch ist für neun Millionen Menschen in Schweden und für 300 000 in 
Finnland die Muttersprache. Als germanische Sprache ist das Schwedische dem 
Deutschen eng verwandt. Im 14. und 15. Jh., zur Blütezeit der Hanse, hat die 
niederdeutsche Sprache stark auf das Schwedische eingewirkt, was sich heute noch 
in der Lexik spiegelt. Es gibt viele Lehnwörter – und wer Plattdeutsch spricht, findet 
noch leichter Zugang zum Schwedischen. Deutsche Machthaber in Schweden, enge 
Handelskontakte und die Reformation im 16. Jh. haben dazu geführt, dass sich der 
deutsche Einfluss auf das Schwedische fortsetzte. 

Für die Aussprache des Schwedischen wird vor allem zwischen den folgenden drei 
wichtigsten regionalen Varianten unterschieden:

♦ Südschwedisch, das im südlichsten Teil Schwedens, in den früher dänischen 
Gebieten, gesprochen wird;

♦ Zentralschwedisch („rikssvenska“), das in den übrigen Teilen des Landes 
gebräuchlich ist;

♦ Finnlandschwedisch, das von den Schwedischsprechenden im Nachbarland 
Finnland verwendet wird. 

Im Folgenden ist mit Schwedisch das Zentralschwedische gemeint, die dominierende 
Ausspracheform, die allgemein als präskriptiv gilt. Die zentralschwedische Variante, 
das Stockholmschwedisch, wird im östlichen Svealand mit Stockholm als Zentralort
gesprochen.

Das Göteborgschwedisch und das Schwedisch von Norrland (Nordschweden), 
unterscheidet sich nicht allzusehr vom Stockholmschwedischen, im Gegensatz zu 
dem Schwedisch, das im Süden des Landes, in Schonen (Ska(ne) gesprochen wird 
und das zahlreiche Eigenheiten aufweist. 

Es gab lange kein Aussprachewörterbuch wie für das Deutsche (Siebs, Duden, 
Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache, vgl. Beitrag „Deutsch“), wohl aber 
war die Bühnenaussprache von Torselow (1957) festgeschrieben worden. Bereits
Strindberg (1908) hat sich um einheitliche Aussprachenormen für Schauspieler 
verdient gemacht. Erst 1997 veröffentlichte Per Hedelin das erste schwedische Aus-
sprachelexikon, ein zweites Aussprachewörterbuch erschien 2003, ausgearbeitet von 
Claes Garlén. Im Allgemeinen herrscht – ebenso wie auf vielen anderen Gebieten –
große Toleranz gegenüber regionalen Ausspracheformen.
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Phonetische Besonderheiten

Gegenüber dem Deutschen lassen sich folgende Besonderheiten nennen:

♦ Die Sprechmelodie des Schwedischen ist bewegter und abwechlungsreicher als 
die deutsche und erscheint deshalb melodischer.

♦ Das Schwedische ist eine klangreiche Sprache; unbetonte Silben enthalten oft die 
volltonigen Vokale [a] oder [u], während im Deutschen häufig Schwa-Laute 
vorkommen. 

♦ Die Bindung von aufeinander folgenden Vokalen fördert den Eindruck eines 
weicheren Sprechflusses. 

♦ Auslautende Plosive und Frikative werden nicht verhärtet.

♦ Im Schwedischen gibt es retroflexe (supradentale) Konsonanten, sie kommen in 
medialer und finaler Wortposition sowie an Wortgrenzen vor. Sie ergeben sich 
aus der Folge von vorderem, apikalem [r] + den Alveolaren [t, d, s, n, l]. Bei der 
Aussprache dieser Verbindungen wird der Unterkiefer etwas nach vorn 
geschoben.

Silbenstruktur

Auch in Bezug auf die Silbenstruktur erweisen sich das Schwedische und das 
Deutsche als eng verwandte Sprachen. Initiale, mediale und finale Konsonanten-
häufungen auch in einmorphemigen Wörtern sind keine Seltenheit. Über Morphem-
und Wortgrenzen hinaus entstehen so komprimierte Konsonantensequenzen, z.B. 
svenskspra(kig  KKVKKKKKKVKVK (schwedischsprachig). Allerdings werden diese 
Sequenzen durch nach Regeln gesteuerten Konsonantenwegfall vereinfacht.

Das Inventar zwei- und dreigliedriger Konsonantenverbindungen ist im Schwedischen 
sehr groß (vgl. Elert 1970: 90). Eine Reihe von Kombinationen, die im Schwe-
dischen z.T. hochfrequent sind, treten einerseits im Deutschen nicht auf, andererseits 
fehlen im Schwedischen die im Deutschen sehr verbreiteten initialen Sequenzen [ts], 
[pf] und die zahlreichen Verbindungen mit anlautendem [S], an dessen Stelle im 
Schwedischen [s] steht; [pf] ist im Schwedischen auch final nicht vertreten. 

Dass der Spiegeleffekt (anlautende Kombinationen erscheinen in ihrer Umkehrung 
auslautend) in beiden Sprachen häufig auftritt, ist eine interessante Beobachtung am 
Rande.
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2 Suprasegmentales

2.1 Intonation

Das Schwedische zeichnet sich durch eine Intonation aus, die sich bewegter, 
abwechslungsreicher und daher melodischer anhört als das Deutsche. Die Ursachen 
dafür sind die beiden Varianten der Wortakzente und der Wortgruppenakzent 
(Fokusakzent). Damit ist die schwedische Prosodie, vor allem die Melodievariation, 
komplexer als das Deutsche.

Die neuere Intonationsforschung (Bruce 1977, Gårding 1982) hat gezeigt, dass die 
traditionelle ohrenphonetische Analyse und Beschreibung der schwedischen 
Wortakzente, die zwischen dynamischem Druck- und musikalischem Tonakzent 
unterschied, vor allem aus zwei Gründen nicht adäquat ist: Die Hervorhebung der 
Silbe im Wort wird nicht durch erhöhten Druck, sondern durch ein Zusammenspiel 
von Melodie, Länge und Spannung erreicht. Frühere Analysen der Wortakzente 
erkannten nicht die Trennung von Wortakzent und Wortgruppenakzent.

Wortakzent

Jedes schwedische Wort besitzt wie im Deutschen eine Silbe, die gegenüber den 
anderen deutlich hervorgehoben ist. Eine Besonderheit des Schwedischen liegt nun 
darin, dass der Wortakzent in zwei Gestalten erscheint. Die hervorgehobene, 
akzentuierte Silbe wird durch einen tonalen Fall signalisiert. Dieser tonale Fall setzt 
in Bezug auf die betonte Silbe zeitlich unterschiedlich ein. Deshalb spricht man von 
zwei Wortakzenten, dem Akzent I („akut accent“) und dem Akzent II („grav accent“). 
So beginnt der akzentuierte Vokal im Akzent I mit einem Tiefton, im Akzent II 
dagegen mit einem Hochton. Daran schließt sich die tonale Geste, der tonale 
Anstieg, des Wortgruppenakzents an. Jedes Wort ist also durch einen der beiden 
Wortakzente gekennzeichnet. 

Die Distribution der Wortakzente lässt sich in fast allen Wörtern durch Regeln 
voraussagen. Die wichtigsten Grundregeln besagen, dass alle Wörter, die in der 
Grundform die Hervorhebung auf der letzten Silbe haben, ausnahmslos den Akzent 
I tragen; Akzent II können nur zwei- oder mehrsilbige Wörter haben, wobei 
mindestens eine Silbe auf die betonte folgen muss. In gebeugten Wortformen 
(Plural, Tempus) tritt oft eine Wechsel des ursprünglichen Wortakzents ein, z.B. häst
(Pferd), skriver (schreibt) mit Akzent I, häst-ar (Pferde), skriva (schreiben, Infinitiv) 
mit Akzent II.
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Manche morphologisch komplexen Wörter, alle Komposita und Ableitungen mit 
betonbarem Affix, haben eine zweite hervorgehobene Silbe, die nach der haupt-
betonten Silbe erscheint. In dieser nebenbetonten Silbe tritt nur der Quantitäts-
kontrast auf; in dieser Silbe manifestiert sich der Wortgruppenakzent („fokus 
accent“). Alle Wörter, die eine nebenbetonte Silbe haben, tragen den Akzent II, der 
zusammen mit dem Wortgruppenakzent das charakteristische tonale Muster der 
Zweigipfligkeit ergibt.

Die regionalen Varianten des Finnlandschwedischen (gesprochen von etwa 300.000 
Personen an der Westküste Finnlands) und des Tornedalschwedischen im äußersten 
Nordschweden kennen nur einen Wortakzent, d.h., sie akzentuieren nur mit einem 
tonalen Muster, z.B. wie das Deutsche.

Wortgruppen- bzw. Satzakzent

Jede Wortgruppe (phonetisches Wort) sowie jedes isoliert ausgesprochene Wort trägt 
im Schwedischen einen Wortgruppenakzent. Das phonetische Ausdrucksmittel dafür 
ist ein tonaler Anstieg, der im Standardschwedischen nach dem Fall des Wortakzents 
eintritt, und zwar in Wörtern mit nur Hauptbetonung sofort in der folgenden Silbe, 
mit Nebenbetonung in der nebenbetonten Silbe. Durch die Kombination von Akzent 
I bzw. Akzent II mit dem Tonanstieg des Wortgruppenakzents ergeben sich typische 
Melodien in schwedischen Wörtern: In fokussierten Wörtern mit Akzent I ist der 
lange tonale Anstieg des Wortgruppenakzents deutlich hörbar, in solchen mit Akzent 
II dagegen die melodische Bewegung Fall – Anstieg, also die Zweigipfeligkeit.

Wie beim Wortakzent zeigen sich auch in Bezug auf die Manifestation des Wort-
gruppenakzents Unterschiede in den regionalen Varianten. So wird dieser Akzent im 
Schonischen, Gotländischen und Dalmål nicht separat nach dem Wortakzentfall 
manifestiert, sondern wie im Deutschen zusammen mit dem Wortakzent. In diesen
Varianten gibt es also keine Zweigipfeligkeit, die für das Standardschwedische so 
charakteristisch ist.

Im Schwedischen ist die Distribution der akzentuierten Silben an die morphologische 
Struktur der Wörter gebunden, d.h., jede Silbe mehrsilbiger Wörter kann die Haupt-
betonung tragen. Auf Äußerungsebene verlieren manche Wörter wie im Deutschen 
und anderen Sprachen ihre Hervorhebung. In haupt- und nebenbetonten Silben 
erscheint der Quantitätskontrast nach dem temporalen Muster der sog. komplemen-
tären Länge von betontem Vokal + folgendem Konsonanten im Morphem: 
Langvokal + Kurzkonsonant, z.B. mit dem Muster /’V:K/ mat (Essen) gegenüber 
Kurzvokal + Langkonsonant oder Konsonantengruppe, mit dem Muster /’VK:/ matt
(matt), bzw. mit der Konsonantengruppe /'VKK/ mast (Mast).
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Rhythmus

Das Schwedische gehört wie das Deutsche zu den akzentzählenden Sprachen. Der 
schwedische Rhythmus wird jedoch als ausgeglichener empfunden, eine Ursache ist 
die oben beschriebene Zweigipfeligkeit, die den Eindruck regelmäßiger Hervor-
hebungen erweckt. Der Kontrast zwischen betonten und unbetonten Silben ist im 
Schwedischen nicht so groß wie im Deutschen, in unbetonten Silben treten häufig 
volltonige Vokale auf, auch anstelle der Schwalaute, die im Deutschen häufig noch 
ausfallen. 

Melodie

Die Satz- oder Äußerungsmelodie verläuft wie im Deutschen entweder fallend, 
steigend (abgeschlossen) oder weiterweisend (nicht abgeschlossen). Die Melodie
variiert jedoch im schwedischen Sprachraum sehr stark, Schwedisch wird also mit 
deutlich unterschiedlichen Melodiemustern gesprochen. 

2.2 Koartikulation

Auf den verschiedenen Formstufen machen sich unterschiedliche Assimilations-, 
Reduktions- und Elisionserscheinungen geltend, die für die schwedische Umgangs-
sprache kennzeichnend sind. Unter dem Einfluss von Sandhiregeln werden einzelne 
Wörter, besonders aber Wörter im laufenden Text sehr verändert (vgl. Lindberg 
1965: 21f., Hammar 1958: 30ff.). Durch Sandhi werden viele Cluster stark 
vereinfacht. Für die Wortphonetik gültige Regeln werden von der Satzphonetik 
aufgehoben. Junkturen sind im Redefluss häufig schwer wahrnehmbar, zumal das 
Schwedische auch keinen Vokalneueinsatz kennt, der z.B. für das Deutsche ein 
wichtiges Grenzsignal darstellt.
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3 Segmentales

3.1  Vokale

Das Schwedische hat nach der traditionellen Analyse neun lange und acht kurze 
Vokale in hervorgehobener, betonter Silbe (Übersicht 1). Eine genaue artikula-
torische Beschreibung der schwedischen Vokale – auch in ihren regionalen 
Varianten – gibt Elert (2000). Wie im Deutschen unterscheiden sich Lang- und 
Kurzvokal voneinander nicht nur durch die Länge, sondern auch durch die oft 
erheblich großen Unterschiede in der Klangfarbe, z.B. [A…] - [a], mat – matt (Essen –
matt), [oÜ] - [O] hål – håll (Loch – Richtung)

Übersicht 1:  Die Vokalphoneme des Schwedischen

vorn zentral hinten

i y u

E { ∏* O

kurz

a

iÜ yÜ ËÜ* uÜ 

eÜ PÜ oÜ 

EÜ 

lang

AÜ 

*  Für diese typisch schwedischen Vokale kennt das IPA keine passenden Symbole, die in der 
Übersicht 1 verwendeten entsprechen nur annähernd den schwedischen Vokalqualitäten. Der 
kurze Vokal liegt artikulatorisch und auditiv zwischen [O] und [{]. Der lange Vokal ist ein fast 
geschlossener Vorderzungenvokal mit vorgeschobenen, nicht gerundeten Lippen; Die 
Mundöffnung ist nicht rund, sondern schmal und spaltförmig, dies im Gegensatz zu [y] und 
[P], die mit vorgestülpten, gerundeten Lippen gebildet werden. Dabei ist die Mundöffnung 
rund, jedoch größer als im Deutschen. 
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Für den schwedischen Vokalismus lassen sich weiter folgende Besonderheiten 
beschreiben:

♦ Die Phoneme /E/ und /P/ vor /r/ haben die (erniedrigten) Allophone [œ, {§].

♦ In unbetonten Silben wird für den Buchstaben <e> eher [E] und nicht [´] 
realisiert, z.B. golvet (Fußboden), fönstret (Fenster).

♦ Der Vokaleinsatz kommt im Schwedischen nur bei emphatischer Aussprache vor. 
Sonst wird gebunden, ähnlich wie „enchaînement“ im Französischem.

♦ Das schwedische [y] klingt für deutsche Ohren beinahe wie [i].

♦ Diphthonge gibt es in einigen Lehnwörtern und ausländischen Namen: [au8] aula 
(Aula), [Eu8] Eugen (nach Hedelin 1997: 25). In vielen Dialekten besteht aber die 
Tendenz, lange Vokale zu diphthongieren, z.B. in Südschweden, in Dalarna und 
auf Gotland. Diphthonge in Lehnwörtern, z.B. Europa, werden oft als Vokal-
sequenz realisiert, wie wir sie aus Wörtern wie Realismus, Geologie kennen.

3.2  Konsonanten

Das Schwedische ist mit 23 Konsonantenphonemen konsonantenreicher als das 
Deutsche (vgl. Übersicht 2).

Übersicht 2:  Die Konsonanten des Schwedischen

Artikulations-
stelle →

labial dental-
alveolar

retroflex präpalatal velar glottal

Artikulations-
art ↓
Explosive p b t    d Ê ˇ k g

Frikative f v s ß Ç J Í h

Nasale m n = N

Liquide     l
    r

,
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Die wichtigsten Allophone sind:

♦ (wie im Deutschen): aspirierte, stimmlose Explosive vor betontem Vokal; ent-
stimmlichte [b, d, g] vor allem in anlautender und auslautender Position, sowie im 
Kontext stimmloser Obstruenten,

♦ (wie im Deutschen): [m] und [N] für [n] in Folge der Assimilation der Artikula-
tionsstelle, d.h. Angleichung an den folgenden Konsonanten, z.B. in konkret, fünf, 

♦ alveolares, stimmhaftes, frikatives [Û] für [r] in Stockholm und Umgebung, d.h. im 
Standardschwedischen.

Als weitere Unterschiede zum Deutschen sind zu nennen (vgl. Übers. 3):

♦ Nach betontem Kurzvokal sind die Konsonanten lang, entsprechend dem tempo-
ralen Muster der komplementären Länge (vgl. Suprasegmentales).

♦ Eine Besonderheit gegenüber dem Deutschen bildet die Gruppe der retroflexen 
Konsonanten, die an Stelle von /t, d, s, n, l/ auftreten, wenn ein /r/ vorangeht.

♦ Das Schwedische kennt nicht die Auslautverhärtung bei \b, d, g, v\.

♦ Das Schwedische kennt nur stimmloses /s/ in allen Positionen.

♦ Im Zentralschwedischen und im Finnlandschwedischen ist das Zungenspitzen-R 
vor-herrschend, während das Südschwedisch entweder ein Zäpfchen-R, ein Reibe-
R oder ein vokalisiertes R aufweist. Das auslautende /r/, ob wie im Südschweden 
als Zäpfchen-R („det skorrande r-et“) oder wie im Standard und in den übrigen 
Landesteilen als Zungenspitzen-R realisiert, wird nach langem Vokal oder in der 
unbetonten Verbindung –er nicht – wie im Deutschen üblich – vokalisiert, z.B. här
(hier), fönster (Fenster).

♦ Das schwedische /Í/ hat, verglichen mit dem deutschen /S/, einen ganz spezifi-
schen, schwächeren und dumpferen Klang (erinnert an Dampflokomotiven), der 
dadurch entsteht, dass die Enge am Velum gebildet und die Lippen gerundet 
werden. Der Laut ist also labio-velar. Viele Schweden sprechen aber das retro-
flexe [ß], z.B. in mars (März), kors (Kreuz) auch für diesen Laut.
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Übersicht 3: Vergleich der schwedischen und deutschen Konsonantenphoneme

Schwedisch Deutsch

Explosive
   retroflex

p b    t     d                 k    g
Ê ˇ

p   b      t    d                 k   g

Frikative
   retroflex

f v    s           Ç J Í h
ß

f    v     s    z   S Z   ç  j  x Â h

Nasale
   retroflex

m n N
=

m n N

Liquide
   retroflex

 l
   r
,

    l 
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4   Laut-Buchstaben-Beziehungen

Aussprachefehler können auftreten, wenn die Laut-Buchstaben-Beziehungen, die in 
Mutter- und Zielsprache divergieren, mangelhaft beherrscht werden. Die folgenden 
drei Übersichten enthalten die Laut-Buchstaben-Beziehungen, die sich im Schwe-
dischen und im Deutschen voneinander unterscheiden.

Übersicht 4:  Laut-Buchstaben-Beziehungen der schwedischen Konsonanten 
(nach Higelin u.a. 1970: 116)

Laute Beispiele deutsch Laute Beispiele deutsch

[p] paket, kopp Paket, Tasse [r, R, Â] radio, dörr Radio, Tür
[b] ba(t, tub Boot, Tube [Ç] kök Küche
[t] ta(g, katt Zug, Katze [J] jacka, familj Jacke, Familie
[d] dörr, blad Tür, Blatt [Í] [ß] sked, dusch Löffel, Dusche
[Ê] kort Karte [h] hand Hand
[ˇ] bord Tisch [l] lampa Lampe
[k] katt, bok Katze, Buch [,] pärla Perle
[g] gata, ta(g Straße, Zug [m] mamma, fem Mama, fünf
[f] fem, soffa fünf, Sofa [n] näsa, man Nase, Mund
[v] väg, brev Weg, Brief [=] barn Kind
[s] säng, pass Bett, Pass [N] säng Bett
[ß] kors Kreuz

Im Schwedischen folgt in der Schrift dem kurzen Vokal häufig ein Doppelkonsonant, 
so dass Konsonantensequenzen wie beispielsweise -tt (katt - Katze), -rr (dörr - Tür), -
ll (boll - Ball) ebenso wie im Deutschen einen kurzen Vokal signalisieren. In diesen 
Fällen liegt also positiver Transfer vor. Hinzugefügt werden muss aber noch, dass 
zwei gleiche Konsonanten im Schwedischen im Gegensatz zum Deutschen auch für 
einen langen Konsonanten (komplementäre Länge) stehen.
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Wie Übersicht 5 zeigt, spielt die Schriftinterferenz im Konsonantenbereich eine 
größere Rolle als bei den Vokalen (Übersicht 6). Das Schwedische hat keine 
Auslautverhärtung. Die übrigen Positionen sollen hier nicht weiter kommentiert 
werden, denn die potentiellen Interferenzfehler sind leicht erschließbar. So könnte 
beispielsweise Geh! als [je:] realisiert werden (vgl. auch die divergierende 
Aussprache von Göteborg, deutsch ['gP:t´bOrk], schwedisch [j{t´'bOrj]).

Übersicht 5:  Schriftinterferenz bei Konsonanten

Buchstaben Laute Beispiele deutsch

-b b klubb Klub

-d d hand Hand

-g g dag Tag

-v v brev Brief

-j J familj Familie

g - vor e, i, y, ä, ö in 
der gleichen Silbe, 
nach l- und r-

J ge, gilla, 
gymnastik,
gäst, göra, 
älg, berg

geben, gern,
Gymnastik
Gast, machen
Elch, Berg

k- vor e, i, y, ä, ö Ç kemi, kina
kyrka, känna,
kök

Chemie, China
Kirche, fühle
Küche

c- vor e, i, y, ä, ö s centrum Zentrum

-sion, -tion Í/ß mission, station Mission, Station

Solche Interferenzen spielen bei den Vokalen eine relativ geringe Rolle. Fälle, in 
denen Schriftinterferenz im Vokalbereich wirksam werden könnte, erfasst die 
Übersicht 6. 
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Übersicht 6:  Schriftinterferenz bei Vokalen

Buchstaben Laute Beispiele deutsch

o uÜ 

u

oÜ 

O

bo, skola

ost, bonde

sova, lova

boll, gott

wohnen, Schule

Käse, Bauer

schlafen, versprechen

Ball, gut

å oÜ 

O

låna, åter

åtta, ålder

leihen, wieder

acht, Alter

u Ë:

∏

hus, du

hund, sund

Haus, du

Hund, gesund
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5 Hinweise für den Unterricht

5.1  Häufige phonetische Abweichungen

Suprasegmentales

♦ Da der musikalische Akzent den Klang des Schwedischen stark prägt, wird dieser 
von deutschlernenden Schweden meist unbewusst auf das Deutsche übertragen, 
wo er sich als „fremder Akzent“ deutlich bemerkbar macht.

♦ Schließlich können auch geringfügige Unterschiede in der Wortakzentuierung 
leicht zu Fehlern führen. Als ein Beispiel sei hier das Suffix -ik genannt, das im 
Deutschen manchmal betont Poli 'tik, manchmal unbetont ist 'Gotik, während es 
im Schwedischen immer den Akzent trägt.

Vokale

♦ Die gemeinhin bei Deutschlernenden diverser Muttersprachen auftretenden 
Probleme wie die Differenzierung langer und kurzer Vokale, die Bildung vorderer 
Labiale, die Differenzierung von vorderen und hinteren gerundeten Vokalen 
existieren für den deutschlernenden Schweden nicht. Diese Kategorien sind ihm 
bewusst oder unbewusst von der Muttersprache her vertraut. Weil sich aber die 
Sprechbewegungen und die Laute beider Sprachen natürlich nicht decken, 
ergeben sich gewisse Unterschiede im Klang.

♦ Zu beachten sind vor allem das lange deutsche [a:], das oft zu weit hinten gebildet 
wird, sowie [E:] und [P:], die besonders vor [r] zu offen gebildet werden. 

♦ Die langen schwedischen Vokale sind deutlich länger als die deutschen langen, es 
kann also zu Überdehnungen kommen.

♦ Da unbetonte Vokale im Schwedischen bis auf wenige Ausnahmen stets kurz 
sind, können sich in Wörtern vom Typ Manfred (betonter Vokal kurz, unbetonter 
lang) auf Grund muttersprachlicher Muster Probleme einstellen. 

♦ Probleme bereitet zuweilen auch der Vokaleinsatz, den es im Schwedischen beim 
normalen Sprechen nicht gibt.

♦ Weitere Schwierigkeiten treten bei den gerundeten Vorderzungenvokalen auf, die 
teilweise mit größerer Mundöffnung und mit zwar vorgestülpten, nicht aber 
gerundeten Lippen gebildet werden.
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♦ Probleme bereitet zuweilen auch der Vokaleinsatz, den es im Schwedischen beim 
normalen Sprechen nicht gibt.

Konsonanten

♦ Schwedischsprechenden bereiten die deutschen Konsonanten, abgesehen von 
ich- und ach-Laut, im Allgemeinen keine Schwierigkeiten. Überdifferenzierungen 
können auftreten, z.B. Realisierung langer, auch retroflexer Konsonanten, die 
aber meist unauffällig bleiben. 

♦ Das Schwedische hat keine Auslautverhärtung, so dass bei auslautendem 
<-b, -d, -g> etwa in den deutschen Wörtern Klub, Hand, Tag  [b, d, g] 
gesprochen werden.

♦ Die Konsonantensequenzen <st-, sp->, im Schwedischen stets als [st], [sp] 
realisiert, können in dt. Stein, Sport und ähnlichen Wörtern, muttersprachlicher 
Gewohnheit folgend, statt mit [S] fälschlich mit [s] wiedergegeben werden.

♦ Zum Problem können divergierende Distributionsregeln werden. So erscheint z.B. 
[Ç] im Schwedischen nicht final, wohl aber das [ç] im Deutschen, z.B. in ich, 
Blech, Milch.

♦ Eine Sequenz von zwei gleichen Konsonanten, etwa <nn, rr, tt,> wird im 
Schwedischen als ein langer Konsonant realisiert, etwa wie <nn> in dem 
deutschen Wort Annahme. Die Übertragung dieser Regel auf die Fremdsprache 
ist ziemlich wahrscheinlich, was sich dem Hörer womöglich aber gar nicht als 
besondere Abweichung bemerkbar macht.

5.2  Didaktische Empfehlungen

� Den Schwerpunkt der Arbeit sollte die Intonation bilden, denn sie stellt das 
größere Lernproblem dar, weil z.T. neue Muster erarbeitet werden müssen und 
die muttersprachlichen Intonationsmuster nicht auf die Fremdsprache übertragen 
werden sollten. Das Letztere ist für viele Lernende das schwierigere Problem, weil 
hier psychische Barrieren zu überwinden sind. „Eintauchübungen“, die den 
spezifisch deutschen Klang überzeugend demonstrieren und zur Nachahmung 
animieren, sind deshalb sehr zu empfehlen.
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� Mitunter ist es erforderlich, Wortakzentfehler zu korrigieren und auf bestimmte 
Regularitäten aufmerksam zu machen. Das gilt besonders für Fälle, wo doch 
Divergenzen bei den Akzentuierungsregeln zwischen beiden Sprachen auftreten.

� Der Lehrer, der mit Fortgeschrittenen arbeitet, konstatiert in den meisten Fällen 
gute bis sehr gute phonetische Leistungen. Schwierigkeiten bereiten oft noch [a:], 
das oft zu weit hinten gebildet wird, sowie [e:] und [P:], besonders vor [Â], sowie 
der Vokalneueinsatz.

� Anfänger müssen sich zunächst Kenntnisse über die Laut-Buchstaben-Korrela-
tionen im Deutschen aneignen und diese sicher anwenden lernen.
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