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Ziel: Anhand ausgewählter schwedischer Immigranten in Deutschland soll 

untersucht werden, welchen Effekt Sprachkontakt bzw. 

erstsprachliche und fremdsprachliche Sprachverwendung auf  

Sprachkompetenz und  Zugehörigkeitsempfinden von 

Sprachbenutzern hat. 

Methode: Das Sprachverhalten einer Informantengruppe, bestehend aus acht 

schwedischen Immigranten in Deutschland, wurde durch qualitative, 

semi-strukturierte persönliche Interviews untersucht.  

Schlussfolgerung: Die Informanten setzen ihre Sprache kontextabhängig ein und 
benutzen die Sprache, welche im jeweiligen privaten oder beruflichen 
Zusammenhang gesprochen wird, sei es Schwedisch oder Deutsch. 

Ein partieller, vor allem lexikalischer Erstsprachverlust wird von den 
Informanten bemerkt, trotz regelmäßiger Erstsprachkontakte. Die 

überwiegende Ausübung der deutschen Sprache hat die 
fremdsprachliche Sprachkompetenz der Informanten relativ stark 
ausgebaut. Dennoch erleben sie keine Probleme, wenn sie zwischen 

den Sprachen wechseln. Der Sprachgebrauch und der Grad an 
Sprachkompetenz scheinen auch das Zugehörigkeitsempfinden zu 
beeinflussen, so dass sich die Informanten in beiden Sprachen und 

Kulturen wohl und zugehörig fühlen. Die Zugehörigkeit zur 
deutschen Gesellschaft haben sie sich in großem Maße durch 

Spracherwerb versucht zu erarbeiten, gleichzeitig erleben sie in 
Deutschland ein verstärktes schwedisches Nationalempfinden. Die 
Informanten sind der Meinung, dass ihr Sprachgebrauch keinen 

Einfluss auf ihre Identität ausübt. Jedoch ist deutlich zu sehen, dass 
ihre Identitätsbildung auch durch ihren Sprachgebrauch beeinflusst 
wird, was darauf hindeutet, dass dieser Prozess unbewusst erfolgt. 
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1 EINLEITUNG 

Sowohl die Globalisierung als auch die Gründung der EU hat es den EU-Bürgern ermöglicht, 

sich viel einfacher über die Grenzen zu bewegen und erlaubt es, sich in anderen EU-Ländern 

ohne Probleme niederzulassen. Bei der Auswanderung aus dem Heimatland verlässt man aber 

nicht nur das Vertraute und die Freunde, sondern in einem gewissen Sinne auch die eigene 

Sprache. Bei der Einwanderung in ein neues Land begegnet man nämlich einer neuen Sprache, 

Kultur und Umgebung und muss lernen mit diesen umzugehen. Aus linguistischer Perspektive ist 

es daher interessant zu sehen, was in dieser Zeit mit dem Sprachverhalten eines Immigranten 

geschieht und inwiefern das Sprachverhalten Einfluss auf das Identitätsempfinden hat.  

1.1 Ziel der Studie 

Laut einer Statistik von Statistiska Centralbyrån (Eriksson 2008:6) wohnen etwa 16 200 

registrierte Schweden in Deutschland, die auch in Schweden geboren sind. Diese Immigranten 

leben in einer fremdsprachigen Umgebung und begegnen höchstwahrscheinlich tagtäglich der 

Landessprache Deutsch. Daraus ergibt sich die Frage, wie diese schwedischen Immigranten in 

Deutschland die Situation Erstsprache Schwedisch vs. Fremdsprache Deutsch bewältigen. Daher 

wird sich dieser Aufsatz mit folgenden Fragestellungen beschäftigen: 

• Wie ist das Sprachverhalten schwedischer Immigranten in Deutschland in Bezug 

auf Sprachgebrauch?  

• Hat das Sprachverhalten der schwedischen Immigranten in Deutschland einen 

Effekt auf ihre ursprüngliche Erstsprache Schwedisch bzw. Fremdsprache 

Deutsch? 

• Hat der Sprachgebrauch Einfluss auf das Zugehörigkeitsempfinden (sozial, ethnisch 

und national) schwedischer Immigranten in Deutschland?  

Diese Fragestellungen wurden anhand von in Schweden geborenen Immigranten in Deutschland, 

untersucht, um ein besseres Verständnis für die Situation dieser ausgewählten Gruppe 

aufzubauen. 
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2 THEORETISCHER HINTERGRUND 

Für mehrsprachige Personen erfolgt die Sprachwahl nicht immer bewusst, sondern geschieht 

zumeist unbewusst und spontan ohne vorherige Überlegung (Broersma 2009:447). Eine Studie 

von van Hell und Dikstra (2002:787) weist darauf hin, dass in einer Situation, in der 

mehrsprachige Personen ihre Erstsprache einsetzen wollen, diese Erstsprache von der 

Fremdsprache beeinflusst werden kann, vorausgesetzt, dass die Fremdsprachkompetenz sehr 

hoch ist. Ebenso geht ein Wechsel von Fremdsprache zur Erstsprache oft auf Kosten der 

Erstsprache (Meuter/Allport 1999:35). Diese Belastungen der Erstsprache entstehen 

beispielsweise, wenn die Erstsprache nicht mehr oder kaum benutzt wird und die Immigranten 

sich vorrangig mit der Fremdsprache auseinandersetzen (Scherag et. al 2004:B97f). Die 

Veränderungen einer Erstsprache während des Fremdspracherwerbs werden als 

Erstsprachverlust definiert (Schmid/Dusseldorp 2010:127). 

Das Sprachverhalten von Immigranten und deren Erstsprachverlust sind Themen, womit sich die 

Kontaktlinguistik beschäftigt (Erfurt 2003:18). Was unter Erstsprachverlust genauer zu verstehen 

ist und welchen Einfluss die Sprache auf das Identitätsempfinden haben kann, wird im 

Folgenden näher erläutert. 

2.1 Erstsprachverlust bei Immigranten 

Der Ausdruck Sprachverlust sollte nicht zu wörtlich genommen werden, da es sich sehr selten um 

einen totalen Verlust handelt (Clyne 1996:18). Schmid/Dusseldorp (2010:127) meinen, dass mit 

der Zeit bei Immigranten, welche die Sprache des Immigrationslandes lernen und ausüben, ein 

gewisser Grad von Erstsprachverlust auftritt. Wenn dieser gewisse Grad von Erstsprachverlust 

einsetzt, kann sich dieser auf etliche Art bemerkbar machen, wie beispielsweise durch:  

• Interferenzen der Fremdsprache bei Gebrauch der Erstsprache auf sämtlichen 

linguistischen Ebenen, z.B. lexikalisch, morphologisch oder syntaktisch 

(Schmid/Dusseldorp 2010:127, Pavlenko 2004:47); 

• Vereinfachung/Verarmung der Erstsprache (Schmid/Dusseldorp 2010:127, 

Pavlenko 2004:47); 

• Verunsicherung der Erstsprachkompetenz durch stärkere Fremdsprachkompetenz 

(Schmid/Dusseldorp 2010:127, Kim/Starks 2008:315). 
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Schmid/Dusseldorp (2010:152) kommen zu dem Schluss, dass Erstsprachverlust nicht unbedingt 

vom Vergessen der Erstsprache veranlasst wird, sondern eher, dadurch dass die Fremdsprache 

einen zu starken Einfluss auf die Erstsprache ausübt. Der Grund dafür ist, dass die 

Fremdsprache so stark geworden ist, so dass sie beim Erstsprachgebrauch schwieriger zu 

blockieren wird. So bestätigen auch die Studien von Linck et al. (2009:1512-1514) und Opitz 

(2004:396), dass die Erstsprache geschwächt wird, wenn der Sprecher sich in einer 

Fremdsprachenumgebung befindet und die Fremdsprachkompetenz zunimmt. Diesen 

Zusammenhang konnte Keijzer (2009:9) jedoch nur im Bereich Wortbildung nachweisen.  

Laut Hulsen (2000:188) kann es für jemanden mit sehr hoher Kompetenz in beiden Sprachen, 

schwierig sein, die „eine“ Sprache abzuschalten, während er die „andere“ sprechen will. Wenn 

zum Beispiel gewisse Fremdsprachelemente öfter benutzt werden als die entsprechenden 

Erstsprachelemente, ist es wahrscheinlich, dass diese eher eingesetzt werden, weil sie einfacher 

abzurufen sind (Köpke 2007:136; Gürel 2008:447; Levy et al. 2007).  

Es gibt vor allem einige Faktoren, die Schmid/Dusseldorp (2010:126-130) als bedeutsam für den 

Erstsprachverlust darstellen: 

• Alter des Immigranten zum Zeitpunkt der Immigration; 

• Die Einstellung des Immigranten zu Sprache, Kultur und nationaler Zugehörigkeit; 

• Grad von Erstsprachkontakt und -gebrauch. 

Diese oben genannten Faktoren, die für den Erstsprachverlust bedeutsam sind, werden unten 

einzeln weiter ausgeführt. Obwohl die Faktoren einzeln beschrieben werden, sollte angemerkt 

werden, dass mehrere Faktoren zusammenwirken können und abhängig von der Situation des 

Sprachgebrauchs und den Eigenschaften der Sprachnutzer sowie der Sprache unterschiedliche 

Auswirkungen haben können (De Bot 1998:347).  

 

2.1.1 Alter des Immigranten zum Zeitpunkt der Immigration 

Das Alter scheint eine große Bedeutung für die Erstsprachkompetenz in Immigrationssituationen 

zu haben. Bei Immigration im frühen Alter1 kann es zu einem totalen Verlust der Erstsprache 

kommen, während bei Immigration im späteren Alter2 eher weniger bis gar kein Verlust 

nachgewiesen worden ist (Schmid/Dusseldorp 2010:129). Es wird angenommen, dass die 

                                                 
1
 jünger als acht Jahre 

2 ab 13 Jahren 
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Erstsprache vor der Pubertät noch nicht etabliert ist und dass sie deshalb Störungen, die durch 

eine Fremdsprache verursacht werden, nicht übersteht (Hulsen 2000:23). 

Obwohl Studien größere Teilverluste und sogar komplette Erstsprachverluste bei immigrierten 

Kindern nachgewiesen haben (Bylund 2009:691), wurde ein kompletter Erstsprachverlust bei 

gesunden erwachsenen Immigranten noch nie dokumentiert (Schmid/Köpke 2004:9f). Dort 

wurde nur das Auftreten von typischem lexikalischen Erstsprachverlust nachgewiesen. Des 

Weiteren wurde festgestellt, dass dieser bei Erwachsenen langsamer erfolgt als bei Kindern 

(Bylund 2009:691,696). So konnten Scherag et. al (2004:B98, B107) durch das Vergleichen ihrer 

Studie mit der von Ventureyras/Pallier (2004) nachweisen, dass die im erwachsenen Alter 

immigrierten Personen ihre Erstsprache beibehalten hatten, da sie zum Zeitpunkt der 

Immigration ihre Erstsprache gründlich gelernt hatten und somit keine Isolation von der 

Erstsprache erlitten, während vor der Pubertät adoptierte Kinder von der Erstsprache isoliert 

wurden und somit ihre Erstsprachkompetenz verloren, weil sich die Erstsprache zum Zeitpunkt 

der Adoption noch nicht etabliert hatte. Laut De Bot et. al. (1991:94) ist die Aufenthaltsdauer 

aber nur bedeutend für den Erstsprachverlust, wenn kein regelmäßiger Kontakt mit der 

Erstsprache besteht. 

2.1.2 Einstellung des Immigranten 

Beim Fremdspracherwerb sind positive Einstellung, Gefühle sowie Motivation bedeutend für den 

Lernerfolg, während eine negative Einstellung der Erstsprache und dem Heimatland gegenüber 

zu einem höheren Grad an Erstsprachverlust führen kann (Schmid/Dusseldorp 2010:128ff). 

Eine Studie von Hulsen (2000:188) zeigt zum Beispiel, dass geringfügiger Erstsprachgebrauch 

kombiniert mit negativer Einstellung gegenüber der Erstsprache, Einfluss auf die Wortfindung 

der Erstsprache haben kann. Wenn eine Person aus irgendeinem Grund eine Gesellschaft ablehnt 

oder selber von der Gesellschaft abgelehnt oder verfolgt wurde, kann es sein, dass diese Person 

seine Erstsprachkompetenz bewusst versteckt, sodass keiner merkt, dass er ursprünglich ein 

Mitglied dieser Gesellschaft war (Schmid 2002:192). Dahingegen ist es laut Hulsen (2000:23) 

nicht ausreichend, eine positive Einstellung gegenüber der Erstsprache zu haben, um dem 

Erstsprachverlust vorzubeugen. Immigranten müssen vielmehr bewusst Anstrengungen 

unternehmen, um ihre Erstsprache völlig aufrecht zu erhalten. 
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2.1.3 Erstsprachkontakt und -gebrauch  

Sprachverlust ist, wie oben genannt, nicht nur vom Alter zum Zeitpunkt der Auswanderung 

abhängig, sondern auch von einer Kombination aus Mangel an Gebrauch und Kontakt zur 

Erstsprache (Hulsen 2000:22; Schmid/Köpke 2007:11). Wenn die Erstsprache über lange Zeit 

nicht benutzt wird und der Immigrant sich in einer fremdsprachigen Umgebung befindet, kann 

Erstsprachverlust eintreten. Zuerst entstehen Probleme mit der Wortfindung und nach einiger 

Zeit wird es auch schwieriger, grammatische Informationen aus dem Gedächtnis abzurufen 

(Schmid/Dusseldorp 2010:130, 149).  

Wenn die Erstsprache in der direkten Umgebung des Immigranten nicht präsent ist, wird viel 

Eigeninitiative des Immigranten gefordert, um die Kenntnisse der Erstsprache aufrechterhalten 

zu können. Heutzutage kann diese Eigeninitiative durch Medien wie Fernseher, Internet, Radio 

oder auch durch günstige Flüge und Telefonraten erheblich erleichtert werden, da die 

Erstsprache dadurch leichter zugänglich wird (Opitz 2004:395). Androutsopoulos (2006:358) 

meint, dass Internetforen3 zur Erhaltung der Erstsprachkompetenz beitragen können. In diesen 

Foren werden häufig Wörter aus der Erstsprache mit der Fremdsprache, welche manchmal sogar 

dominiert, gemischt. Aber ob dadurch das Sprachverhalten des Einzelnen im Endeffekt 

beeinflusst wird, kommt auf die reale Umgebung und die dort verwendete Sprache an. 

Laut einer Studie von Schmid/Dusseldorp (2010:147) hat der Mangel an Erstsprache im 

Berufsleben einen ebenso negativen Einfluss auf die Erstsprache wie der Mangel an Erstsprache 

im häuslichen Umfeld. Hulsen (2000:27) meint, dass sich die soziale Umgebung auf die 

Beibehaltung der Erstsprache positiv auswirken kann, wie auch Schmid/Dusseldorp zeigen, aber 

dass es keine Regel ist. So konnten Schmid/Dusseldorp (2010:147) beispielsweise keine Beweise 

dafür finden, dass Erstsprachgebrauch unter Bekannten in derselben sozialen Umgebung einen 

Unterschied für den Verlust oder die Beibehaltung der Erstsprache macht. Beim täglichen 

Erstsprachgebrauch wird das Risiko von Erstsprachverlust deutlich verringert (Köpke 2007:135). 

Oft schätzt der Immigrant bei häufigem Erstsprachgebrauch seine Erstsprachkompetenz als sehr 

gut ein, und bei geringerem Gebrauch als schlecht (Schmid/Dusseldorp 2010:151).  

2.2 Sprachgebrauch und Identität 

Identität können wir als soziale Positionierung von uns selbst und anderen verstehen (Bucholtz/ 

Hall 2005:586). Hier können wir zwischen personaler und sozialer Identität unterscheiden. 

Personale Identität kann als eine Art Ich-Auffassung betrachtet werden, also die Eigenschaften, 

                                                 
3
 In diesem Fall deutsche ”Diaspora”-Foren für persische, indische und griechische ethnische Gruppen 
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die eine Person von den anderen Individuen innerhalb eines gegebenen sozialen Kontexts 

unterscheidet. Soziale Identität hingegen ist gegeben, wenn sich eine Person mit einer Gruppe als 

„wir“ kategorisiert und sie sich von der Wahrnehmung eines einmaligen „Ichs“ entfernt. (Brewer 

1991:476) Die Identität, sowohl die personale als auch die soziale, erlaubt es uns, ein Verhalten 

und eine Einstellung eines Menschen zu erklären (Oppenrieder/Thurmair 2003:41). Der Begriff 

Identität ist umfangreich, da Identität von vielen Faktoren beeinflusst wird beziehungsweise 

werden kann. In diesem Aufsatz werden bewusst nur die Faktoren betrachtet, die in Verbindung 

mit Sprache und Migration stehen. Prescher (2007:201) stellt nämlich fest, dass Immigranten 

während der ersten Jahre nach der Auswanderung mit ihren Sprachen und Identitäten sehr zu 

kämpfen haben und verweist auf Aussagen wie I wanted to adapt so quickly, it was almost a kind of loss 

of my personality, I didn’t know anymore what my real language was und I don’t know which identity I have 

anymore. Sie stellte auch fest, dass der Wunsch der Immigranten, zu ihrer eigenen Sprache und 

Identität zurückzukehren, umso größer wird, je mehr Zeit seit der Auswanderung vergangen ist 

(ebd.). Um die Situation der Immigranten zu verdeutlichen, werden Identität und der Einfluss der 

Sprache darauf im Folgenden näher erläutert.  

Die Tatsache, dass die Sprache ein wichtiges Mittel des Menschen ist, um ihre Identität im 

Verhältnis zu anderen festzustellen, kann bei Migration Schwierigkeiten bereiten, weil Schwächen 

der Fremdsprache oft deutlich zu spüren sind (Prescher 2007:201). Diese Schwächen können in 

gewissen Situationen zu Unterlegenheit, Diskriminierung oder sogar zu Ausschluss aus der 

Gruppe führen, aber auch zu einem Gefühl von Familiarität, Anerkennung und Komplizenschaft 

zwischen diejenigen, die dieselbe Sprach- oder Kontaktsituation teilen (Tabouret-Keller 

2000:320). Das bedeutet aber nicht, dass der Mensch sich nur einer Gruppe zugehörig fühlen 

kann. Keim/Tracy (2007:226), Brewer (1991:475, 477) und Lüdli (2007:44) meinen, dass sich der 

Mensch sowohl an verschiedene Umgebungen als auch an verschiedene Gruppen anpasst und 

verschiedene soziale Identitäten in verschiedenen Gruppen oder Situationen entwickelt. So kann 

er sich mehreren Sprechergemeinschaften gleichzeitig zugehörig fühlen. Wenn er sprachliche 

Veränderungen in der Umgebung erlebt und sich durch einen fortwährenden 

Identifizierungsprozess anzupassen versucht, verändert sich auch sein Sprachverhalten (Jessner 

2007:26). Jede einzelne Sprache, die er benutzt, erfordert und befördert andere Seiten einer 

Identität (Liedke 2007:86). Jedem Menschen, der Mitglied mehrerer Gruppen – wie mehrerer 

Sprechergemeinschaften - ist, steht auch ein breites Spektrum an Identifizierungsquellen zur 

Verfügung. Diese Identifizierungsquellen kommen, abhängig von Kontext und Situation, mehr 

oder weniger bewusst zum Vorschein und konstituieren eine Art „multiple“ Identität. (Wodak et. 

al 2009:16f) 
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Mehrsprachigkeit kann sowohl identitätsstiftend als auch identitätsbedrohend betrachtet werden. 

Identitätsstiftend kann es beispielsweise für jemanden sein, der freiwillig eine Sprache lernt, um 

sich im Ausland aufhalten zu können, aber sollte diese neuerworbene Sprache zu viel Platz 

beanspruchen und die andere Sprache in Konkurrenz setzen, kann sich die Situation verändern 

und als identitätsbedrohend erlebt werden. Dasselbe kann passieren, wenn die Sprache 

gezwungenerweise gelernt werden muss (Oppenrieder/Thurmair 2003:52f). Auer (2005:406) 

meint, dass es wichtig ist, von einer „natürlichen“ Verknüpfung zwischen Nation und Sprache 

abzusehen und weist darauf hin, dass die nationale Identität eines Immigranten durch Migration 

nicht bedroht wird, sondern eine neue soziale Identität des Immigranten durch das neue 

Sprachverhalten aufgebaut wird. Obwohl die Nationalität ein Teil der sozialen Identität ist, 

sollten diese beiden nicht verwechselt werden, denn es gibt keine „natürliche“ Erklärung für das 

Sprachverhalten eines Immigranten. Das Sprachverhalten im Immigrationsland ist eher ein 

Zeichen von Anspruch auf Zugehörigkeit zu einer gewissen Gruppe und wird nicht zwangsläufig 

bei jedem mit derselben Nationalität und demselben Hintergrund gleich aussehen. (Auer 

2005:406f) 

2.2.1 Soziale, ethnische und nationale Identität  

Wodak et. al (2009:11) meinen genau wie Sebba/Wootton (1999:284), dass sowohl die personale 

als auch soziale Identität ein sich fortwährend entwickelnder Prozess ist, genauso wie der Mensch 

mit der Zeit physische, psychische und soziale Veränderungen durchläuft. Jeder hat mehrere 

Ausprägungen der Identität, einige sind permanenter befestigt, während sich andere entsprechend 

der sozialen Umgebung verändern (Tabouret-Keller 2000:316; De Fina 2003:15).  

Gruppen zeichnen sich durch Beziehungen zwischen den Mitgliedern aus. Unter diesen 

Beziehungen haben die kommunikativen Beziehungen eine zentrale Bedeutung. Deswegen 

meinen Oppenrieder/Thurmair (2003:41f), dass die Sprache eine besondere Einwirkung auf die 

soziale Identität hat. Die Sprache wird benutzt, um zu zeigen wer wir sind (Gumperz/Cook-

Gumperz 2008:479). Da der Mensch ein Gruppenwesen ist und Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

benötigt (Brewer 1991:475, 477), definiert er, sowie Betrachter von außen (Tabouret-Keller 

2000:317), diese Zugehörigkeit (sozial, ethnisch und national) oft durch die Sprache 

(Dabène/Moore 1995:23), obwohl beispielsweise die Zugehörigkeit zu einer 

ethnischen/nationalen Gruppe eher aufgrund von Herkunft, Abstammung, Kultur etc. definiert 

wird (Auer 2005:405). Es muss daher auch beachtet werden, dass die Sprache im Bewusstsein 
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einiger Menschen eher ein marginaler oder sogar unbedeutender Faktor der 

Zugehörigkeitsdefinition sein kann (Fishman 2000:330, Oppenrieder/Thurmair 2003:42).  

Wodak et. al (2009:188) meinen, dass die Konstruktion einer nationalen Identität 

kontextabhängig erfolgt und von sozialem Status, politischen Ansichten, regionaler und/oder 

ethnischer Herkunft abhängig ist. Laut Korostelina (2007:185) basiert die Annahme einer 

nationalen Identität auf starkem Zugehörigkeitsempfinden und positiver Einstellung der Nation 

gegenüber, Erfüllung notwendiger psychologischer Funktionen wie Selbstwertgefühl, eines 

anerkannten sozialen Status, Sicherheit, Unterstützung und Schutz sowie Anerkennung. Die 

Konstruktion einer nationalen Identität erfordert auch die Annahme kultureller Traditionen, 

welche die kulturelle Identität der Nation wiederspiegelt (ebd.). Zugleich können solche 

Entscheidungen über beispielsweise die Teilnahme am Feiern von Feiertagen, Essen und 

Kleidung für einen Immigranten sehr wichtig sein, um vom neuen Land als „zugehörig“ 

anerkannt zu werden (Pavlenko/Blackledge 2003:3). Wodak et. al (2009:192) stellen zum Beispiel 

fest, dass Immigranten anhand ihrer Sprache und Tradition beurteilt werden und dass eine 

Integration für die Akzeptanz der einheimischen Bevölkerung des Immigrationslandes von 

Bedeutung ist. Daher ist die Konstruktion einer gemeinsamen Kultur sowie einer Mentalität 

grundlegend für eine nationale Identität.  

Viele Menschen haben Ansichten darüber, welche Sprachen oder Varietäten von wem, in 

welchem Zusammenhang benutzt werden soll oder darf, was manchmal sogar zu Konflikten 

führt. Das zeigt, dass Sprachwahl und –einstellung auch sehr mit Politik, Machtzuordnung sowie 

Sprachideologie zusammenhängt (Pavlenko/Blackledge 2003:1) und dass die Sprache dennoch, 

als Kennzeichen von Zugehörigkeit, wichtig ist. Hieraus können wir schließen, dass, obwohl die 

Sprache als Baustein einer nationalen Identität gelten kann, auch andere Faktoren bei der 

Konstruktion einer nationalen Identität wichtig und grundlegend sind. 

  

  



 

    
H a n s s o n ,  2 0 1 0 ,  M e i n e  M u t t e r s p r a c h e  v e r g e s s e  i c h  n i e , o d e r ?   |  9  

3 METHODE  

Um den Einfluss des Sprachgebrauchs auf die Erstsprache und das Identitätsempfinden von 

schwedischen Immigranten in Deutschland untersuchen zu können, wurde anhand von 

persönlichen Interviews eine qualitative Studie durchgeführt. Persönliche Interviews ermöglichen 

einen tieferen Einblick in das Verhältnis von Sprache und Identität schwedischer Immigranten als 

dies z.B. durch einen Fragebogen möglich wäre (vgl. Lagerholm 2005:29, 53). Bei einem 

persönlichen Interview ist es auch möglich, Reaktionen von Informanten wie Mimik und Gestik 

besser zu beobachten als beispielsweise während eines Telefoninterviews. Auch können die 

Fragen besser angepasst werden, falls die Informanten eine Frage nicht verstehen sollten.  

3.1 Auswahl der Informanten 

Um beantworten zu können, wie das Sprachverhalten der Informanten ist und ob dieses einen 

Effekt auf Erstsprache, Fremdsprache und Zugehörigkeitsempfinden des Informanten gehabt 

hat, wurden Erwachsene mit Schwedisch als Erstsprache interviewt, welche die deutsche Sprache 

nicht von Geburt an kennen und momentan in Deutschland leben. Die Auswahl der 

Informanten besteht aus acht erwachsenen Personen, sieben Frauen und einem Mann. Sämtliche 

Personen sind in Schweden geboren und wohnen seit mindestens zwei Jahren in Deutschland. 

Der Kontakt zu diesen Personen wurde sowohl durch persönliche Kontakte als auch mit Hilfe 

der schwedischen Botschaft, der schwedischen Kirche in Berlin und dem Spracheninstitut IS-

Düsseldorf in Düsseldorf hergestellt.  

3.2 Durchführung des persönlichen Interviews 

Das persönliche Interview wurde dort durchgeführt, wo der Informant sich wohl und entspannt 

fühlte, sodass ausführlichere und ehrlichere Antworten erwartet werden konnten (Lagerholm 

2005:56). Die Informanten durften daher selber den Ort des Interviews aussuchen. Die meisten 

suchten sich ihr Lieblingscafé aus und wurden dort von der Interviewerin auf einen Kaffee 

eingeladen. Eine Informantin wählte auch ihr Zuhause als Interviewort. Der Informant wurde 

auf Schwedisch begrüßt, somit erfolgte das nachfolgende Interview „automatisch“ auf 

Schwedisch.  

Um das persönliche Interview steuern zu können und um nicht zu weit vom Thema 

abzukommen, wurde das Interview semi-strukturiert aufgebaut. Aus dem Grund wurde ein 

Interviewguide mit einigen festgelegten Fragen ausgearbeitet, welche von allen Informanten 

beantwortet werden mussten. Allerdings konnte von dem Interviewguide abgewichen werden 
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falls einige Fragen schon beantwortet waren oder wenn Folgefragen angebracht waren. Wenn 

gewisse Fragen nicht ausführlich genug beantwortet wurden, wurden Folgefragen gestellt und in 

gewissen Fällen, wenn die Fragen nicht verstanden wurden, umformuliert. Der Interviewguide 

(siehe Anhang 1: INTERVIEWGUIDE) wurde basierend auf den Fragestellungen der Studie 

erarbeitet. Allerdings wurde mit einigen Einleitungsfragen begonnen, um 

Hintergrundinformation wie zum Beispiel Alter oder Aufenthaltsdauer des jeweiligen 

Informanten zu erfahren, denn diese Information könnte auch für die spätere Analyse relevant 

sein. Zudem sollten die Einleitungsfragen das Interview auflockern, da der Informant nicht 

sofort ins Thema geworfen wurde, sondern erst ein bisschen über allgemeine Themen reden 

konnte. Das semi-strukturierte Interview erlaubte es auch, dass dieselben Fragen jedem 

Informanten gestellt werden konnten. Somit konnten die Antworten trotz des qualitativen 

Charakters miteinander verglichen werden, was mit einem unstrukturierten Interview nicht 

möglich gewesen wäre. 

Die Länge des Interviews betrug ca. 1 Stunde, weshalb nicht allzu viele Themen bearbeitet 

werden konnten, aber dafür umfassender und tiefer. Die Interviewerin wurde bereits bei der 

Kontaktaufnahme vorgestellt, trotzdem erfolgte am Anfang des Interviews eine erneute 

Präsentation, um ein gewisses Vertrauen aufzubauen zu können. Um die Antworten des 

Informanten nicht im Voraus zu beeinflussen, wurde das Ziel des Aufsatzes nicht verraten, denn 

darauf angepasste Antworten hätten die Folge sein können. Daher wurde lediglich präsentiert, 

dass es sich um einen C-Aufsatz über schwedische Immigranten in Deutschland handelt. 

Wenn die Interviews, welche eher als Diskussionen geführt wurden, vom Thema abwichen und 

somit in die falsche Richtung gingen, musste das Gespräch wieder zurück zum Thema gebracht 

werden, damit alle Fragen innerhalb der vorgegebenen Zeit besprochen werden konnten. Ein 

Diktiergerät wurde während des Interviews benutzt, um das Gespräch nicht durch 

Schreibtätigkeiten zu stören. Somit konnten sich alle Beteiligten auf das Gespräch konzentrieren 

und es konnte kontrolliert werden, was jeder gesagt hatte und ob irgendetwas verpasst wurde 

(vgl. Lagerholm 2005:56). Zu Beginn des Interviews wurde um Erlaubnis gefragt, ein Diktiergerät 

zu benutzen. Da aber einige Menschen nicht gerne aufgenommen werden, wurde das 

Diktiergerät so hingelegt, dass es nicht direkt sichtbar war. Somit störte das Diktiergerät das 

Interview nicht und die Informanten konnten unbeeinträchtigt frei reden.  
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4  ANALYSE 

Die Antworten der Informanten werden hauptsächlich zunächst in laufendem Text dargestellt. 

Das Resultat wird nach demselben Schema wie im theoretischen Hintergrund präsentiert, um die 

Struktur behalten zu können und um die Gedankengänge transparenter zu machen, die Rubriken 

sind allerdings nicht wortwörtlich wiedergegeben. Unter jeder Rubrik werden die Antworten per 

Person wiedergegeben, um eventuelle Zusammenhänge zwischen Faktoren sehen zu können. 

Anschließend werden die Interviewantworten anhand bestehender Theorie in einem jeweiligen 

Fazit diskutiert. Da für diesen Aufsatz die Namen der Informanten nicht relevant sind, wurden 

diese in der Darstellung anonymisiert und durch Buchstaben von A bis H ersetzt4.  

Bei näherer Betrachtung der Resultate können wir sehen, dass es schwierig ist, Informationen 

über die tatsächliche Sprachkompetenz eines Menschen anhand eines Interviews mit dem 

Betroffenen zu ermitteln. Das Resultat dieser Studie ist mit anderen Worten sehr individuell für 

diese Gruppe und als Stichprobe aufzufassen um theoretische Erkenntnisse an einer kleinen 

Gruppe zu überprüfen. Daraus können wir schließen, dass weitere Forschung, zum Beispiel in 

Form teilnehmender Beobachtung, notwendig wäre, um Sprachgebrauch und Sprachkompetenz 

der Informanten vollständig zu erfassen und um ein generalisierbares Resultat zu erhalten. Aus 

diesem Grund ist im Folgenden von „wahrgenommenem Erstsprachverlust“ die Rede.  

4.1 Wahrgenommener Erstsprachverlust bei Immigranten 

Hier werden die inhaltlichen Aspekte der acht Interviews, welche die Fakten unter der Rubrik 

Erstsprachverlust bei Immigranten im theoretischen Hintergrund betreffen, wiedergegeben.  

Mittlerweile denkt und träumt A sogar auf Deutsch, allerdings mit Interferenzen der Erstsprache 

an Tagen, wenn sie sich mit ihren schwedischen Freunden getroffen hat. Sie erlebt keine 

Schwierigkeiten mit den beiden Sprachen, außer, wenn sie sehr müde ist und unbewusst versucht, 

Schwedisch mit ihren deutschen Freunden zu reden.  

B meint, dass wenn sie ihre deutsche Sprache benutzt, sie auch auf Deutsch denkt und 

umgekehrt. Sie zählt aber immer auf Schwedisch. Schwierigkeiten bei der Fremdsprache werden 

nur bei großer Müdigkeit erlebt, wobei sie auch oft unbewusst versucht, Schwedisch mit ihren 

deutschen Freunden zu reden. Der Sprachwechsel funktioniert ansonsten gut. Manchmal leidet 

ihre Erstsprache unter lexikalischen und syntaktischen Interferenzen der Fremdsprache.                

                                                 
4 Eine Liste mit Namen und Kontaktdaten ist verfügbar. Sollte diese aus irgendeinem Grund von Interesse sein, 
sollte Kontakt mit der Verfasserin dieses Aufsatzes aufgenommen werden. 
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Cs Gedankengang verläuft normalerweise auf Schwedisch, allerdings meint er, dass bei 

intensivem Gebrauch einer anderen Sprache, sich diese auch einmischt. Er erlebt keine 

Schwierigkeiten mit der Erstsprache, aber empfindet es als eine Belastung, dass er manchmal 

Probleme mit seiner deutschen Sprachkompetenz hat und bemüht sich jetzt darum, öfter 

Deutsch zu sprechen um diese Fremdsprachkompetenz zu steigern. 

D denkt auf beiden Sprachen, hält diese jedoch immer auseinander, wenn sie spricht. Sie meint, 

dass ihre deutsche Sprachkompetenz deutlich verschlechtert worden ist, seitdem sie Schwedisch 

als Arbeitssprache hat. Sie hat Schwierigkeiten, sich an die schwedischen Präpositionen zu 

erinnern und findet es sehr ärgerlich, wenn sie selbst ihre schwedische Sprachkompetenz als 

unsicher wahrnimmt. Sie deutet an, dass sie merkt, dass ihr Schwedisch veraltet ist. Die 

Entwicklung ihrer Erstsprachkompetenz hat an dem Zeitpunkt angehalten, zu dem sie immigriert 

ist. Allerdings verlässt sie sich immer noch eher auf ihre schwedische Sprachkompetenz als auf 

ihre deutsche.  

E meint, dass sie auf Deutsch denkt, jedoch immer auf Schwedisch zählt. Sie erlebt weder 

Schwierigkeiten mit der Erst- noch mit der Fremdsprache und hat sich immer aktiv darum 

bemüht, ihre schwedische Sprachkompetenz beizubehalten. Das konnte sie durch das Schreiben 

von Briefen, Lesen von Büchern, etc. Sie meint, dass hauptsächlich die Briefe ihre 

Sprachkompetenz aufrechterhalten haben, weil sich ihre Erstsprachkompetenz dadurch immer 

aktuell halten konnte. Ansonsten wäre ihre Sprachkompetenz wahrscheinlich immer noch auf 

demselben Niveau wie zum Zeitpunkt der Immigration, weil sich die Sprache ständig entwickelt. 

Sie fügt aber auch hinzu, dass sie eigentlich nicht sicher ist, ob sie Fehler macht oder nicht und 

dass sie eventuell deshalb einfach unbewusst Fehler macht.  

F denkt auf Englisch, aber je öfter sie die schwedische Sprache benutzt, desto mehr denkt sie 

auch auf Schwedisch. Sie erlebt Schwierigkeiten bei der Wortfindung in allen drei Sprachen, 

Schwedisch, Englisch und Deutsch, fühlt aber momentan, dass ihre englische Sprachkompetenz 

höher ist als die anderen, weil sie die englische Sprache öfter benutzt. 

G meint, dass sie auf Schwedisch denkt und träumt und findet es ärgerlich, dass sie oft 

nachdenken muss, wenn sie ihre schwedische Sprache einsetzen will und wird dadurch 

verunsichert. Sie meint, dass es schwierig ist, weil einige Wörter viel besser oder einfacher auf 

Deutsch sind und ihr als natürlicher vorkommen. Vor allem merkt Sie, dass ihre englische 

Sprachkompetenz beinahe verschwunden ist, weil sie momentan nur Deutsch und Schwedisch 

spricht. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass keiner der Informanten von einem direkten 

Erstsprachverlust spricht, aber, fast alle ihre Frustration über kleinere Schwierigkeiten 

ausdrücken, wie beispielsweise Wortfindungsprobleme. Zwei Informanten sprechen auch von 

syntaktischen Interferenzen der Erstsprache auf die Fremdsprache und zwei andere sprechen von 

zu geringer Fremdsprachkompetenz. 

4.1.1 FAZIT: Partieller Erstsprachverlust  

Dass mit der Zeit Erstsprachverlust bei Immigranten in einer Fremdsprachenumgebung auftritt 

(vgl. Schmid/Dusseldorp 2010), zeigt sich zwar nicht in der Ansicht der Informanten, aber dafür 

in ihren Aussagen. Die Informanten reden oft von Wortfindungsproblemen, was laut Kejizer 

(2009) als einzige nachgewiesene Konsequenz des Einflusses der Fremdsprache auf die 

Erstsprache gilt. Einige Informanten reden aber auch von Interferenzen der Fremdsprache bei 

Gebrauch der Erstsprache, beziehungsweise Interferenzen der Erstsprache bei Gebrauch der 

Fremdsprache, sowie unsicherem Gebrauch der Erstsprache, welche alle von 

Schmid/Dusseldorp (2010), Pavlenko (2004) und Kim/Starks (2008) als Indizien für 

Erstsprachverlust identifiziert werden.  

Dass es zu solchen „Verlusten“ kommt, deutet darauf hin, dass sowohl Erst- als auch 

Fremdsprachkompetenz der Informanten hoch ist, was es erschwert, eine der Sprachen 

abzuschalten, wenn die andere gesprochen wird (vgl. Hulsen 2000). Die Tatsache, dass die 

Informanten in einer fremdsprachigen Umgebung leben, trägt vermutlich auch zu diesem 

„Verlust“ bei. Beispielsweise erleben weder C noch F Interferenzen der deutschen Fremdsprache 

auf die Erstsprache oder umgekehrt, auch verfügt keiner der beiden über tiefgehende deutsche 

Sprachkompetenz, während die anderen Informanten relativ fundierte deutsche Sprachkenntnisse 

besitzen und Interferenzen bezeugen. F benutzt aber ihre englische Fremdsprache öfter als ihre 

schwedische Erstsprache. So können wir sehen, dass diese tiefgehende Sprachkompetenz 

dieselben Einwirkungen auf ihre Erstsprache hat wie die tiefgehende deutsche Sprachkompetenz 

der anderen Informanten auf deren Erstsprachkompetenz.  

Dass es eine Informantin manchmal sogar einfacher findet, bestimmte Wörter der Fremdsprache 

aus dem Gedächtnis abzurufen, als aus der Erstsprache, ist ein Anzeichen dafür, dass diese 

Wörter öfter in der Fremdsprache benutzt werden (vgl. Köpke 2007, Gürel 2008, Levy et. Al 

2007). Je mehr sich die Immigranten mit der jeweiligen Sprache auseinandersetzen, desto mehr 

Einfluss scheint die jeweilige Sprache auf die andere Sprache auszuüben. Genau wie Breorsma 

(2009) andeutet, erfolgt die Sprachwahl nicht immer bewusst, wie wir zum Beispiel bei den 
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Informanten A und B sehen können. Sie setzten manchmal, wenn sie müde sind, ihre 

Erstsprache ein, obwohl sie Deutsch hätten sprechen müssen. Das zeigt, dass wenn sie sich 

entspannen und nicht aufpassen, welche Sprache sie sprechen, die Sprachwahl automatisch 

erfolgt und wahrscheinlich davon abhängig ist, welche Sprache tagsüber benutzt wurde oder wie 

stark die Erst- bzw. Fremdsprachkompetenz in dem Moment ist. 

Mit anderen Worten indizieren fundierte, intensiv benutzte Fremdsprachkenntnisse in diesem 

Fall partiellen Erstsprachverlust.  

4.2 Alter des Immigranten zum Zeitpunkt der Immigration 

In Tabelle 4:1 wird das Resultat zum Alter des Informanten und der Zeit seit der Immigration 

aufgeführt. Auch das Geschlecht der Informanten wird hier dargestellt, da dieser Faktor für 

spätere Analysen interessant sein könnte.  

 

INFORMANTEN A B C D E F G H 

GESCHLECHT FRAU FRAU MANN FRAU FRAU FRAU FRAU FRAU 

ALTER 24 28 56 62 66 32 39 25 

JAHRE SEIT 

IMMIGRATION 
4 3 6 33 42 5 16 2 

Tabelle 4:1. Geschlecht und Alter der Informanten, sowie Zeit seit Immigration 

Die Informantengruppe besteht aus sieben Frauen und einem Mann. Das Alter war sehr 

gemischt, von 24 bis 66 Jahren. Ebenso war die Zeit seit der Immigration sehr unterschiedlich 

innerhalb der Gruppe, von 2 über 16 bis zu 42 Jahren haben sie schon in Deutschland verbracht.  

4.2.1 FAZIT: Einwanderung nach der Pubertät 

Mit gemischtem Alter und ganz unterschiedlicher Zeit in Deutschland haben sich deutliche 

Übereinstimmungen zwischen den Informanten ergeben. Die Mehrzahl der Informanten ist 

weiblich. Sämtliche Informanten waren bei der Immigration im Erwachsenenalter, wovon sieben 

20-27 Jahre alt waren und einer 50 Jahre alt. Ob das Alter bei der Immigration dieser 

Informanten einen Effekt auf die Erstsprachkompetenz gehabt hat, ist schwierig zu erkennen. 

Um das herauszufinden, wäre weitere Forschung notwendig. Allerdings war keiner der 

Informanten jünger als 20 Jahre bei der Auswanderung. Daher ist es anzunehmen, dass ihre 
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Erstsprachkompetenz zum Zeitpunkt der Immigration schon relativ gut entwickelt sein musste, 

da sie schon weit über dem Pubertätsalter waren (vgl. Schmid/Dusseldorp 2010, Hulsen 2000). 

Daher sollten sie keine größeren Erstsprachschäden erlitten haben. So ist es auch der Fall in 

dieser Studie, in der nur leichtere lexikalische Interferenzen sowie geringe Unsicherheiten und 

Schwierigkeiten beim Satzbau der Erstsprache wahrgenommen werden konnten. Es muss 

allerdings erwähnt werden, dass keiner der Informanten total von der Erstsprache isoliert ist, was 

eventuell zu einem höheren Grad an Verlust der Erstsprache hätte führen können. 

Die Informanten, die sich am längsten in Deutschland aufgehalten haben, sind 

bemerkenswerterweise auch diejenigen, die am wenigsten Erstsprachverlust empfinden, vielleicht 

weil sie Erstsprachkontakt stärker pflegen als die restlichen Informanten.  

4.3 Einstellung der Informanten 

Hier werden die inhaltlichen Aspekte der acht Interviews, welche die Fakten unter der Rubrik 

Einstellung der Immigranten im theoretischen Hintergrund betreffen, wiedergegeben.  

A ging ursprünglich nach Deutschland, um an einem Sprachkurs teilzunehmen und um somit 

ihre Fremdsprachkompetenz zu steigern. Sie traf ihren jetzigen Partner, ihr wurde eine Stelle 

angeboten und sie ist seitdem in Deutschland geblieben. Obwohl sie vorher Deutschunterricht in 

der Schule gehabt hatte, war ihre Fremdsprachkompetenz nicht ausreichend, um die 

Fremdsprache zu verstehen und sich auf Deutsch zu verständigen. Allerdings erwarb sie diese 

Kompetenz relativ zügig und hat diese seitdem stetig erweitert.  

B ging des Studiums wegen nach Deutschland in dem Glauben, dass sie ein Semester bleiben 

würde. Bei der Einschreibung an der Uni erfuhr sie, dass sie für zwei Semester eingetragen war 

und entschied sich dafür zu bleiben. Während des Austauschjahres traf sie ihren jetzigen Partner, 

bekam eine Stelle angeboten und ist seitdem in Deutschland geblieben. Die 

Fremdsprachkompetenz erwarb sie erst vor Ort. Bevor sie nach Deutschland kam, verabscheute 

sie die deutsche Sprache, ist aber heute ganz offen gegenüber beiden Sprachen und Kulturen.  

Nach mehreren Kurzurlauben in Deutschland immigrierte C nach Deutschland. Er fühlte sich 

nicht mit Schweden verbunden, aber in Deutschland empfand er sich, seiner geringen 

Fremdsprachkompetenz zum Trotz, das erste Mal als „zu Hause“. Seine Fremdsprachkompetenz 

hat er während der Jahre zwar ausgebaut, empfindet sie aber noch als gering. Er ist gegenüber 

beiden Sprachen und Kulturen positiv eingestellt, aber fühlt sich nur in Deutschland „zu Hause“.  
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D kam über ein Stipendium nach Berlin, um hinterher eine gute Deutschlehrerin in Schweden zu 

werden. Das wurde sie nie, weil sie während des Stipendiums ihren jetzigen Mann kennenlernte 

und anschließend in Deutschland blieb. Fremdsprachkompetenz besaß sie schon bei der Ankunft 

in Deutschland. Sie ist gegenüber beiden Kulturen und Sprachen positiv eingestellt.  

E kam als Kindermädchen nach Berlin, ihr wurde eine Stelle angeboten und sie lernte einen 

Mann kennen. Seitdem ist sie in Deutschland geblieben. Sie besaß vor der Einwanderung keine 

Fremdsprachkompetenz, aber versuchte auf eigene Faust diese kurz vor der Abreise, durch das 

Studium deutscher Schulbücher, aufzubauen. Erst vor Ort gelang es ihr, die 

Fremdsprachkompetenz zu erwerben. Sie mag die deutsche Sprache sowie die deutsche Kultur 

gerne und fühlt sich vollständig integriert.  

F emigrierte nach sieben Jahren in New York nach Deutschland. Der Grund war Sehnsucht nach 

Europa und weil sie ihren jetzigen Mann kennengelernt hatte. Seitdem ist sie geblieben. Sie besaß 

die Fremdsprachkompetenz nicht, belegte aber ein paar Deutschkurse an der Volkshochschule. 

Heute besitzt sie immer noch nur geringe Kompetenz der deutschen Sprache. Sie ist gegenüber 

Deutschland und der deutschen Sprachen positiv eingestellt, findet aber weder Bezug zur 

Sprache noch zur Kultur.  

G ist als Kindermädchen nach Deutschland gekommen, traf ihren Mann und blieb anschließend 

in Deutschland. Sie hat erst in Deutschland die Fremdsprachkompetenz erworben, sowohl durch 

Intensivkurse an der Volkshochschule als auch mit Hilfe ihres Mannes. Sie ist gegenüber beiden 

Kulturen und Sprachen positiv eingestellt und sie bedeuten ihr gleich viel.  

H emigrierte nach Deutschland, weil sie direkt nach dem Studium eine Stelle angeboten bekam 

und diese annahm, weil ihr damaliger Freund in Deutschland wohnhaft war. Ihre 

Fremdsprachkompetenz war schon wegen früherer Aufenthalte in Deutschland ziemlich hoch. 

Sie findet viele Aspekte der beiden Sprachen und Kulturen ähnlich, aber dennoch viele 

Unterschiede. Aufgrund der Verwandtschaft der beiden Sprachen entschied sie sich dafür, die 

Fremdsprachkompetenz zu erwerben. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass 7 von den 8 Informanten nicht geplant hatten, nach 

Deutschland zu immigrieren, sondern hauptsächlich wegen Liebesbeziehungen in Deutschland 

geblieben sind. Die Immigration des 8. Informanten war von Anfang an beabsichtigt und mit 

mangelndem Zugehörigkeitsempfinden im Heimatland begründet. Keiner der Informanten zeigt 

negative Einstellungen gegenüber der Erst- oder Fremdsprache oder der jeweiligen Kultur auf. 
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4.3.1 FAZIT: Positive Einstellung & motivierter Spracherwerb 

Die Tatsache, dass sämtliche Informanten eine positive Einstellung gegenüber beiden Sprachen 

und Kulturen haben, kann dazu beigetragen haben, dass 6 von 8 Informanten eine relativ starke 

deutsche Sprachkompetenz aufbauen konnten, denn eine positive Einstellung kann zum 

Lernerfolg beitragen (vgl. Schmid und Dusseldorp 2010), genau wie die Motivation. Sämtliche 

Informanten sind freiwillig nach Deutschland emigriert, was auf irgendeine Art von Motivation 

hinweist, das Land kennenzulernen. Außerdem haben 6 von 8 Informanten beinahe alles getan 

um die Sprache zu lernen. Motivation und positive Einstellung können auch eine beitragende 

Hilfe beim Beibehalten der Erstsprache sein, aber wie diese Studie zeigt, sind positive 

Einstellungen und Motivation nicht ausreichend, um Erstsprachverlust ganz zu vermeiden, 

sondern wie Hulsen (2000) meint, sind dafür bewusste Anstrengungen des Immigranten 

notwendig. Ein Beispiel dafür ist, dass nur eine der Informanten, E, keine Anzeichen von 

Sprachverlust zeigt. Sie ist auch die einzige, die sich bewusst und aktiv darum bemüht hat, ihre 

Erstsprache immer im aktuellen Zustand zu behalten und gleichzeitig alles dafür getan hat, um 

die Fremdsprache so gut wie möglich zu erwerben und ein allgemein großes Sprachbewusstsein 

gezeigt hat.  

4.4 Erstsprachkontakt und -gebrauch  

Hier werden die inhaltlichen Aspekte der acht Interviews, welche die Fakten unter der Rubrik 

Erstsprachkontakt und -gebrauch im theoretischen Hintergrund betreffen, wiedergegeben.  

A hat einen relativ niedrigen Grad an Erstsprachkontakt. Ihr Sprachgebrauch erfolgt an der Uni, 

bei der Arbeit, zu Hause und mit den meisten ihrer Freunde auf Deutsch. Sie hat aber 

mittlerweile auch einige schwedische Freunde in Deutschland, die sie ein paar Mal im Monat 

sieht. Mit diesen spricht sie ihre Erstsprache, Schwedisch, außer wenn jemand, der keine 

schwedische Sprachkompetenz besitzt, anwesend ist. In dem Fall wird Deutsch gesprochen. In 

Schweden hat sie nicht so viele Freunde, mit denen sie den Kontakt beibehalten hat, aber sie 

pflegt täglichen Kontakt mit ihrer Familie, entweder über MSN, Skype, SMS oder Telefon. 

Sämtliche Medien wie Fernseher, Computer und Zeitungen werden hauptsächlich auf Deutsch 

bedient, aber Schwedisch wird teilweise im Internet und beim Lesen von Zeitungen angewandt. 

Sie fährt ein paar Mal im Jahr nach Schweden um ihre Familie zu besuchen.  

Bs Sprachgebrauch ist relativ ebenmäßig zwischen den Sprachen aufgeteilt. Welche Sprache 

tatsächlich benutzt wird, ist situationsbedingt. Mit deutschen Freunden wird die deutsche Sprache 

angewandt und mit schwedischen Freunden die schwedische, während es beruflich wieder 
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situationsbedingt ist. Ihre Arbeitssprache ist nämlich Deutsch, ihre Kunden sprechen aber 

Schwedisch und einige Kollegen sprechen nur Englisch. In der häuslichen Umgebung wird 

hauptsächlich Deutsch gebraucht, aber auch ein geringer Anteil Schwedisch, weil die Informantin 

ihren Partner näher an ihre Erstsprache bringen möchte. Wenn jemand dabei ist, der keine 

schwedische Sprachkompetenz besitzt, wird die deutsche Sprache gebraucht. B hat oft Kontakt 

mit Familie und Freunden in Schweden, vor allem per Telefon und E-Mail, fährt aber selten nach 

Schweden. Sie benutzt momentan fast alle Medien auf Deutsch oder Englisch, liest aber viele 

Bücher auf Schwedisch.   

Cs Sprachgebrauch besteht hauptsächlich aus Englisch und Schwedisch, Deutsch wird nur 

benutzt, wenn es keine andere Wahlmöglichkeiten gibt, beispielsweise, wenn jemand kein 

Englisch oder Schwedisch beherrscht. Im Freundeskreis wird hauptsächlich Schwedisch oder 

Englisch gebraucht. Da dieser Informant Schwedischlehrer ist, wird beruflich meist Schwedisch 

oder Englisch benutzt, abhängig von den Sprachkenntnissen seiner Schüler. Er hat eigentlich 

keine Bekannten in Schweden hinterlassen und pflegt nur gelegentlichen Kontakt mit seiner 

Familie. Selber fährt er fast nie nach Schweden. Sämtliche Medien werden auf Deutsch und 

Englisch benutzt.  

Ds Sprachgebrauch ist situationsbedingt. Wenn der Gesprächspartner Schwedisch beherrscht, 

wird auch Schwedisch gebraucht und entsprechend wird auch mit der deutschen Sprache 

verfahren. Wenn der Gesprächspartner aber in derselben Immigrationssituation ist wie sie selber, 

wird die Erstsprache manchmal von Interferenzen der Fremdsprache betroffen. So fällt das 

Reden leichter und die schwedischen Wörter müssen nicht gesucht werden. Zu Hause spricht D 

Deutsch mit ihrem Ehemann und seiner Familie, hat aber immer Schwedisch mit den Kindern 

gesprochen. Sie fand es wichtig, dass die Kinder eine gute schwedische Sprachkompetenz 

erwerben. Viele nahe Freunde hat sie nicht, sondern eher Bekannte. In diesem Bekanntenkreis 

werden ihre Sprachen situativ eingesetzt. Sie hat viele Kontakte durch die schwedische Kirche, 

die auch ihr Arbeitsplatz ist, daher wird viel Schwedisch gesprochen. Medien benutzt sie in 

beiden Sprachen. Der Kontakt zu Bekannten und Verwandten in Schweden ist nicht 

erwähnenswert. Da sie ein Ferienhaus in Schweden besitzt, fährt sie oft dahin. Es ist so gelegen, 

dass sie dort fast kein Schwedisch benutzt, weil es im Wald liegt und es somit fast keine 

Nachbarn in der näheren Umgebung gibt.  

E setzt ihre Sprachen situativ ein und hat sich immer angestrengt, um diese bewusst einsetzen zu 

können. Mit ihrem ehemaligen Ehemann und ihre Tochter hat sie ihre deutsche Sprache benutzt. 

Vorgelesen hat sie ihrer Tochter jedoch immer auf Schwedisch. Es lag ihr anfangs sehr am 
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Herzen, dass ihr Kind vor allem die Sprache des Wohnlandes lernt, so dass sie nicht benachteiligt 

werden würde. Heutzutage kommuniziert sie auch auf Schwedisch mit ihrer Tochter. Heute ist 

sie Rentnerin, und benutzt ihre Sprachen kontextabhängig. Vorher war ihre Arbeitssprache 

sowohl Englisch als auch Deutsch. Ihres Erachtens lernte sie viel mehr Deutsch, als sie ihre 

deutsche Sprachkompetenz bei der Arbeit benutzte, und meint, dass sie heute aufgrund dessen 

eine so hohe deutsche Sprachkompetenz besitzt. E hat es immer geschätzt und sich sehr darum 

bemüht, mit ihren Bekannten in Schweden durch Briefverkehr in Kontakt zu bleiben. Heute 

verläuft diese Kommunikation per E-Mail. Sie fährt sehr oft nach Schweden, da ihr jetziger 

Partner dort wohnt. Medien werden auf beiden Sprachen, abhängig von der Situation, benutzt.  

F hat einen sehr niedrigen Grad, sowohl an deutschem als auch an schwedischem Sprachkontakt. 

Ihre deutsche Sprachkompetenz kommt höchstens zum Vorschein, wenn die Informantin 

einkaufen geht. Die schwedische Sprachkompetenz übt sie tagsüber mit ihrer Tochter aus, damit 

auch sie die Sprache lernt, und bei Kontakt zu ihrer Familie in Schweden. Sie hat nur einige 

schwedische Bekannten, welche sie gelegentlich trifft. Ansonsten ist Englisch die vorherrschende 

Sprache ihres Lebens, weil ihr Ehemann schottisch ist. Der Freundeskreis des Paares ist auch 

eher englischsprechend. Als F noch als Tänzerin und Fremdenführerin berufstätig war, wurde 

ständig nur Englisch gebraucht. Der Kontakt zu Bekannten und Verwandten in Schweden hat 

sich, im Vergleich zu ihrer Zeit in den USA, deutlich verbessert. Es ist ihr jetzt auch möglich, 

öfter nach Schweden zu fahren als zuvor. Sie hat weder Fernseher noch Radio. Computer und 

Zeitungen werden meist auf Englisch benutzt.  

G hat nur selten Erstsprachkontakt, weil ihre schwedische Sprachkompetenz eigentlich nur mit 

ihren Kindern und Bekannten innerhalb der schwedischen Kirche eingesetzt wird. Mit den 

Kindern spricht sie ausschließlich Schwedisch, während sie mit ihrem Ehemann ausschließlich 

Deutsch spricht. Da der Freundeskreis hauptsächlich aus Deutschen besteht, wird in der Freizeit 

meist Deutsch gesprochen. Ihre Arbeitssprache ist ebenfalls Deutsch. Sie hat viel E-Mail- und 

Telefonkontakt mit ihren Bekannten in Schweden und verbringt immer den ganzen Sommer 

dort. Die Informantin benutzt alle Medien auf Deutsch, außer, wenn sie in Schweden ist.  

H hat einen relativ hohen Grad an Erstsprachkontakt. Ihre Arbeitssprache ist zum gleichen Teil 

Deutsch wie Schwedisch, aber ihre Freizeit ist eher von ihrer Erstsprachgebrauch geprägt. Sie 

unterhält täglichen Kontakt zu ihrer Familie und Bekannten und fährt etwa fünf Mal im Jahr 

nach Schweden zu Besuch. Zeitschriften liest sie am liebsten in Papierform, daher sind diese 

zumeist auf Deutsch, weil sie in Deutschland wohnt. Sie hat keinen Fernseher, daher schaut sie 
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über den Computer fern. Dann werden schwedische Programme angeschaut. Da sie einen 

schwedischen Computer benutzt, wird Internet auf Schwedisch bedient.  

Für die Informantengruppe können wir zusammenfassen, dass sämtliche Informanten Kontakt 

zur Erstsprache haben. Die meisten haben sowohl einen deutschen als auch einen schwedischen 

Freundeskreis und die Arbeitssprache ist zumeist Deutsch, aber auch manchmal gemischt. Die 

Medien werden hauptsächlich auf Deutsch benutzt. Der Kontakt zur Familie in Schweden wird 

oft täglich beziehungsweise relativ oft gepflegt und die meisten fahren auch gelegentlich nach 

Schweden. Welche Sprache die Informanten tatsächlich benutzten, ist vom Kontext abhängig.  

4.4.1 FAZIT: Regelmäßiger Erstsprachkontakt und kontextabhängiger Gebrauch  

Unter den Informanten wurden geringere Sprachverluste entdeckt, wie oben genannt 

hauptsächlich Wortfindungsprobleme, was als ein Anzeichen für Mangel an Erstsprachgebrauch 

und -Kontakt betrachtet werden kann (Hulsen 2000; Schmid/Köpke 2007; Schmid/Dusseldorp 

2010). Allerdings wird die Erstsprache von den Informanten dieser Untersuchung regelmäßig 

benutzt, bei einigen weniger als bei anderen. Die Informanten, welche, sowohl zu Hause als auch 

beruflich, weniger Erstsprachkontakt und somit auch weniger Erstsprachgebrauch haben, zeigen 

in dieser Studie keine Anzeichen von größerem Erstsprachverlust, dafür aber stärkere 

Fremdsprachenkenntnisse und sind stärker in die Gesellschaft integriert als diejenigen in dieser 

Studie, die mehr Erstsprachkontakt haben.  

Medien sind gute Mittel, um die Erstsprache aufrechtzuerhalten (Opitz 2004; Androutsopoulos 

2006). Die Informanten dieser Studie benutzen die Medien aber eher auf Deutsch, vielleicht aus 

logistischen Gründen. Der partielle Erstsprachverlust hätte vielleicht durch gezielten Gebrauch 

der Medien auf der Erstsprache verhindert werden können.   

Diejenigen Informanten, die seit sehr langem in Deutschland wohnhaft sind und nur noch 

wenige Kontakte in Schweden haben, benutzen Ihre Erstsprache umso mehr. Vielleicht ist es 

auch so wie Schmid/Dusseldorp (2010) es ausdrücken: wenn die Immigranten ihre Sprache oft 

benutzen, schätzen sie ihre Kenntnisse als sehr gut ein und schlecht, wenn sie die Sprache selten 

benutzen. Bis auf eine Informantin, benutzen alle Informanten ihre Erstsprache häufig. Diese 

Informantin benutzt ihre Erstsprache eher wenig und war die einzige, die eine andere Sprache als 

ihre Erstsprache als dominant einschätzte.  

Bei zwei der Informanten scheint es einen Mangel an Fremdsprachkontakt im Berufsleben, zu 

Hause und in der sozialen Umgebung zu geben. Diese Informanten beherrschen auch die 

Fremdsprache in geringerem Ausmaße. Das kann damit zu tun haben, dass sie weder Motivation 
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noch Möglichkeit haben, sie besser zu lernen. Sämtliche anderen Informanten benutzen ihre 

deutsche Sprachkompetenz zu Hause und die meisten auch bei der Arbeit.  

4.5 Verbindung von Sprachgebrauch und Identität 

Hier werden die inhaltlichen Aspekte der acht Interviews, welche die Fakten unter der Rubrik 

Sprachgebrauch und Identität im theoretischen Hintergrund betreffen, wiedergegeben.  

A hat in letzter Zeit ein stärkeres Nationalgefühl entwickelt und fragt sich, woher dieses 

plötzliche Gefühl stammt und wieso es gerade jetzt auftritt. Im vergangenen Jahr, 2009, hat sie 

zum Beispiel zum ersten Mal nach etwa zehn Jahren wieder midsommar gefeiert. Obwohl sie sich 

nie als „Ausländer“ gefühlt hat, hat sie jetzt ein besseres Verständnis für andere Immigranten 

entwickelt, da sie sich jetzt selber in so einer Situation befindet. Sie macht sich viele Gedanken 

über ihre Sprache und Nationalität und hat gemerkt, dass sie seit Kürzerem dazu neigt, Schweden 

und die schwedische Sprache zu beschönigen. Sie unterhält sich immer häufiger mit anderen 

schwedischen Immigranten über dieses Thema und meint, dass deren Gedanken in dieselbe 

Richtung gehen. A fühlt, dass ihre Identität einigermaßen von der benutzten Sprache abhängig ist 

und verweist auf das Beispiel, dass sie immer noch, nach vier Jahren in Deutschland, Späße und 

Witze viel besser in ihrer Erstsprache erzählen kann. Sie hat bemerkt, dass gerade so etwas einen 

großen Unterschied für ihr Zugehörigkeitsempfinden ausmacht, da Humor einen großen Teil des 

sozialen Lebens darstellt.  

B findet nicht, dass die Sprachwahl ihre Identität beeinflusst. Sie fühlt sich aber ab und zu 

entwurzelt, da sie alles in Schweden zurückgelassen hat, gleichzeitig aber auch keine Deutsche ist. 

Auch B hat wie A ein stärkeres Nationalgefühl entwickelt und fühlt sich seit der Immigration 

nach Deutschland viel „schwedischer“ als zuvor. Sie macht sich auch Gedanken darüber, was mit 

der Sprache passieren wird, wenn sie alt und vergesslich ist – ob sie sich dann noch mit ihrem 

Partner verständigen kann.  

C macht sich keine Gedanken über Sprache und Identität, denn er ist der Meinung, dass er „so 

viel mehr als eine Nationalität ist“ und denkt eher über andere Sachen nach, da er seine 

Persönlichkeit nicht anhand seiner Sprache oder Zugehörigkeit definiert, sondern eher anhand 

seiner Umgebung und seines Benehmens. Somit hat er sich keine Gedanken über dieses Thema 

gemacht. 

D ist der Meinung, dass ihre Identität nicht von ihrem Sprachgebrauch abhängig ist. Manchmal 

fühlt sie sich aber von den Sprachen verlassen, weil sie ein Gefühl von Inkompetenz beider 
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Sprachen hat. Wenn sie in Schweden ist, wird sie oft als Deutsche betrachtet. Sie nennt beide 

Länder ihr „zu Hause“, will aber nicht als Deutsche betrachtet werden, da es so vieles in 

Deutschland gibt, womit sie sich nicht identifizieren möchte. Außerdem ist sie stolz auf ihre 

schwedische Staatsangehörigkeit. D hat sich immer sehr schwedisch gefühlt. Etwas hat sich aber 

während ihrer Zeit in Deutschland verändert. Sie besitzt heutzutage nämlich ein folkdräkt, was sie 

früher, als sie noch in Schweden wohnte, als lächerlich empfand.  

E glaubt nicht, dass ihr Sprachgebrauch ihre Identität beeinflusst, wohl aber die Tatsache, dass 

sie immigriert hat. Sie fühlt sich, seitdem sie nach Deutschland immigriert ist, „schwedischer“ als 

je zuvor. Sie meint, dass sie ihr Heimatland jetzt aus einer Außenperspektive anschauen kann und 

betrachtet es daher anders als vorher. Sie meint auch, dass ihr der Kontakt zu anderen Schweden 

sehr am Herzen liegt und dass sie diesen Kontakt bewusst sucht, da sie Geborgenheit in ihrem 

schwedischen Sprachgebrauch findet. 

F findet, dass ihr Sprachgebrauch ihre Persönlichkeit beeinflusst, denn sie hat den Eindruck, als 

ob sie in der Fremdsprache „Theater“ spielt. Die englische Sprache bietet ihr viel mehr 

Ausdrucksmöglichkeiten als die schwedische. Die schwedische Sprache gehört aber zu ihrer 

Persönlichkeit. Sie fühlt, dass sie jetzt, nach so langer Zeit im Ausland, wieder Sehnsucht nach 

Schweden und nach „zu Hause“ hat. Aus diesem Grund überlegen sie und ihre Familie 

momentan, wieder nach Schweden zu gehen. Sie hat dort ihre Verwandtschaft und glaubt, dass es 

besser für ihr Kind ist, dort auf dem Land aufzuwachsen als in Deutschland in einer Großstadt. 

Daher hat sie ihren deutschen Spracherwerb vollständig aufgegeben und konzentriert sich 

momentan auf ihre schwedische Sprachkompetenz, indem sie versucht diese wiederzubeleben.  

G empfindet sich selber definitiv als zweisprachig und ist der Meinung, dass ihre Persönlichkeit 

dadurch nicht beeinflusst wird. Sie macht sich hierüber auch keine Gedanken, da sie weiß, dass 

sie schwedisch ist, aber in Deutschland wohnhaft und somit die Vorteile beider Sprachen und 

Kulturen genießen kann. G erlebte anfängliche Schwierigkeiten, als sie noch neu in Deutschland 

war und fand es problematisch, sich mit der neuen Sprache und Situation zurechtzufinden. 

H findet, dass ihr Sprachgebrauch von ihrer Persönlichkeit beeinflusst wird und nicht umgekehrt. 

Sie meint, dass sie jetzt so lange in Deutschland gewesen ist, dass sie nicht so oft nachdenkt, 

wenn sie einen „Kulturschock“ erlebt, sondern „akzeptiert“ ihn einfach und hält die Situation für 

natürlich. Sie hat sich aber gerade dafür entschieden, wieder nach Schweden zu ziehen, um ihr 

„richtiges” Leben anzufangen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass nur A und F finden, dass ihre Fremdsprache ihre 

Identität beeinflusst. Die anderen sind der Meinung, dass ihre Identitäten immer gleich bleiben. 
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Nur eine der Informanten gibt an, anfänglich Probleme mit Sprache und Identität gehabt zu 

haben. Die meisten der Informanten fühlen sich nach einiger Zeit als Immigranten schwedischer 

als je zuvor. Zwei der Informanten planen sogar, wieder zurück nach Schweden zu gehen und 

wiederum zwei andere haben solche Nationalitätsgefühle aufgebaut, dass sie sich sogar an 

Traditionsausübungen beteiligen, von denen sie in Schweden nicht viel hielten.  

4.5.1 FAZIT: Unbewusster Einfluss der Sprache auf Identitätsempfinden 

Die Aussagen von Prescher (2007), die auf das Problem Sprache – Identität hinweisen, sind 

durch diese stichprobenartige Studie in der beschriebenen Intensität nicht belegt worden. Die 

Informanten dieser Studie zeigen keine bewussten Gedanken über Sprache und Identität auf, wie 

die in Preschers Studie (2007). Obwohl sie keine bewussten Gedanken darüber äußern, deuten 

ihre Aussagen darauf hin, dass ihr Identitätsempfinden von ihrem Sprachgebrauch beeinflusst 

wird. Informant A äußert zum Beispiel, dass sie, wegen ihrer Fremdsprachkompetenz, auf 

Humorebene mit den Deutschen nicht mithalten kann und sich davon beeinträchtigt fühlt. F 

findet, dass sie auf der Fremdsprache „Theater“ spielt, B fühlt sich entwurzelt und D fühlt sich 

von den Sprachen verlassen. Diese Gefühle deuten auf einen Verlust des 

Zugehörigkeitsempfindens der Informanten, welcher die soziale Identität der Informanten 

beeinflusst, da diese durch ein „Wir“-empfinden der einzelnen einer Gruppe kategorisiert wird 

(vgl Brewer 1991). Die Informanten zeigen demnach wenig Bewusstsein über den Einfluss auf, 

welchen der Sprachgebrauch auf ihre Identitäts- und Zugehörigkeitsempfinden ausübt. 

Tendenzen für den Wunsch, zur eigenen Sprache und Identität zurückzukehren (vgl. Prescher 

2007) machen sich in den Aussagen der Informanten bemerkbar. Beispielsweise könnten die 

Tatsachen, dass die Informanten sich schwedischer fühlen als je zuvor, plötzlich an gewissen 

Traditionsausübungen teilnehmen, die Rückkehr nach Schweden planen und sich nur an die 

Erstsprache konzentriert oder Geborgenheit in ihre Erstsprache finden Indizien dafür sein, dass 

ein Wunsch besteht, das „alte Bekannte“, was früher zur Bildung einer früheren Identität beitrug, 

zurückzuholen. Informant A tendierte sogar dazu, die Erstsprache und das Land Schweden zu 

beschönen. Sie scheinen alle „einen stärkeren Draht“ zu ihrer Erstsprache und Land zu haben, 

sei es aufgrund ihrer stärker gewordenen Fremdsprachkompetenz oder den Wunsch wieder zur 

eigenen Identität zurückzukehren. Es muss auch erwähnt werden, dass dieser Wunsch vielleicht 

nicht so stark sichtbar ist, weil diejenigen, die vor langer Zeit auswanderten, ständig viel 

Erstsprachkontakt gehabt haben. Somit empfinden sie vielleicht nicht, dass sie allzu viel davon 

„verloren“ haben.    
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Wie Keim/Tracy (2007), Brewer (1991) und Lüdli (2007) meinen, dass Menschen sich 

verschiedene Gruppen anpassen, passen sich auch die Informanten verschiedenen 

Sprechergemeinschaften an. Sie sprechen Schwedisch mit Schweden, Deutsch mit Deutschen 

und gemischt mit denjenigen, die sich in derselben Immigrationssituation befinden wie sie selber. 

Liedke (2007) meint, dass der Mensch für jede Sprache andere Seiten seiner Identität benutzt und 

befördert, was nicht ganz deutlich in dieser Studie zu sehen ist, da die Sprachidentität nicht 

unbedingt bewusst zum Vorschein kommt (vgl. Wodak et. al 2009) und es daher problematisch 

ist zu sehen, inwiefern die Fremdsprache die Identitäten der Migranten beeinflusst.  

4.6 Wahrgenommene Aspekte bezüglich sozialer, ethnischer und nationaler 
Identität  

Hier werden die inhaltlichen Aspekte der acht Interviews, welche die Fakten unter der Rubrik 

Soziale, ethnische und nationale Identität im theoretischen Hintergrund betreffen, wiedergegeben.  

A fühlte sich von Anfang an in Deutschland zugehörig und hat schnell viele deutsche Freunde 

und Bekannte gewonnen. Sie hat versucht, sich, durch häufigen Gebrauch ihrer deutschen 

Sprachkompetenz, möglichst gut anzupassen und hat die deutsche Form einer 

Studentenwohnung gewählt – sie zog in eine WG ein. Während der großen Feiertagen wie 

Ostern und Weihnachten fährt sie normalerweise nach Schweden. Obwohl sich As 

Fremdsprachkompetenz ständig verbessert und sich dem Niveau der Erstsprache annähert, meint 

sie, dass Schwedisch immer ihre „Muttersprache“ verbleiben wird.  

B hat bei ihrer Immigration sofort versucht, sich an das Land anzupassen und sich sehr darum 

bemüht, ihre deutsche Sprachkompetenz aufzubauen. Daher bemühte sie sich, ihre deutsche 

Sprachkompetenz auch in Situationen anzuwenden, in denen Englisch höchstwahrscheinlich 

einfacher zu benutzen gewesen wäre, da sie anfänglich kaum Deutschkenntnisse besaß.  

Als C immigrierte wollte er sich zügig an die neue Umgebung anpassen. Er fing damit an, den 

Wohnort zu erkunden und sich über die historischen Hintergründe zu informieren, hat danach 

die verschiedenen Menschen der Stadt observiert und lernte die wichtigsten deutschen Wörter, 

um im Alltag zurechtkommen zu können. D meint hingegen, dass sie überhaupt nicht versucht 

hat, sich an das Land anzupassen, sondern brachte „ihr Schweden“ nach Deutschland mit, indem 

sie ihr Schwedisch weitersprach, die Traditionen behielt, schwedische Bücher las, schwedische 

Gerichte kochte etc.. 

Als E in Deutschland ankam, war es ihr sehr wichtig, angemessene Deutschkenntnisse zu 

erwerben, damit sie wirklich an der Gesellschaft teilhaben konnte. Daher hat sie oft Cafés 
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besucht, um Zeitungen zu lesen oder ist ins Kino gegangen. Auch sie wollte das „echte“ deutsche 

Leben in einer WG ausprobieren. Somit konnte sie viele Freundschaften schließen und konnte 

ihre Deutschkenntnisse ständig üben. Sie hat versucht, die Sprache so oft zu benutzen, wie es nur 

möglich war. Sie gab einfach nie auf. 

F musste sich nie integrieren, da ihr Ehemann und ihre Freunde Englisch sprachen und ihre 

Arbeitssprache Englisch war. In dieser Situation hatte sie bereits die letzten Jahre vor der 

Einwanderung nach Deutschland gelebt. Daher hat sie anfangs nur an ein paar Deutschkursen 

teilgenommen, um die wichtigsten Wörter zu lernen. Somit findet sie sich im deutschen Alltag 

zurecht, ohne sich aktiv um Integration in die Gesellschaft kümmern zu müssen.  

G kam nach Deutschland, um das Land zu erleben. Deshalb hatte sie gar kein Interesse daran, 

andere Schweden kennenzulernen, sondern versuchte sich möglichst gut anzupassen. Sie wohnte 

in einer deutschen Familie, nahm an Deutschkursen teil, und bemühte sich, die deutsche Sprache 

so oft wie möglich zu benutzen.  

Um sich zu integrieren, hat H versucht, ihre Fremdsprachkompetenz möglichst oft zu benutzen, 

Freundschaften zu schließen, auf Deutsch zu lesen etc.  

Keiner der Informanten konnte sich vorstellen, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen, 

vor Allem, weil sie ihre eigene nicht abgeben wollten und ein bisschen von sich selber behalten 

wollen. Feiertage feiern die Informanten hauptsächlich auf schwedische Weise.  

Zusammenfassung: 6 der 8 Informanten versuchten nach ihrer Ankunft in Deutschland, sich 

aktiv ihrer neuen Umgebung anzupassen. Dies erfolgte hauptsächlich durch Spracherwerb und 

das Schließen von Freundschaften. Nur einer der 6 Informanten, die versuchten, sich aktiv zu 

integrieren, hielt nicht den Fremdspracherwerb und das Kontaktknüpfen als wichtigste Mittel um 

sich zu integrieren, sondern hat eher die Stadt und Geschichte erkundet, sowie Menschen 

beobachtet. Die anderen zwei Informanten hielten es nicht für notwendig, sich zu integrieren. 

Beide haben aber trotzdem die deutsche Sprache erlernt, die eine ziemlich stark, weil sie vor der 

Ankunft Fremdsprachkompetenz besaß und die andere eher nur für den Alltag um wichtige 

Sachen in der Gesellschaft erledigen zu können. 

4.6.1 FAZIT: Sprache definiert Zugehörigkeit  

Es wird deutlich, dass die Informanten dieser Gruppe ihre Zugehörigkeit in Deutschland anhand 

ihrer Sprache definieren, genau wie die Studien von Oppenrieder/Thurmair (2003),  

Gumperz/Cook-Gumperz (2008), Brewer (1991), Tabouret-Keller (2000) und Dabène/Moore 



K a p i t e l  4 :  A N A L Y S E  

    
H a n s s o n ,  2 0 1 0 ,  M e i n e  M u t t e r s p r a c h e  v e r g e s s e  i c h  n i e , o d e r ? |  2 6  

 

(1995) zeigen, dass Sprachgebrauch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe definiert. Sämtliche, außer 

Informant C, haben mehr oder weniger bewusst versucht, sich durch Fremdspracherwerb in 

Deutschland zu integrieren. Dass die kommunikativen Beziehungen einer Gruppe sehr wichtig 

sind, zeigt sich durch das bewusste Kontaktsuchen der Informanten, sowohl auf die 

Fremdsprache als auch die Erstsprache. Das weist auch darauf hin, dass sie die Zugehörigkeit 

einer Gruppe in diesem Fall anhand von Sprache definieren und dadurch zeigen, wer sie sind 

(vgl. Gumperz/Cook-Gumperz 2008). Fishman (2000) und Oppenrieder/Thurmair (2003) 

weisen darauf hin, dass die Sprache allerdings nicht für jeden eine solche Bedeutung hat, wie wir 

auch bei Informant C sehen können.  

Außer Fremdspracherwerb werden keine andere Maßnahmen oder Einstellungen (vgl Wodak 

et.al 2009, Korostelina 2007, Pavlenko/Blackledge) als Teil einer Integration von den 

Informanten geäußert. Sie behalten zum Beispiel ihre schwedischen Traditionen bei, feiern die 

Feiertage auf schwedische Art und keiner konnte sich vorstellen, die deutsche Staatsangehörigkeit 

anzunehmen. Es scheint, als ob sich die Mehrzahl der Informanten bei der Immigration und 

während der Zeit danach mehr oder weniger an ihrer schwedischen Nationalität „festklammert“.  

Laut Auer (2005) ist das Sprachverhalten eines Immigranten die Beanspruchung auf 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe und kann für Immigranten mit derselben Nationalität 

unterschiedlich sein, was vielleicht auch erklärt warum der Sprachgebrauch nicht ganz einheitlich 

in der Informantengruppe ist.  
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5 SCHLUSS 

In dieser Studie wurde anhand von Interviews mit acht, in Schweden geborenen Erwachsenen, 

das Sprachverhalten schwedischer Immigranten in Deutschland untersucht, sowie der Frage 

nachgegangen, ob das Sprachverhalten einen Effekt auf Erstsprache, Fremdsprache und 

Zugehörigkeitsempfinden hat.  

Es hat sich gezeigt, dass sich die Informanten ihrer Umgebung anpassen und ihre Sprache 

anhand der Sprachkompetenz der Umgebung wählen. Die meisten haben Deutsch als 

Arbeitsprache und im sozialen Umfeld wird zumeist auch Deutsch gesprochen. Sämtliche 

Informanten pflegen regelmäßigen Erstsprachkontakt, wobei dies bei einigen bewusster erfolgt 

als bei anderen.  

Die Sprachwahl erfolgt nicht immer bewusst und es bereitete den Informanten manchmal Mühe, 

die richtige Sprachwahl zu treffen. Eine der Sprachen dominierte und beeinflusste damit die 

Sprachwahl unbewusst. Eine Verunsicherung der Erstsprachkompetenz konnte somit festgestellt 

werden. Obwohl die Informanten regelmäßigen Erstsprachkontakt pflegen, nach der Pubertät 

ausgewandert sind und eine positive Einstellung zur Erstsprache haben, ist ein partieller, vor 

allem lexikalischer, Erstsprachverlust bei den Informanten eingetreten. Dies kann vermutlich auf 

ihre immer stärker gewordene Fremdsprachkompetenz und die Tatsache zurückgeführt werden, 

dass sie im beruflichen und sozialen Umfeld zumeist Deutsch sprechen.   

Die Informanten sind nicht der Meinung, dass Sprachgebrauch ihr Zugehörigkeitsempfinden 

beeinflusst, obwohl sie fast alle versucht haben, sich durch Fremdspracherwerb in Deutschland 

zu integrieren. An ihrer schwedischen Nationalidentität arbeiten sie fast alle mehr oder weniger 

aktiv,  zum Beispiel durch die Ausübung von Traditionen, das Vorlesen von schwedischen 

Kinderbüchern o.ä.. Sie erleben nach der Auswanderung ein verstärktes schwedisches 

„Nationalgefühl“, was zum einen an der Kontrasterfahrung liegen kann und zum anderen daran, 

dass sie eine Minderheit im fremden Land sind und ihnen ihre Sprache und Handlungen 

demzufolge als noch „schwedischer“ vorkommen. Es ist auch deutlich geworden, dass das 

Sprachverhalten der Informanten von Bedeutung für deren soziales Zugehörigkeitsempfinden ist, 

ohne dass sie sich dessen bewusst sind.  
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INTERVIEWGUIDE 

1. Wie alt bist Du? 

2. Wann und warum bist Du nach Deutschland gekommen? 

3. Was machst Du beruflich? 

4. Konntest Du Deutsch sprechen als du hierhin kamst/wie und wann hast Du Deutsch gelernt? 

5. Wie hast Du dich hier in Deutschland integriert als Du hierhin kamst? 

6. Wann sprichst du Schwedisch bzw. Deutsch? 

7. Hast Du Familie hier in Deutschland? Wenn ja, welche Sprache sprecht ihr miteinander? Warum? 

8. Welche Sprache sprichst Du mit Deinen Freunden hier in Deutschland? 

9. Welche Sprache wird auf der Arbeit gesprochen? (wenn Du arbeitest) 

10. Hast Du Kontakt mit deinen Bekannten in Schweden oder mit Schweden in Deutschland? Wenn ja, wie 

viel/oft? Fährst Du oft hin? 

11. In welcher Sprache denkst und träumst Du? 

12. In welcher Sprache benutzt Du Medien wie Internet, Fernseher, Zeitungen etc.? 

13. Wie sind deine Gefühle & wie ist deine Einstellung zu den beiden Sprachen und Kulturen? 

14. Findest Du, dass dein Sprachgebrauch/die Sprache die Du am meisten benutzt Deine 

Persönlichkeit/Sprache beeinflusst? 

15. Erlebst Du irgendeine Schwierigkeit beim Gebrauch einer der beiden Sprachen? 

16. Machst Du Dir andere Gedanken über Sprache und Identität? 

 


