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1. Einleitung 

Die Welt besteht aus mehr als einhundert Staaten und die menschliche Population wird immer 

gröβer. Um sich durchzusetzen wird immer mehr verlangt, dass sich Staaten profilieren und 

vermarkten und dies in vielen Bereichen wie Import und Export, Errichtung von Betrieben im 

eigenen Land und Tourismus.  

 

Ein relativ neuer Begriff, von dem wir heute immer öfter lesen und hören, ist Nation 

Branding. Auf Deutsch heiβt es etwa „Imagebildung einer Nation“, da aber fast immer der 

englische Begriff verwendet wird, werde ich dieses Phänomen auch hier als Nation Branding, 

Nation Marketing oder nur Branding bezeichnen. Es geht hier also darum, einem Land, oder 

auch einer Region, ein Image zu geben, in gewissem Sinne einen Ruf. Genau so wie man auch 

mit einem Produkt machen muss, um es auf dem Markt verkaufen zu können, wirbt man für 

Nationen um verschiedenen Einnahmen zu gewinnen, wie Tourismus, Errichtung neuer 

Firmen und Betriebe, die einheimischen Produkte gut zu verkaufen und so weiter. Die Idee 

von Branding ist an sich nicht neu. Betriebe haben Slogans und machen Werbung, auch 

Menschen haben ein Image wie etwa der Schauspieler oder der Sänger. Für sie alle, wie auch 

für die Nation, spielt das Image eine groβe Rolle. 

 
A positive brand image is a valuable asset when interfacing with one’s audience or stakeholders. 

What is true for corporations, stores and individuals, is also true for nations regions and even cities.  

Every location has an image, favourable or unfavourable, positive or negative.
1
 

 

1.1 Thema der Arbeit 

Diese Arbeit hat einen sprachwissenschaftlichen Ansatz und besteht aus einer Textanalyse 

von vier deutschsprachigen Webseiten, die Schweden als Reiseziel, Wohnort oder möglichen 

Ort für Niederlassung von Betrieben vorstellen. Insbesondere sind die Methoden der 

Textanalyse von Klaus Brinker2 benutzt worden, die unten näher vorgestellt werden. Ziel der 

vorliegenden Arbeit ist es, herauszufinden, wie man auf diesen Webseiten Schweden 

präsentiert und beschreibt, mit welchen sprachlichen Konzepten und Bildern man umgeht. Es 

wird nach Mustern und Strategien in der Vermarktung von Schweden gesucht. Durch die 

Analyse von deutschsprachigen Webseiten ist es möglich ein Bild davon zu bekommen, wie 

Schweden in Deutschland und den Deutschen vorgestellt wird. Dies wird sowohl von der 

                                                 
1
 Jaffe und Nebenzahl (2006) National image and competitive advantage. The theory and practice of place 

branding. 2. Auflage. Copenhagen Business School Press, Dänemark. 
2
 Brinker (1992) Linguistische Textanalyse. 3. Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 
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Seite Schwedens als auch aus der Perspektive Deutschlands gemacht, da die Hälfte der 

Webseiten schwedischer Herkunft ist und die andere Hälfte deutsch. 

 

Schweden ist mit Deutschland in mehreren Bereichen eng verbunden, z.B. Handel und 

Tourismus. Unter anderem ist Deutschland Schwedens gröβter Handelspartner und die gröβte 

Exportnation in der Welt überhaupt3. Nach den Norwegern sind die Deutschen die 

ausländischen Touristen, die Schweden am meisten besuchen4. Es ist also für Schweden sehr 

wichtig und rentabel, ein positives und starkes Bild des eigenen Landes in Deutschland zu 

vermitteln, und das nicht nur an die breite Öffentlichkeit, sondern auch an Politiker und die 

Wirtschaft. Das Bild von Schweden im Ausland ist bereits Gegenstand mehrerer Studien, 

unter anderem die Studie von Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet Bilder av Sverige i 

utlandet vom Verfasser Lars-Olof Lundberg5. Seine Studie hilft dabei, das Nation Brand zu 

errichten, gibt einen Einblick ins Thema und zeigt z.B., dass Deutschland das Land ist, das 

das positivste Bild von Schweden außerhalb dem Norden hat und auch große Kenntnisse über 

die Nation besitzt. 

 

In einem Artikel, „Tyskarna har hittat sin Bullerbü“6, diskutiert Berthold Franke, die deutsche 

Faszination von Schweden. Er beschreibt einen Traum von etwas Verlorenem, dass die 

Deutschen in Schweden gefunden haben, und ich werde in meiner Untersuchung darauf 

zeigen, wie Frankes Diskussion Unterstützung bekommt. Zu dem Zweck, die Mittel zu 

finden, die auf Webseiten verwendet werden, um Schweden bekannt zu machen, wurden vier 

Internetseiten untersucht. Es sind Webseiten über Schweden, einem deutschsprachigen 

Publikum vorgestellt, um Schweden als Reiseziel, Geschäftspartner, politischer Mitarbeiter 

und so weiter vorzustellen. Zwei der Seiten sind in Schweden veröffentlicht, SWEDEN.SE 

und Visitsweden, und zwei Seiten sind deutscher Herkunft, Schwedentor und SwedenGate. 

Die Porträtierung von Schweden auf den vier untersuchten Webseiten weisen mehrere 

gemeinsame Muster auf. Sie haben einiges gemeinsam, wenn es zu Bildern als auch zu der 

Sprache kommt, die beide sehr wichtige Werkzeuge in der Bildung von einem Image von 

Schweden sind. Man verwendet sowohl das “moderne“ Schweden als auch Stereotypen, um 

                                                 
3
 Vgl. Sveriges regering, 2008, http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/42526 (Veröffentlichung unklar, gesichtet 

07.05.09). 
4
 Vgl. SCB (2007) Fakta om svensk turism och turistnäring. Stockholm: SCB/Nutek. 2007:40 

5
 Lundberg, Lars-Olof (2005) Bilder av Sverige i utlandet – en studie om förändringar, nutid och mätmetoder. 

Stockholm: Utrikesdepartementet, Press, informations- och kulturenheten. 
6 Franke, Berthold (2007) Tyskarna har hittat sin Bullerbü Svenska Dagbladet 09.12.2007, 12:26 

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_671003.svd (veröffentlicht 09.12.07, gesichtet 16.04.09). 

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/42526
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_671003.svd
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das vorhandene Publikum zu behalten und ein neues anzulocken. Die Webseiten wollen alle 

etwas vermarkten, und dabei werden viele Naturbilder und eine verschönende Sprache 

verwendet. Man kann deutlich sehen, dass man sich von Imagebildung, oder Branding, 

Gebrauch macht.  

 

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen 

Zweck dieser Arbeit ist es somit, der Gebrauch von Sprache und Bildern auf einer Auswahl 

von Internetseiten, die Schweden auf die eine oder andere Weise behandeln, zu beschreiben 

und untersuchen. Die zu beantwortenden Fragestellungen sind: 

 

 Welche sprachlichen Mittel und welche Bilder werden in der Darstellung von Schweden 

verwendet? 

 Gibt es Mittel und Bilder, die besonders häufig vorkommen? 

 Gibt es Unterschiede in der Vorstellung von Schweden zwischen den untersuchten 

Webseiten? 

 

1.3 Abgrenzungen 

Da diese eine Kandidatarbeit im Fach Deutsch ist habe ich nur Webseiten auf Deutsch für 

meine Analyse benutzt und nur die Präsentation von Schweden für ein deutschsprachiges 

Publikum studiert. 

 

Die Webseiten wurden nach einigen Kriterien ausgesucht, wie Herkunft, Inhalt, wie hoch die 

Seite auf der Suchliste gefunden wird, wenn man bei Google auf entweder „Schweden“ oder 

auf „Deutsche über Schweden“ sucht. Die von mir ausgesuchten Webseiten waren die ersten 

Informationsseiten über Schweden auf den Suchlisten. Man hätte eventuell andere 

Suchbefehle verwenden können aber ich habe die Begriffe gewählt, die ich von gröβter 

Relevanz für meine Untersuchung beurteilt habe: Schweden und wie das Land von deutscher 

Seite vorgestellt wird. 

 

1.4 Aufbau der Arbeit 

In dem einleitenden Kapitel werden die Ausgangspunkte und das Thema der Arbeit sowie 

relevante Fragestellungen vorgestellt. Kapitel 2 beinhaltet Überblicke von der für das Thema 

dieser Arbeit relevanten Forschung. Anschlieβend werden in Kapitel 3 das Material und die 
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zwei benutzten Methoden präsentiert. Es folgt in Kapitel 4 die Analyse von Text und Bild der 

Internetseiten. Im fünften Kapitel werden die Resultate vorgestellt und zusammengefasst.  
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2. Stand der Forschung 

 

2.1 Nation Branding 

Es ist die Verantwortung der Leiter der Nationen ein Image zu bilden, das positiv und 

attraktiv ist, an das man sich erinnert, und das eine wirkliche Funktion für den Ruf der Nation 

hat. Das Image hilft auch den Nationen, international kulturellen und politischen Einfluss zu 

gewinnen. Ying Fan definiert Nation Branding wie folgt: “Nation branding concerns applying 

branding and marketing communications techniques to promote a nation’s image.”7 

 

Gleichzeitig meint er, dass man keine eindeutige Definition davon machen kann, da es so viel 

umfasst. Generell wird aber der Begriff Nation Marketing als eine Strategie verstanden, die 

aktiv geschaffen wurde, um eine Nation zu fördern. Fan stellt die Frage, was eigentlich 

gebrandet wird und nennt zwei Felder der Nation Branding; um ein Produkt zu verkaufen 

werden Landesnamen- oder Logos benutzt, als Verstärker des „Herkunftslandseffekts“. Es 

dient auch als Promoter, d.h. um eine Region zu promoten oder vielleicht das ganze Land, mit 

Gründen als Tourismus, Investitionen und weiteres anzulocken. Fan schreibt: „The only 

benefits a nation brand could create for its audience are emotional rather than functional.”8 

 

Ein Problem für die Nation ist, dass das Nation Brand niemandem gehört, wie ein Produkt 

jemandem gehört, und kann daher von jedem benutzt werden, der mit dessen Hilfe etwas 

verkaufen will. Fan spricht auch von einer Komplexität des Nation Brands, dass es sich 

einerseits von anderen Brands differenzieren muss und, dass es andererseits auch die 

Ähnlichkeiten mit anderen Nationen hervorheben muss.  

 

Ein Nation Brand fördert mehrere Faktoren einer Nation, wie die Ökonomie, den Tourismus, 

die Politik, die Kultur und so weiter, und die meisten Forscher und Autoren von Bücher über 

Nation Branding sind sich einig, dass es heute deswegen wichtig ist, ein Nation Brand zu 

haben. Simon Anholt9 beschäftigt sich damit, wie sich ärmere Länder der Welt ein Nation 

Brand schaffen müssen, um ihre ökonomische Situation zu verbessern. Er gibt Brasilien als 

                                                 
7
 Fan, Ying (2006) Branding the nation: What is being branded? Journal of Vacation Marketing 2006; 12:5 

http://jvm.sagepub.com/cgi/content/abstract/12/1/5 (veröffentlicht 03.05.06, gesichtet 07.05.09). 2006:6. 
8
 Ebd., 2006:8. 

9
 Anholt, Simon (2002) Nation brands: the value of ‘provenance’ in branding. in Morgan, N., Pritchard, A., 

Pride, R Destination branding. Creating the unique destination proposition. 2. Auflage. Oxford: Elsevier, 

Butterworth-Heinemann. 2002:29ff. 

http://jvm.sagepub.com/cgi/content/abstract/12/1/5
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Beispiel und er meint, Brasilien habe einen starken Brand, obwohl es fast keine 

internationalen Produkte distribuiert. Der Brand stehe für „die fröhliche Sambatänze in der 

Zeit des Karnevals; groβartige Regenwälder, die genauso vom Aussterben bedroht wie 

exotisch sind; Sex, Strände, Sport, Abenteuer“10. Der Punkt ist aber, dass diese Klischees 

unglücklich und sogar beleidigend für das brasilianische Volk sein können. Eine Nation muss 

sich also vielleicht auch auf Stereotypen und Vorurteile verlassen, um ihr Land zu 

vermarkten. Anholt schreibt weiter über die Anforderungen von einem Nation Brand, ”It 

requires objectivity to an unusual degree: The ability to see yourself as others do, and to 

accept that this is, at least in commercial terms, more important than the way you see 

yourself”11. 

 

Mit der heutigen Globalisierung bekommen die physischen Grenzen immer weniger Wert, die 

Vorstellungen einer Region aber eine groβe Bedeutung. Es ist also heute sehr wichtig, dass 

eine Nation ein Nation Brand, ein Image, hat.  

 

2.2 Das Bullerbüsyndrom 

Die deutsche Faszination von Schweden ist groβ, und das merkt man nicht nur an dem, dass 

die Deutschen die zweitgröβte Gruppe ausländischer Touristen in Schweden ausmachen, 

sondern z.B. auch an der ungeheuren Popularität von schwedischer Literatur auf Deutsch. Im 

Februar 2008 hat Svenska Språkrådet „Das Bullerbüsyndrom“ zum Wort des Monats ernannt. 

Es wurde vom ehemaligen Direktor des Goethe Instituts in Stockholm, Berthold Franke, 

geprägt. Franke hat im Dezember 2007 in Svenska Dagbladet einen Artikel über die deutsche 

Vorliebe für Schweden publiziert, eine Vorliebe die er das Bullerbüsyndrom nennt12
. 

 

Franke meint, die Deutschen lieben Schweden so sehr, weil es ihnen ein Traumbild von einer 

„verlorenen Kindheit“ vermittelt, einer idyllischen, friedlichen Gesellschaft, die Deutschland 

durch Kriege verloren gegangen ist13. Franke beschreibt das Bullerbüsyndrom unter anderem 

mit einem Beispiel einer deutschen Fernsehserie, Inga Lindström, mit Schweden als Thema, 

die jeden Sonntag im deutschen Fernsehen gesendet wird: 

 

                                                 
10

 Anholt, 2002:30. 
11

 Ebd., 31. 
12

 Vgl. Franke, 2007. 
13

 Ebd. 
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Detta koncentrerade potpurri av Sverigekitsch, som spelas in i Stockholms skärgård, får 

representera grannlandet i norr för en fascinerad tysk masspublik – ett Sverige där alla faktiskt är 

blonda, kör Volvo, oupphörligen ropar ”hej” och där midsommarsolen, till och med flera gånger 

per dag, med detsamma går ned över någon liten klippö och lyser upp de förtjusande stugornas 

träfasader. Dessa faluröda hus med hissad blågul flagga i den vita masten, belysta av en sol som 

står lågt, får stå modell för den tyska Sverigebildens syntes…
14

 

 

Das Zitat zeigt sehr deutlich, wie, laut Franke, das deutsche Volk Schweden auffasst, nämlich 

als ein idyllisches Land von roten Holzhäusern, Natur und als ein blondes Volk ohne gröβere 

Sorgen. In einem anderen Artikel hält Franke fest: „Nicht wenige Deutschen stellen sich unter 

Schweden so eine Art Groβ-Bullerbü hoch im Norden vor“.15 

 

Natürlich erwähnt er auch den Elch, als eins der berühmtesten Schweden-Symbole in 

Deutschland. Auch er sei in dem deutschen Bewusstsein etwas „verlorenes“, etwas das 

Deutschland mal hatte, aber eben verloren hat. Franke meint, dass die schwedische Natur sich 

ja eigentlich nicht sehr von der deutschen unterscheide. Aber das was daran so anziehend ist, 

sei die Vorstellung von einem „besseren und mehr humanen Umgang zwischen den 

Menschen“16. Er macht aber auch klar, dass dies alles nicht nur Idealvorstellungen sind. 

Tatsächlich sind die meisten Häuser auf dem Lande in Schweden und in kleineren Städten aus 

Holz und Elche leben wirklich im Wald.  

 

2.3 Das Schwedenbild im Ausland 

Die schwedische Regierung hat 1995 den Ausschuss Nämnden för Sverigefrämjande i 

utlandet17 errichtet, die die Aufgabe hat, Schweden zu profilieren und auf lange Sicht zu 

fördern18. Die Mitglieder, die zusammen damit arbeiten, sind das schwedische 

Außenministerium, der Schwedische Auβenwirtschaftsrat, Invest in Sweden Agency, Svenska 

                                                 
14

 Franke, 2007 „Dieses Potpourri von Schwedenkitsch, das in den Scheren von Stockholm gedreht wird, darf 

das Nachbarland in Norden einem faszinierten deutschen Massenpublikum repräsentieren – ein Schweden wo 

alle tatsächlich blond sind, Volvo fahren, unaufhörlich „hej“ rufen und wo die Mittsommersonne, sogar 

mehrmals am Tag, über eine kleine Felseninsel untergeht und die Holzfassaden der entzückenden Häuschen 

erleuchtet. Diese faluroten Häuser mit der blaugelben Fahne im weiβen Mast hochgezogen, von einer tief 

stehenden Sonne erleuchtet, wird zum Modell der Synthese des deutschen Schwedenbildes...“ Franke, Berthold: 

„Tyskarna har hittat sin Bullerbü” http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_671003.svd (veröffentlicht 

09.12.07, gesichtet 16.04.09). Übersetzung von mir (EW).  
15

 Franke, Berthold (2008) in Arthur, Gabriels Die Unschuld Schwedens. NORR Das Skandinavien Magazin, Nr 

20. 2008:22. 
16

 Franke, 2007 http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_671003.svd (veröffentlicht 09.12.07, 

gesichtet 16.04.09). 
17

 ≈ Der Ausschuss für das Fördern von Schweden im Ausland (Übersetzung von mir, EW) 
18

 Vgl. Sveriges regering: ”Sverigefrämjande” http://www.regeringen.se/sb/d/3028 (veröffentlicht 20.04.04, 

gesichtet am 16.04.09). 

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_671003.svd
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_671003.svd
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_671003.svd
http://www.regeringen.se/sb/d/3028
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Institutet und der schwedische Reise- und Touristenrat. 2003 hat man studiert, wie sich das 

Bild von Schweden verändert hat und wie es jetzt aussieht. Auch Methoden für weitere 

Studien des Schwedenbilds wurden herausgearbeitet und das Resultat ist Lars-Olof Lundbergs 

Bilder av Sverige i utlandet19. Die Studie zeigt, dass Schweden im Ausland vor allem für die 

Wohlfahrt bekannt ist, für Alfred Nobel, Ingmar Bergman, Astrid Lindgren, ABBA und 

andere Namen. Das Medienbild von Schweden war immer überwiegend positiv und heute 

kann sich Schweden gut mit anderen Nationen international vergleichen. Obwohl das 

Schwedenbild positiv ist, leben immer noch alte Klischees von Sex, Reichtum, Düsterheit und 

blonde und blauäugige Menschen weiter, aber auch die international bekannte Produkte von 

Volvo und IKEA, die Modernität und die groβen Englischkenntnisse des Volkes sind alle 

starke Kennzeichen Schwedens. Lundberg meint auch, das Schwedenbild im Ausland 

entspreche teilweise auch dem Bild, das man in Schweden vom eigenen Land hat.20 

 

Die Studie stellt auch fest, dass Deutschland das umfassendste und positivste Bild von 

Schweden auβerhalb den nordischen Ländern besitzt21. Auβerdem ist das Wissen über 

Schweden am Gröβten. Was die Deutschen, dieser Studie nach, am meisten mit Schweden 

verknüpfen sind Natur, schöne Landschaften, Wälder und Wasser, mit einer sauberen Umwelt 

aber auch hohen Steuern. Die Schweden unterscheiden sich nicht sehr viel von den Deutschen 

und machen deswegen keine Bedrohung aus. IKEA und Volvo sind bekannte Warenmarken 

und man setzt Qualität und Design in Verbindung mit schwedischen Produkten, man 

investiert gerne in dieser Nation wegen unter anderem guten Voraussetzungen und die 

geographisch strategische Lage im Mitten vom Norden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Lundberg, 2005. 
20

 Vgl. Ebd., 9. 
21

 Vgl. Lundberg, 2005:154. 
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3. Material und Methode 

 

Das Material dieser Arbeit stellen vier Internetseiten dar, die sich auf die eine oder andere 

Weise auf Schweden beziehen und gemeinsam haben, dass sie Schweden präsentieren und im 

weiteren Sinne vermarkten wollen. Zwei der Webseiten, SWEDEN.SE und Visitsweden, sind 

verlinkt, dadurch, dass Visitsweden eins der Mitglieder des Ausschuss für das Fördern von 

Schweden im Ausland ist, der hinter SWEDEN.SE steht. Ich sehe dies aber nicht als ein 

Problem, da die Webseiten nicht die gleiche Information und Ausformung beinhalten. 

 

3.1 Material 

Die von mir untersuchten Webseiten sind: 

 

- SWEDEN.SE – Schwedens offizielle Webseite (www.sweden.se) Die offizielle 

Webseite von Schweden, die Informationen über Schweden, die Kultur und die 

Menschen, die Wirtschaft und Politik gibt. Sie richtet sich an alle, die über das Land 

Schweden lernen wollen. Hinter der Seite steht Nämnden för Sverigefrämjande i 

utlandet (NSU)22. Mitglieder dieses Gremiums sind Svenska Institutet, das 

schwedische Auβenministerium, der schwedische Exportrat, Visitsweden und die 

Behörde Invest in Sweden Agency. 

- Schwedentor (www.schwedentor.de) Dies ist eine private Webseite über Schweden, 

das schwedische Volk, Sitten und Gebräuche, Reiseziele in Schweden. Es werden 

behilfliche Informationen an den vermittelt, der nach Schweden auswandern will und 

viel anderes. Der Produzent dieser Seite heißt Dietmar Gerster und wohnt in 

Deutschland. 

- Visitsweden (www.visitsweden.com) ist eine Webseite mit der Aufgabe, Schweden zu 

vermarkten. Visitsweden wird teils vom schwedischen Staat, teils von der 

schwedischen Tourismusbranche geleitet und bietet eine sehr groβe Auswahl von 

Informationen und Tipps für alle, die auf Schweden neugierig sind und das Land 

besuchen wollen. 

- SwedenGate (www.swedengate.de) Der Groβteil der Texte sind auf dieser Webseite 

Tipps, Information und Empfehlungen an Menschen, die nach Schweden einen 

Umzug planen und aus diesem Aspekt unterscheidet sich die Webseite von den 

                                                 
22

 ≈ Der Ausschuss für das Fördern von Schweden im Ausland. Übersetzung von mir (EW).  

http://www.schwedentor.de/
http://www.swedengate.de/
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anderen im Bezug auf die Sprache. Die Seite wird von TourismGate GmbH in 

Meckenheim, Deutschland, administriert. 

 

3.2 Zur Auswahl der Webseiten 

Es wurden Webseiten ausgesucht, die darauf konzentriert sind, Schweden für ein potenzielles 

Publikum zu präsentieren, für das Land zu werben, und die alle auf Deutsch geschrieben sind. 

Letzteres deutet an, dass das potenzielle Publikum deutschsprachig ist. Die Auswahl von 

Webseiten wurde auβerdem darauf gegründet, dass sie von mir als seriös und repräsentativ 

beurteilt worden sind, in Bezug auf ihren Urheber, Inhalt und ihre Sponsoren. Natürlich ist die 

Auswahl subjektiv, ich habe nur Seiten genommen, die eine besondere Autorität besitzen oder 

Seiten sind, die auf Internet die ersten Informationsseiten über Schweden auf der Suchliste  

„Schweden“ und „Deutsche über Schweden“ sind und Webseiten sind, die seriös wirken. Die 

Seiten werden von staatlichen Organisationen sowohl als von Privatorganisationen betrieben. 

Zum Beispiel ist die staatliche Organisation Svenska institutet für eine der Seiten 

verantwortlich, SWEDEN.SE, die „das offizielle Portal Schwedens mit wissenswerten 

Informationen über Schweden“23 darstellt. Es sind Texte die jeden Tag von vielen Menschen 

gelesen werden, die über Schweden informiert werden wollen. Aus offenbaren Gründen hat 

Deutschland keine staatlichen Webseiten, die Schweden offiziell promoten. Das wird durch 

Nation Branding für das eigene Land und kein anderes gemacht, deswegen sind die 

Internetseiten von Deutschland von Privatorganisationen verfasst und scheinen weniger 

Autorität als in diesem Fall SWEDEN.SE und Visitsweden zu besitzen. Das heißt aber nicht, 

dass alles auf diesen Seiten nur Annahmen, Vermutungen oder Vorstellungen sind. In diesem 

Sinne könnte es vielleicht gesagt werden, dass die schwedischen Webseiten Schweden 

verkaufen, da sie von dem Staat stammen, aber tatsächlich auch z.B. Bücher verkaufen. Aber, 

auch Schwedentor und SwedenGate beinhalten Werbung, und Schwedentor verkauft sogar 

Produkte (T-Shirts mit Schwedendruck, Schlüsselbände u.s.w.). Bei z.B. der Webseite 

Schwedentor ist vieles selbsterlebt, und andere Teile hat man von dem Svenska Institutet 

genommen. Und wie es auch sein mag, will ich in dieser Arbeit studieren wie Schweden auf 

dem Internet vorgestellt und präsentiert wird und diese Seiten haben einen Teil daran. Diese 

von Deutschland stammenden Webseiten haben mit der Information, die sie hervorbringen, 

kein Interesse außer zu informieren und Erfahrungen Teilen. Im Gegenteil wollen 

SWEDEN.SE und Visitsweden mit ihrer Information Schweden promoten und verkaufen, die 

                                                 
23

 Svenska institutet, http://www.si.se/templates/CommonPage____526.aspx (zuletzt aktualisiert 02.02.09, 

gesichtet 23.04.09). 

http://www.si.se/templates/CommonPage____526.aspx
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verantwortlichen Partners von den Seiten haben ein Interesse daran. Die Administrateure und 

Verfasser von den deutschen Seiten haben kein solches Interesse, sie gewinnen nichts daran, 

dass Menschen nach Schweden reisen. 

 

3.3 Linguistische Textanalyse 

Die linguistische Textanalyse fällt unter die Wissenschaftsrichtung Textlinguistik und wie der 

Name andeutet, geht es hier darum, ganze Texte zu untersuchen und nicht nur einzelne Sätze. 

Die Methode wird quantitativ und qualitativ durchgeführt und die Analyse besteht aus sowohl 

Textanalyse als auch Bildanalyse.  

 

Unter dem Begriff Textlinguistik gibt es viel zu verstehen, im Allgemeinen wird sie aber 

aufgefasst als die Regeln und Bedingungen der Textkonstitution zu beschreiben und ihre 

Bedeutung für den Rezipienten24, zu analysieren25. Basis für die in dieser Arbeit durchgeführte 

Analyse sind hauptsächlich die Theorien von Klaus Brinker26. 

 

Brinker sowie auch Angelika Linke et al.27 gliedern die linguistische Textanalyse in zwei 

Teile, die Analyse der Textstruktur und die Analyse der Textfunktion. Die Textstruktur 

befasst sich mit grammatischen Strukturen von Texten, u.a. wie Sätze zusammenwirken und 

was notwendig ist, um einen Text zusammenhängend zu machen. Dagegen geht es bei der 

Textfunktion darum, die kommunikativen Funktionen und die „Funktion“ eines Textes zu 

untersuchen, was der Verfasser mit seinem Text will und was der Text erzielt. Ich werde mich 

in dieser Arbeit auf die Textfunktion konzentrieren, da es meinem Zweck besser passt. 

 

3.4 Textfunktion 

Die Textfunktion an sich kann weiter unter die Pragmatik, die Lehre der Sprache als Handeln, 

eingeordnet werden. Da der Schreiber oder der Sprecher einer Äußerung fast immer seinen 

Rezipienten bewusst und zielgerichtet zu beeinflussen versucht, kann dieses als sprachliches 

Handeln gesehen werden. Es ist aber nicht immer der Fall, dass ein Text zu beeinflussen 

versucht: bei den Textsorten der Nation Branding aber schon. Der ganze Zweck mit Nation 

                                                 
24

 ≈ die Person, die die Äusserung oder den Text des Emittenten empfängt und/oder liest. 
25

 Vgl. Brinker, 1992:8. 
26

 Ebd. 
27

 Vgl. Linke, A., Nussbaumer, M., Portman, P. R. (1991) Studienbuch Linguistik. 5. erweiterte Auflage. 

Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 1991:212f. 
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Branding ist es ein positives und starkes Image zu schaffen, das der Nation Vorteile bringen 

soll. 

 

Theorien des sprachlichen Handelns gibt es innerhalb der Linguistik mehrere, u.a. die 

Sprechakttheorie von John Austin, und von John R. Searle weiterentwickelt28. Darauf werde 

ich aber hier nicht näher eingehen. Bei der Textfunktion geht es vor allem um die Absicht des 

Emittenten29, wie er will, dass der Rezipient seinen Text auffasst. Er kann in seinem Text 

bestimmte Indikatoren benutzen: das was er explizit und direkt zum Ausdruck bringt, das was 

er entweder explizit oder implizit über die Einstellung zum Textinhalt äußert, z.B. Wahrheit, 

positive oder negative Wertung, Grad des Interesses, und die kontextuellen Indikatoren, d.h. 

in welchem Zusammenhang der Text geschrieben worden ist30. Der sammelnde Begriff für 

diese „Einstellung zum Textinhalt“ heisst propositionale Modalität und wird unten 

weiterentwickelt. 

 

Um verschiedene Textfunktionen identifizieren zu können, braucht man diese zu 

differenzieren. Brinker hat fünf sogenannte textuelle Grundfunktionen herausgearbeitet: die 

Informations-, die Appell-, die Obligations-, die Kontakts- und die Deklarationsfunktion. Ich 

habe zwei dieser Funktionen als relevant für meine Analyse identifiziert, die 

Informationsfunktion und die Appellationsfunktion, und werde diese Funktionen unten näher 

beschreiben. Kurz kann man aber sagen, dass ein Text mit der Informationsfunktion über 

etwas unterrichten oder eben informieren will und mit der Appellfunktion von etwas 

überzeugen will.31 

 

Auch Melin und Lange32 nennen Textfunktionen und identifizieren Kategorien, die im groβen 

und Ganzen den Kategorien von Brinker ähnlich sind. Sie nennen diese aber die 

verschiedenen Zwecke des Schreibers mit seinem Text. Sie diskutieren auch andere Aspekte, 

wie die Rolle des Lesers. Aber der Zweck des Schreibers ist von besonderer Bedeutung, denn 

der Schreiber ist der Urheber des Textes und hat normalerweise einen Zweck damit, entweder 

er informieren, überzeugen, drohen oder beschreiben will. Das, was das ganze problematisch 

machen kann, ist, dass ein Text sehr oft mehr als einen Zweck haben kann. Melin und Lange 

                                                 
28

Vgl. Ernst, 2004:241ff. 
29

 ≈ die Person oder die Verfasser einer Äusserung oder eines Textes, d.h. der Sprecher oder Schreiber. 
30

 Vgl. Brinker, 1992:81ff. 
31

 Ebd., 104ff 
32

 Vgl. Melin, L., Lange, S. (1995) Att analysera text. Lund: Studentlitteratur. 1995:20. 
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meinen hier, dass man als Textanalytiker den hauptsächlichen Zweck des Textes einfach 

bestimmen muss. Dass ein Text eine Funktion hat oder auch welche Funktion er hat, kann 

natürlich sehr offenbar sein. In dieser Arbeit soll herausgefunden werden, mit welchen 

Mitteln dies gemacht wird.  

 

3.4.1 Die Informationsfunktion 

Mit dieser Funktion will der Emittent seinen Rezipienten über den Textinhalt informieren und 

unterrichten, davon berichten und mitteilen u.s.w. Brinker meint, diese Funktion sei unter 

anderem für die Textart „Beschreibung“ typisch, wofür ich die von mir untersuchten 

Internetseiten unter anderem halte. Informationsfunktionstexte zeigen oft einen Wert von wie 

wahr der Inhalt ist, d.h. wie wahr oder wahrscheinlich das ist, was der Emittent über den 

Textinhalt sagt, ob er unsicher über seinen Wissen klingt oder ganz sicher wirkt. Zum 

Beispiel können solche Bewertungen durch Formulierungen wie ist, muss, kann/kann nicht, 

vielleicht gezeigt werden. Modalität bezieht sich auf die Einstellung des Sprechers über das 

Geschehen. So weist der Satz „Alle Schweden sind blond“ eine propositionale Modalität auf: 

es wird als Tatsache dargestellt. Die Sätze „Vielleicht sind alle Schweden blond“, „Ich glaube, 

dass alle Schweden blond sind“, die auch andere Möglichkeiten mit einschlieβen, haben auch 

propositionale Modalität aber kommen nicht so häufig vor in den in dieser Arbeit 

untersuchten Texten33. Durch die Modalität können auch positive oder negative 

Stellungnahmen gemacht werden, wie „Zum Glück sind nicht alle Schweden blond“.  

 

3.4.2 Die Appellfunktion 

Brinker beschreibt die Appellfunktion so: 

 

Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, dass er ihn dazu bewegen will, eine 

bestimmte Einstellung einer Sache gegenüber einzunehmen 

(Meinungsbeeinflussung) und/oder eine besondere Handlung zu vollziehen 

(Verhaltensbeeinflussung)
34

. 

 

Der Emittent will also mit seinem Text den Leser von etwas überzeugen, er will, dass der 

Leser seine Ansichtsweise übernimmt. Das kann rein argumentativ durchgeführt werden, aber 

mit der Appellfunktion versucht der Emittent durch Gefühle und emotionale Überzeugung 

                                                 
33

 Vgl. Palmer, F. R. (2001) Mood and modality. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

2001:24ff. 
34

 Brinker, 1992:108. 
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seinen Leser zu gewinnen, wie Brinker das eben beschreibt, „bewegen“. Vielleicht versucht er 

ihn zu erregen, erschrecken oder in ihm Sehnsucht zu erregen35. Das Ziel zu überzeugen sieht 

man auch vor allem in politischen Texten. 

Die Funktion wird durch begriffliche Mittel deutlich, so wie Befehle, Aufforderungen, 

Ratschläge und so weiter. Brinker kategorisiert auch Indikatoren für die Appellfunktion36. 

Einige davon sind: 

 Der Imperativsatz – Beispiele sind Vertraue in Ariel!, Nimm Dove!, Verpasse nicht die 

Chance...!  

 Die Infinitivkonstruktion – Beispiele sind Die Natur genieβen, Pflegen und pflegen lassen37
. 

 

 

3.5 Bildanalyse 

Auch das Bild hat eine groβe Funktion in dem Nation Branding und in Werbetexten. Es ist da, 

um die Aufmerksamkeit des Lesers zu fangen, um sein Interesse zu erregen. Bilder muss man 

interpretieren und in ihrem Zusammenhang sehen, um zu verstehen wozu sie nutzen, was sie 

sagen wollen und welche Gefühle sie erregen wollen. Ein Bild lässt auch Raum für mehrfache 

Deutungen, was oft gewollt ist, und der Ausdruck „Das Bild spricht für sich selbst“ bekommt 

dadurch eine konkrete Bedeutung38. Nordström39
 beschreibt die Funktion des Bildes: 

 

Förutom att „likna“ kan den också överdriva eller reducera verkligheten. Den kan 

återge tankar och drömmar, utveckla komplicerade fantasier och framställa visioner. 

Bilden kan också förvränga verkligheten, till och med förfalska den.
40

 

 

Das Bild kann also dabei helfen, uns aufmerksam zu machen, uns zum Denken zu bringen 

oder uns von etwas zu überzeugen. Sehr oft werden Bilder von Text umgegeben und sind Teil 

der Botschaft des Textes, Teil des Kontextes. Nordström teilt den Kontext in unter anderem 

den Senderkontext und den Empfängerkontext ein41. Eine Mitteilung ist immer von jemandem 

gemacht, und beim Senderkontext geht es darum, wer der Sender ist und unter welchen 

                                                 
35

 Ebd., 1992:114. 
36

 Ebd., 1992:110. 
37

 Ebd., 1992:110. 
38

 Ebd., 1992:115f. 
39

 Nordström, Gert Z. (1984) Bildspråk och bildanalys. Stockholm: Prisma Stockholm. 
40

 Ebd, 6. „Außerdem, dass es „ähneln“ kann, kann es auch die Wirklichkeit übertreiben oder vermindern. Es 

kann Gedanken und Träume wiedergeben, komplizierte Fantasien entwickeln und Visionen anfertigen. Das Bild 

kann auch die Wirklichkeit verdrehen, sie sogar verfälschen.“ Übersetzung von mir (EW). 
41

 Ebd., 45. 
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Bedingungen er die Mitteilung gemacht hat. Der Empfängerkontext handelt davon, wo das 

Bild oder die ganze Mitteilung den Empfänger erreicht, in welchem Kontext. 

 

3.6 Methode 

Um meine Fragestellungen beantworten zu können habe ich zwei Methoden benutzt, 

quantitative und die qualitative Methode. Die quantitative Methode befasst sich mit gröβeren 

Mengen von Einheiten, stellt fest wie viele sie sind und testet Hypothesen. Im Unterschied 

dazu, geht die qualitative Methode in das untersuchte Material tiefer ein als die quantitative 

und studiert vielmehr einzelne Cases und eine kleinere Anzahl Einheiten. Die quantitative 

Methode wird gebraucht, wenn das Material auf Muster und allgemeine Strategien hin 

untersucht wird. Die qualitative Methode hat die Funktion,  diese Muster und Strategien etwas 

näher zu untersuchen, um herauszufinden, wie sie dem Zweck dienen, Schweden zu 

konzeptualisieren.  

 

Zwei Methoden zu kombinieren ist kein Problem, sondern kann sogar notwendig sein um 

Probleme zu lösen. Holme und Solvang42 meinen, die beiden Methoden können einander 

ergänzen, und dass die Wahl der Methode von der Fragestellung abhängt. Beide dienen dem 

Zweck etwas besser zu verstehen und ich habe sie als Komplement für einander benutzt. 

Holme und Solvang charakterisieren die zwei unter anderem wie folgend: „Kvantitativa 

metoder: Ringa information om många undersökningsenheter; går på bredden. Kvalitativa 

metoder: Riklig information om få undersökningsenheter; går på djupet”43. 

 

3.6.1 Quantitative Methode 

Eine Form von der quantitativen Methode ist die Inhaltsanalyse, die den Inhalt eines Textes, 

einer Aussage oder auch ein Bild untersucht44. In dieser Arbeit wird die Methode benutzt, um 

die Quantität und Frequenzen von sprachlichen Konzepten und Bildern zu messen. Es geht 

hier vor allem darum, Texte zu untersuchen, den Textinhalt und die Sprache zu studieren, um 

eventuelle Muster zu finden und andere Mittel zu identifizieren, die gebraucht werden, um 

Schweden zu präsentieren.  

                                                 
42

 Vgl. Holme, I. M., Solvang B. K. (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2. 

Auflage. Lund: Studentlitteratur. 1997:76. 
43

 Ebd., 78 „Quantitative Methoden: Wenig Information über viele Untersuchungseinheiten; geht in die Breite. 

Qualitative Methoden: Viel Information über wenige Untersuchungseinheiten; geht in die Tiefe.“ Übersetzung 

von mir (EW). 
44

 Vgl. Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wägnerud, L. (2005) Metodpraktikan. Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. 2. Auflage. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 2005:219. 
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Esaiasson et al. beschreiben die quantitative Methode als gute Basis, um Frequenzen und 

Anzahl in einem Text herauszufinden, z.B. wie oft besondere sprachliche Konzepte 

vorkommen und welche Variationen man sehen kann, oder wie oft besondere Themen 

erwähnt werden45. Julia Brannen meint, die quantitative Methode sei weniger flexibel als die 

qualitative, lieβe aber gleichzeitig weniger Platz für Einschläge von Fantasie und 

Vermutungen des Forschers46. Typisch für quantitative Forschung ist es, Muster zu finden und 

Einheiten zu gruppieren.47 

 

3.6.2 Qualitative Methode 

Esaiasson et al. schlagen vor, die qualitative Methode zu benutzen, wenn die Analyse tiefer in 

das Material gehen soll, um solcheszu finden was man nicht an der „Oberfläche“ sieht und 

was man nicht berechnen kann. Hier wurde die Methode benutzt, um hinter die „Zahlen“ der 

quantitativen Methode zu kommen, um die quantitativen Daten näher studieren zu können. 

Unter qualitativ versteht man öfters Verstehen und Deuten, im Gegensatz zu quantitativ, was 

meistens mit zählen und Mengen verknüpft wird. Im groβen und Ganzen differenziert die 

qualitative Methode  das Gesamtbild vom studierten Objekt.48 

 

Da ein Forscher auch ein Mensch ist, lebt er in der Gesellschaft wie jeder andere und öfters 

auch in der Gesellschaft, die er untersucht. Er hat Erfahrungen darin gemacht und hat 

Vorurteile, er hat ein Hintergrundswissen darüber. Holme&Solvang meinen, es ist als 

Forscher unmöglich, sich von diesem Hintergrundswissen völlig zu befreien, und zwar muss 

der Forscher immer darüber reflektieren, was er schon darüber weiß und wie er damit 

umgehen soll49. Mir ist dessen bewusst und ich bemühe mich, so objektiv wie möglich zu 

arbeiten. 

 

3.7 Methode in der Praxis 

Die Untersuchung der Internetseiten erfolgte hauptsächlich in zwei Schritten. Zuerst habe ich 

alle Seiten, d.h. alle Seiten innerhalb der verschiedenen Webseiten (mit der Ausnahme 

SWEDEN.SE, von der ich Teile ausgesucht habe), durchgelesen und je für sich exzerpiert, 

wie sie aufgebaut sind, was einen als erstes auf der Seite begegnet, welche Bilder und 

                                                 
45

 Ebd., 219f 
46

 Vgl. Brannen, Julia (1992) Mixing methods: qualitative and quantitative research. Aldershot: Avebury, 

Ashgate Publishing Limited. 1992:5. 
47

 Ebd., 4. 
48

 Vgl. Holme und Solvang, 1997:79. 
49

 Ebd., 95. 
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sprachliche Mittel benutzt werden, um sie danach miteinander zu vergleichen, damit sich auch 

eventuelle Muster unter dem Wort- und Begriffsapparat und zwischen den Seiten zeigen und, 

um ein allgemeines Bild davon zu bekommen, wie und mit welchen Mitteln Schweden auf 

diesen Webseiten dargestellt wird. Ich habe mich bis zu zwei Klicks gehalten, d.h. alles was 

man innerhalb von Eingangsseite und zwei Unterseiten50 lesen kann. 

 

3.7.1 Einsammeln von Primärdata 

Als erstes wurden alle Internetseiten gesichtet und durchgelesen, um einen Überblick davon 

zu bekommen, wie sie aufgebaut sind, was dem Auge als erstes begegnet, welche Bilder sie 

enthalten und so weiter. Danach wurde nach Wörtern und Begriffen gesucht, die besonders oft 

vorkommen, nach eventuelle Mustern und Strategien der Präsentation von Schweden. Wegen 

der Menge von Information, die die Webseiten beinhalten, musste ich für meine Analyse 

davon Teile auswählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Unterseite – eine Internetseite auf der man, durch einen Link auf einer vorigen Internetseite, kommt, alles innerhalb einer 

und dergleichen Webseite. 
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4. Resultat 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu studieren, wie Schweden auf deutschsprachigen Webseiten 

vorgestellt wird, mit welchen sprachlichen Konzepten und Bildern dies gemacht wird, ob 

vielleicht einige von diesen besonders oft vorkommen und welche Ähnlichkeiten und 

Unterschiede man zwischen den Webseiten sehen kann. Es wurden, wie oben bereits 

dargestellt, vier Internetseiten untersucht. Bei der Webseite SWEDEN.SE sind nur 

ausgewählte Teile analysiert worden, auf Grund des großen Umfangs der Seite. Die bei 

SWEDEN.SE ausgewählten Teile sind unter der Unterseite „Fakten“ zu finden: „So feiern die 

Schweden“, „Mittsommer“, „Die schwedische Wirtschaft“ und für die Bildanalyse unter 

„Multimedia“: „Präsentation von SE in 20 Bildern“ und „Schweden, die Anziehungskraft des 

Nordens“. Die Abschnitte wurden auf Grund des Inhalts und der Themen ausgesucht, die bei 

Webseiten über Schweden häufig vorkommen und daher als besonders interessant für das 

Publikum beurteilt werden können. Viele Zitate sind benutzt, um praktisch zu zeigen wie 

meine Funde aussehen können und um meine Diskussion zu unterstützen. Zuerst werden die 

quantitativen Resultaten präsentiert und danach werden die qualitativen in Form von den 

Resultaten der Textanalyse vorgestellt. Beispiele und Zitate werden in erster Linie unter den 

qualitativen Resultaten angeführt. 

 

4.1 Quantitative Resultate 

Hier werden die deutlichsten Muster, die auf den vier studierten Webseiten gefunden sind, 

präsentiert.  

 

Übersicht von den untersuchten Webseiten  

 

SWEDEN.SE    

- Überwiegend Naturbilder; Berge (Fjäll) und nordschwedische Landschaften, 

småländische Landschaft mit roten Holzhäusern, Küstenlandschaft, Nadelbaumwald im Licht 

der Mitternachtssonne, Nordlichter. 

- Bilder von Mitgliedern der königlichen Familie, Nobelpreisverleihung, ein Volvo, Ausblick 

über ein winterliches Stockholm, Mittsommer- und Luciafeier, Schwedisches Design wie 

Glaskunst und Möbeln, blonde Menschen, Mitternachtssonne, die schwedische Fahne, 

Altertümer der Wikinger, Wintersportler und so weiter. 
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- Als einzige Webseite zeigt sie auch die multikulturellen Aspekte von Schweden in Bildern; 

Menschen aus verschiedenen Teile der Welt, Menschen die nicht „typisch“ Schwedisch 

aussehen, mit dunklen Haaren, dunklerer Haut, braunen Augen und so weiter. 

- Überwiegend propositionale Modalität. 

- Verschönende Sprache, die emotional bewegen soll. 

 

Schwedentor 

- Viele Bilder mit Naturmotiven; Küstenlandschaft, nordschwedische Bergenlandschaft, grüne 

Sommerlandschaft, Winterbilder mit Wintersportler. 

- Im Allgemeinen sind die Bilder traditionell und klischeehaft; Menschen die rund um einen 

Maibaum am Mittsommer tanzen, die schwedische Fahne, Elche, rote Holzhäuschen, 

Holzindustrie. 

- Persönliche Stellungnahmen und allgemein einfachere/umgangssprachliche Sprache. 

- Eine Sprache reich an verschönenden Beschreibungen und Formulierungen. 

- Imperativsätze und Infinitivkonstruktionen. 

- Viel von der Information stammt vom Svenska institutet. 

- Hat als einzige Webseite viel Information über die Multikulturelle Aspekte Schwedens in 

Text. 

 

Visitsweden 

- Überwiegend Naturbilder; Winter-/Sommerlandschaft, nordschwedische Landschaft, Ausblick 

über Stockholm, Rentiere im Winter, Stockholmer Scherenlandschaft und so weiter. 

- Viele Sprache mit dem Ziel, emotional zu überzeugen. 

- Positive Stellungnahmen. 

- Propositionale Modalität. 

- Imperativsätze. 

- Emotionale Überzeugung durch das „Wir und Sie“-Prinzip. 

 

SwedenGate 

- Sehr traditionelle Bilder; rote Holzhäuser, Samis, die königliche Familie, Volvos, Elche, 

Mittsommermotive, Luciamotive, Nordlichter, viele Natur- und Landschaftsbilder. 

- Sehr wenig Text der tatsächlich untersucht werden konnte, da die meisten Texte von anderen 

Webseiten stammen. Meist Hinweise auf anderen Webseiten und Tipps und Informationen für 

den, der nach Schweden umziehen will. Die Webseite besitzt die Eigenschaften der 

Informationsfunktion, hat aber keine appellatorische Züge.  
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Es wurde wenige Begriffe und spezifische Wörter gefunden, die auf den Webseiten besonders 

häufig vorkommen. Die Ausnahme natürlich, Schweden. genannt werden können auch die 

Wörter, die mit den Themen und Bildern zusammenhören, z.B.: Tradition, Mittsommer, 

Lappland. Die Muster wurden unter den besprochenen Themen gefunden und diese 

übereinstimmten mit den Mustern unter den Bildern: Natur, Traditionen, das Königshaus, 

Industrie.  

 

4.2 Das allgemeine Schwedenbild  

Es wurde mehrere Muster gefunden. Die deutlichsten Muster waren unter den Bildern zu 

finden. Die Anzahl von Bildern ist sehr groβ und alle Seiten ohne Ausnahme zeigen Bilder 

von schwedischer Natur, wie Berglandschaften in Nordschweden, oft im Winter, 

Küstenlandschaften von der schwedischen Westküste oder der Stockholmer 

Scherenlandschaft, Bilder von Elchen und so weiter. Auf Visitsweden kann man folgendes 

lesen: „Urlaub in Schweden: Atemberaubende Natur und kulturelle Vielfalt“51. Und 

SwedenGate hat z.B. als Hauptbild auf der Eingangseite eine schwedische Küstenlandschaft. 

In meiner Untersuchung wurde deutlich, dass die Natur eins der gröβten Mittel der 

Vermarktung von der Nation Schweden ist. Man benennt „die ungerührte“ Natur die 

„Wildnis“ und will damit nicht nur ein schönes Land verkaufen sondern auch Gefühle 

erregen, die den Leser dazu bewegen soll, nach Schweden zu kommen oder eventuell seinen 

Betrieb hier zu eröffnen, „Das Quecksilber ist auf zwanzig Grad minus gefallen, und eine 

bleiche Sonne scheint am klaren, blauen Himmel. Der Frost beißt uns in die Wangen, die 

Nasenhärchen gefrieren.“, „Die idyllische, hügelige Landschaft, die endlosen Wälder und das 

mildere Klima entschädigen den Besucher für das Fehlen der kargen, spektakulären 

Landschaft des Nordens.“52
,  

 

Natürlich liegt ein Sommerhäuschen nahe beim Wasser, am Rande einer Insel oder dicht an einem 

großen See; vielleicht umsteht hohes Schilfgras das Ufer des abgelegenen Waldsees. Und hinter 

dem Schilf verbirgt sich – von außen nicht einsehbar – das kleine Fleckchen Strand, an dem man 

gerne nackt badet, wenn keiner zuschaut. Der nächste Ort liegt weit über dem Wasser, oder hinter 

den scheinbar grenzenlosen Wäldern, und nur eine Anzahl weißbrauner Birken erleuchten das 

tiefe Grün rings um das Haus
53

. 

 

                                                 
51

 Visitsweden, http://www.visitsweden.com/schweden/ (veröffentlicht 2005, gesichtet 23.04.09). 
52

 Visitsweden, http://www.visitsweden.com/schweden/Local-pages/Germany/Die-mit-den-Renen-wandern-/ 

(veröffentlicht 31.12.08, gesichtet 23.04.09). 
53

 Schwedentor, http://www.schwedentor.de/reise-urlaub (veröffentlicht 1997, gesichtet 23.04.09). 

http://www.visitsweden.com/schweden/
http://www.visitsweden.com/schweden/Local-pages/Germany/Die-mit-den-Renen-wandern-/
http://www.schwedentor.de/reise-urlaub
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Die Hauptfunktion ist ein positives Bild zu projizieren. Darüber hinaus findet man immer 

Bilder schwedischer Traditionen wie Mittsommer oder Lucia, oft benutzt man Bilder von der 

Nobelpreisverleihung und Motive von schwedischem Design.  

 

Eins der Zwecke, so viel Aufmerksamkeit auf die Natur zu richten, erklärt Lars-Olov 

Lundbergs Studie54 damit, dass die Deutschen genau die schöne Natur und Landschaften, 

Wälder und Wasser und eine reine Umwelt mit Schweden assoziiert. Sie sind sehr positiv 

gegenüber Schweden eingestellt und reisen sehr gerne hin. Man hat also mehrere Aspekte, an 

denen man sich verhalten muss - das Bild, das man vermitteln will, das befindliche Bild, von 

dem man sich auch Gebrauch macht.  

 

Die Bilder sind da, um den Text zu unterstützen und verstärken. In dem Fall von Nation 

Branding sind die Bilder wichtige Komponente, meint Lundberg55. Wenn man die schöne und 

„ungerührte“ Natur Schwedens beschreibt, werden Bilder dem Text hinzugefügt und damit 

wird die Botschaft deutlicher gemacht, durch Visualisierung. Man denke an das Sprichwort 

„Ein Bild sagt mehr als tausend Wörter“. Tatsächlich kann ein Bild solches vermitteln, was 

mit Wörtern nicht ausgedrückt werden kann, eine Realität ins Detail. Nordström56 meint, ein 

Bild kann die Wirklichkeit übertreiben und Fantasien weiterentwickeln und dies wird zu 

einem starken Instrument, indem man ein Publikum nach Schweden locken will, sie können 

sich selbst ein Bild oder Fantasie davon machen, was für jeden individuell anziehend ist. Es 

wird deutlich wie die Bilder auf diesen Webseiten eine wichtige Rolle für die Vermarktung 

spielen, wie sie, genau wie Nordström sagt, das Interesse und Sehnsucht des Lesers erregen 

sollen. 

 

Eine andere Art von Bildern sind die mentalen Bilder oder Vorstellungen. Wenn man Lars-

Olof Lundbergs Studie von 2005 liest, über die Auffassung von Schweden im Ausland, und  

wie sich diese verändert hat, begegnet einem als erstes vier Fotos: der schwedische König 

verleiht den Nobelpreis, Glaskunst in schwedischem Design, Luciafeier und für Schweden 

sehr typische Holzhäuser. Meine Ergebnisse konnten Lundbergs Beobachtungen bestätigen. 

Lundberg hebt in diesem Kontext die Klischees hervor: 
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För många styrs bilden av ett land av de klichéer, stereotyper eller myter man tagit del av genom 

bilder, skämtteckningar, anekdoter eller det dagliga samtalet. Vi har alla klichéer om andra länder 

och folk: fransk esprit, finsk sisu, amerikanskt skryt, engelsk humor, skotsk snålhet, etcetera. Här 

kommer också nationella symboler in som Moder Svea, Tre Kronor eller Dalahästen. Klichéerna 

kan vara slagkraftiga förenklingar av verkligheten men också felaktiga eller orepresentativa. De är 

ändå viktiga att skaffa sig en uppfattning om för att kunna bygga vidare på eller söka bemöta
57

.  

 

Der letzte Satz ist sehr wichtig und ich konnte in meinen Untersuchungen bestätigen, dass 

man im Aufbau der Webseiten Klischees oft verwendet. Man hat selber ein Bild davon wie 

Schweden im Ausland aufgefasst wird und benutzt dieses, baut so zu sagen darauf weiter, in 

der Promotion vom Land, z.B. Fotos von überwiegend blonde Menschen und Kommentare 

über die blonde Haarfarbe wie „Im heutigen Gleichstellungsschweden dürfen in den 

Luciazügen der Kindertagesstätten alle Kinder die Lucia sein, nicht nur die süßen blonden 

Mädchen“58, einen Satz, der so gedeutet werden könnte, dass blonde Mädchen besser 

aussehend als nicht-blonde wären. Mann legt auch viel Fokus auf die groβe und wilde Natur 

des Nordens, die Jahreszeiten, Traditionen wie Lucia und Mittsommer, dass die Schweden 

Alkohol gern und ausgiebig trinken und auf Schwedens offizielle Webseite SWEDEN.SE 

findet man folgenden Text:  

 

Im Volksglauben galt die Mittsommernacht als eine magische Nacht, die im Zeichen der Liebe 

stand. So ist es gewissermaßen noch heute; in dieser Nacht stellen die Schweden ihre Beziehungen 

auf die Probe. Unter dem Einfluss des Alkohols kommen die Wahrheiten ans Licht, und das kann 

zur Ehe führen wie zur Scheidung
59

. 

 

Hier kann man auch eine Parallele zu Simon Anholts Reflexionen über die stereotype 

Beschreibung von Brasilien ziehen. Einigen von den Bildern auf SWEDEN.SE hat man 

Slogans hinzugefügt, um eine weitere und tiefere Meinung der Botschaft des Bildes zu 

bekommen, Beispiele sind „Magie gratis“, „Ruf der Wildnis“, „Neu und kühn“. Die Bilder 

werden zum Teil des Kontextes. Allgemein gibt es viele Slogans auf allen Internetseiten, was 
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ja auch zu Werbetexten zugehört, um etwas zu verkaufen und den Leser zu überzeugen. Wie 

Fan meint, um eine Nation zu promoten werden „marketing communications techniques“ 

benutzt60. Weitere Beispiele davon sind „Urlaub in Schweden: Atemberaubende Natur und 

kulturelle Vielfalt“, „Willkommen in unserer grenzenlosen Wildnis!“61 

 

SWEDEN.SE ist die einzige Webseite, bei der ich Bilder von der multikulturellen Seite 

Schwedens gefunden habe. Zum Beispiel stellt das erste groβe Bild auf der Eingangseite zwei 

„untypisch“ schwedisch aussehende junge Frauen vor. Mit dunklen Haaren und einem eher 

südeuropäischen Aussehen vertreten sie nicht das stereotypische Bild von Schweden als 

blond62. Dazu muss noch gesagt werden, dass die Seite zwar einige Bilder wie dieses benutzt, 

aber Information über diesen Aspekt vom Land gibt es keine. Lundberg meint, Klischees 

können Vereinfachungen der Wirklichkeit sein, und auch wenn Schweden vielleicht 

prozentuell mehr blonde Menschen hat als andere Länder, gibt es innerhalb des Landes nicht 

unbedingt mehr Blonde als Dunkelhaarige. Dazu kommt, dass die Definition von „blond“ von 

Land zu Land variiert. Schlieβlich wird das vermittelte Bild vielleicht das was Lundberg als 

„fehlerhaft und unrepräsentativ“ nennt.63 

 

Auch schwedisches Design bekommt häufig einen Platz auf den Webseiten. Auf  

SWEDEN.SE und Visitsweden hat das Thema eine eigene Unterseite, bei SwedenGate schreibt 

man über „das Glasreich“ und oft hat man Bilder von Design/Glaskunst oder ähnliches. Auf 

Visitsweden steht zu lesen: 

 

Weltweit hat schwedisches Design einen so ausgezeichneten Ruf, dass man es fast mit 

Großbuchstaben schreiben sollte. [...] Ein Besuch in Schweden wird Sie zu neuen Ideen 

inspirieren und es ist gut möglich, dass Sie nach Ihrer Rückkehr als Erstes Ihre Wohnung 

umräumen
64

. 
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Man lässt die Bilder oft „für sich selbst sprechen“ und, dass sie eine groβe Rolle spielen in 

dem Vermarktungsbild von Schweden sieht man nicht zuletzt in ihrer groβen Anzahl. Sieht 

man zum Kontext, in dem das Bild vorkommt und vielleicht entstanden ist, handelt es sich in 

den von mir untersuchten Webseiten ausschließend um eine Form von Werbetexten; sie 

wollen alle Schweden promoten. Die Bilder sollen Gefühle erregen, Sehnsucht, Glück, 

Freude, Verlangen etc. Diese sind Mittel, die man auf allen Webseiten benutzt. Der 

Senderkontext, von dem Nordström spricht, ist auf allen Webseiten offenbar, die Sender oder 

Verfasser der Seiten haben alle den Zweck, Schweden zu „verkaufen“ und die Bilder sind da 

um diesen Zweck zu fördern. Man spricht nicht nur davon, wie schön und einzigartig 

Schweden ist, sondern zeigt es auch mit Fotos, die davon überzeugen sollen. 

 

4.3 Die Informationsfunktion 

Alle von mir untersuchten Webseiten haben den Zweck, über Schweden zu informieren, 

berichten und erzählen, was alles Eigenschaften der Informationsfunktion sind. Sie machen 

dies auf einer mehr oder weniger gleichen Weise, durch kategorische Unterseiten mit 

verschiedenen Themen und Informationen über das Land. Die Themen unterscheiden sich 

nicht sehr viel, Geographie, Leute und Leben, Kultur, Wirtschaft und Politik, Sitten und 

Bräuche und „Gut zu wissen-Fakten“. Die Ausnahme ist SWEDEN.SE, die offizielle 

Webseite von Schweden, die ein seriöseres Profil als die anderen hat, indem, mehr Fokus auf 

aktuelle Themen aus der Politik und Kulturleben gerichtet wird. Man erklärt nicht nur wie 

diese Institutionen funktionieren sondern publiziert aktuelle Artikel, darüber was gerade darin 

passiert und darüber diskutiert wird. Auch die Sprache ist auf dieser Seite auf einem stilmäβig 

höheren Niveau, besonders im Vergleich zu den Seiten der Privatorganisationen. Ein Beispiel 

über den Tourismus:  

von Schwedentor  

Natürlich liegt ein Sommerhäuschen nahe beim Wasser, am Rande einer Insel oder dicht an einem 

großen See; vielleicht umsteht hohes Schilfgras das Ufer des abgelegenen Waldsees. Und hinter 

dem Schilf verbirgt sich – von außen nicht einsehbar – das kleine Fleckchen Strand, an dem man 

gerne nackt badet, wenn keiner zuschaut.
65

 

 

und SWEDEN.SE  
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Vor sechs Jahren beschloss der Schwedische Reichstag, Schweden für jedermann zugänglich zu 

machen. Die Baugesetze wurden verschärft, und für öffentliche und private Körperschaften erließ 

man strengere Auflagen hinsichtlich behindertengerechter Umgebungen. Kurzum, die Vorgaben 

sollen „Hindernisse in öffentlichen Gebäuden und auf öffentlichen Plätzen beseitigen“. Es wird 

erwartet, dass dieses Ziel spätestens im Jahr 2010 erreicht ist.
66

 

 

Eine andere Charakteristik der Informationsfunktion ist, dass sie die Einstellung des 

Sprechers zum Inhalt zeigen kann. Bei allen Webseiten wird propositionale Modalität 

frequent eingesetzt, es wird direkt und klar geschrieben als wäre das Vermittelte absolute 

Wahrheit und eben Fakten, wie die Überschrift angibt. Auf VisitSweden.com kann man z.B. 

lesen „Das Ergebnis liegt klar auf der Hand: die Vorteile des schwedischen Leitungswassers 

überwiegen.“67. Fast ausschlieβlich wird das Verb sein benutzt, viel öfter als weniger sichere 

Formulierungen wie ist vielleicht oder könnte sein. Bei SWEDEN.SE kann man über die 

schwedische Wirtschaft lesen „Die schwedische Wirtschaft ist von einem sehr hohen 

Internationalisierungsgrad gekennzeichnet, von groβer wirtschaftlicher Breite und einem 

starken öffentlichen Sektor, vor allem im Dienstleistungsbereich, gekennzeichnet.“68 und 

unter „Mittsommer“ über das schwedische Volk „Die Schweden sind vom Rhythmus der 

Natur nicht unbeeinflusst. Um Mittsommer beginnen viele ihren fünf Wochen langen Urlaub, 

und auch die haben es eilig, loszukommen.“, „Die Schweden lieben Schnapslieder, je frecher, 

umso besser.“, „Die Schweden haben auch ein gespaltenes Verhältnis zu sich selbst; ihr 

Selbstbild beinhaltet Stolz über die schwedische Geschichte und zur gleichen Zeit ein 

mangelndes Selbstvertrauen angesichts dessen, was als kontinental und international geläufig 

betrachtet wird.“69. Bemerken Sie auch die Formulierung „die Schweden“. Interessant hier ist 

wie man über alle Schweden generalisiert und behauptet, sie singen alle freche Schnapslieder, 

oder auch, dass sie alle Schnaps oder sogar Alkohol trinken und, dass sie schlechtes 

Selbstvertrauen haben. Notiert werden kann auch die Tatsache, dass diese Behauptungen von 

ganz verschiedener Art sind, einige Informationen können einfach verifiiert werden, wo 

andere einfach Annahmen sind. Ebensowenig wird für diese Statements eine Argumentation 
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geliefert. Dieser Diskussion führt zurück zu dem, was Anholt über Brasilien feststellt, dass die 

Werbung für eine Nation manchmal ungerechte Stereotypen und Klischees darstellt, dass die 

Schweden für den Zweck, die Nation bekannt zu machen, solche Verallgemeinerung 

vertragen müssen. Fan meint, dass sich das Nation Brand einer Nation von den Brands 

anderer Nationen unterscheiden, aber gleichzeitig auf etwas Gemeinsames anschlagen muss70. 

Im Fall von Deutschland unterscheidet sich das Land nicht sehr von Schweden, weder von der 

Natur noch der Kultur her. Vielleicht ist es auch deswegen, dass die Deutschen Schweden so 

sehr mögen und dieses Land so einfach ins Herz schließen, wie Franke in „das 

Bullerbüsyndrom“ schreibt.  

 

Subjektive „Zweifel“, an dem was man schreibt, gibt es kaum auf den Webseiten zu finden, 

der Grad von Sicherheit ist sehr hoch. Es kann mit der Werbesprache verglichen werden, wo 

keine Kompromisse gemacht werden, keine Firma würde z.B. ihre Rasierer mit diesem Satz 

vermarkten: „Diesen Rasierer ist vielleicht der beste Rasierer, den es auf dem Markt gibt!“. 

Die eventuellen Zweifel kommen in dem Fall vom objektiven Leser, auf Grund des 

Sprachniveaus, Layout der Webseite oder ähnliches. Im Fall von SWEDEN.SE verleiht der 

Name Svenska institutet Autorität zu dem, dass man vieles auf der Webseite als Fakten 

bezeichnet. Als Verfasser von dem Text über die schwedische Wirtschaft steht z.B. kein 

anderer als Svenska institutet. Man hat auch auf dieser Webseite Verfasser mit ausgewiesener 

Professionalität, die über besondere Themen Bücher geschrieben haben und so weiter. Die 

Webseite Schwedentor setzt auf eine andere Art von Wahrheitsgrad des Wissens, nämlich, 

dass vieles auf der Webseite Schwedentor persönliche Berichte von Privatpersonen ist, 

hauptsächlich vom Urheber der Seite, Dietmar Gerster. Es gibt keine wissenschaftliche 

Autorität zu dem, was man auf dieser Seite präsentiert und dies verleiht der Seite niedriger 

Glaubwürdigkeit, da es „nur“ Erlebnisse eines Individuums sind, aber man könnte natürlich 

auch behaupten, persönliche Erfahrungen sind die „echtesten“. Vielleicht hätte man erwarten 

können, dass auf den privat organisierten Webseiten mehr Bewertungen zu finden sein sollten 

als tatsächlich gefunden wurde. Mehrere Texte sind Berichte von persönlichen Erlebnissen 

und könnten viele Bewertungen von dem Erlebten beinhalten.  
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Im Fall von SwedenGate hat die Seite nur informatorische Funktionen und keine 

appellatorische. Es gibt auf der Webseite kaum Text zu untersuchen, und besteht nur aus 

kürzeren Textstücken wie: 

 

Hier haben wir alle Infos rund um die schwedische Flagge und das Hissen derselbigen 

zusammengestellt. Ebenso findet man hier Informationen über den 6. Juni - Schwedens 

Nationalfeiertag!
71

 

 

4.4 Die Appellfunktion 

Ein Text mit der Appellfunktion wird von etwas zu überzeugen versuchen, und das mit der 

Sprache und durch die Anspielung auf Emotionen. Eine Menge verschönender Sprache ist auf 

den Webseiten zu finden. Schon die oben genannten Zitate und Slogans weisen darauf hin. 

Typisch für die Appellfunktion ist eben, dass man den Leser emotional zu überzeugen 

versucht, dies kann auch rein sprachlich argumentativ direkt gemacht werden, durch z.B. 

Aufforderungen, das passiert aber eher selten. Auf der Unterseite „Mittsommer“ auf 

SWEDEN.SE gibt es mehrere Beispiele von emotional bewegender und überzeugender 

Sprache zu finden, 

 

Auf den großen Landstraßen dagegen kriechen die Autoschlangen meilenweit dahin, und am Ziel 

warten Familie, Freunde und leuchtend grüne Birken.“, „Nach dem Abendessen wollen deshalb 

viele noch immer zum Tanz gehen, genau wie früher. Auf einer von Birken umstandenen 

Tanzfläche an einem See, auf den sich langsam der Nebel herabsenkt, und wo die Klänge der 

Tanzkapelle von den Felsen an anderen Ufer widerhallen.“, „Um Mittsommer ist der schwedische 

Sommer hellgrün und birst fast vor Chlorophyll, die Nächte sind am hellsten. Im nördlichen 

Schweden geht die Sonne nicht unter.
72

 

 

Der Wunsch ist es, im Leser ein inneres Bild hervorzurufen und in ihm Gefühle erregen, 

denn wozu würden sonst solche Formulierungen dienen. Auf der Webseite Schwedentor 

benennt man Schweden als einen „Schwedentraum“ und der Text, der folgt ist nicht weniger 

voll Inspiration und Sehnsucht, 

 

                                                 
71

 SwedenGate, http://www.swedengate.de/panorama/index.html (Veröffentlichung unklar , gesichtet 08.06.09). 
72

 SWEDEN.SE, http://www.sweden.se/templates/cs/CommonPage____11931.aspx (veröffentlicht 2004, 

gesichtet 23.04.09). 

http://www.swedengate.de/panorama/index.html
http://www.sweden.se/templates/cs/CommonPage____11931.aspx


 30 

Welcher Schwedenreisende träumt nicht heimlich von einer kleinen sommarstuga am hellblauen 

Wasser? Sonnige Tage, bis zum Rande gefüllt mit Freude, endlose warme Ferienwochen. Die Lust 

am schillernden Leben erwacht! Sommarstuga - Zuflucht, nach der auch das schwedische Herz 

sich sehnt während einer langen Arbeitswoche. Klein ist das Häuschen, ein Gegenstück zur 

weiten, offenen Landschaft, die es umgibt. Stell dir das wettergegerbte Holz vor, kupferrot in der 

Farbe der Stadt Falun gestrichen, und sieh im Geiste die weißen Eckbalken im hellen Licht der 

endlosen Sommerabende leuchten. Ein Kiesweg führt hinunter zum Meer. Leise plätschern die 

Wellen gegen den Fels, ein paar Schritte entfernt ragt der alte Bootssteig in das Wasser. Die 

schwache Brise schmeckt kühl und feucht, ein wenig nach Seemoos und Salz.
73

 

 

Dieser appellative Aspekt ist die andere Seite von den untersuchten Webseiten, die erste, die 

informatorische Seite. Die Webseiten haben den Zweck zu informieren aber sie wollen damit 

auch den Leser locken und überreden. Die Texte sind somit informativ und werbend, um nicht 

nur das Publikum über Schweden zu unterrichten sondern sie eventuell nach Schweden 

anzulocken, um auch selber davon etwas zu gewinnen. 

 

Visitsweden fordert seinen Leser implizit mit dem „wir und sie“-Prinzip auf, nach Schweden 

zu kommen. Mit den folgenden Sätzen macht man klar, dass Schweden Freiheit, eine groβe 

Natur auch für die Deutschen erreichbar und allgemein mehr als Deutschland zu bieten hat.  

 

Schweden ist das Land der 100.000 Seen, von denen einige (wie z. B. Väner-, Vätter- und 

Mälaren-See) sehr groß sind. Bei uns müssen Sie nie lange laufen, bis Sie an einem Seeufer 

stehen.“, „Abisko, Bergslagen, die Insel Gotland, Höga Kusten (hohe Küste), das UNESCO 

Welterbe Laponia sowie Sarek haben bei Wanderern und Trekkern auf der ganzen Welt einen 

legendären Ruf. Und das zu Recht. Ihre unbeschreibliche natürliche Schönheit wird nur von ihrer 

einzigartigen Ursprünglichkeit übertroffen.“ und „Das landschaftlich wunderschöne 

Mittelschweden bildet das Herzstück des Landes. Die Perle dieser Region ist Stockholm, die 

hinreißende Hauptstadt, die in Schwedens kulturellem und politischem Leben eine zentrale Rolle 

spielt.“
74

 

 

Andere Eigenschaften der Appellfunktion sind die Imperativ- und Infinitivkonstruktionen, am 

meisten als Schlagwörter und Überschriften zu finden. Ich habe einige Imperativsätze 

gefunden aber von Infinitivkonstruktionen keine. Beispiele von den Imperativsätzen sind: 
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  „Lerne zunächst schwedisch; zumindest solltest du dich verständlich machen können.“
75

. 

  „Wenn Sie nach Schweden kommen, bringen Sie eine Flasche mit, füllen Sie diese bis zum Rand 

und löschen Sie Ihren Durst – ohne einen Pfennig bezahlen zu müssen.“
76

. 

 „Am besten, Sie erleben Schweden mit eigenen Augen, oder, um es mit den Worten Ingemar 

Stenmarks, der einsilbigen Skilegende, auszudrücken, der einem Sportreporter, der sich kritisch 

über ein Rennen geäußert hatte, vorschlug: „Probier’s doch selber aus!“ Wie wäre es mit einem 

Besuch in Schweden?”
77
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23.04.09). 
76

 Visitsweden, http://www.visitsweden.com/schweden/Schweden-Fakten/Praktische-

Informationen/Trinkwasser/ (veröffentlicht 2005, gesichtet 24.06.09. 
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5. Abschlieβende Diskussion 

 

5.1 Zusammenfassungen  

 

Mit der vorliegenden Arbeit habe ich den Versuch unternommen, einen Beitrag zur Forschung 

über die Präsentation und Vermarktung von Schweden auf                                               

deutschsprachigen Webseiten aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive zu leisten. Vier 

Webseiten wurden untersucht. Dabei habe ich gefunden, dass die Webseite SwedenGate sehr 

wenig zu holen hat. 

 

Gemeinsam haben die vier Webseiten, dass sie sich um Schweden drehen. Mehrere von den 

Themen auf den Seiten wiederholen sich; Leute und Kultur, Geographie, grundlegende Fakten 

und Daten. Sie wollen Schweden einem deutschsprachigen Publikum vorstellen und benutzen 

dabei im Grunde die gleichen Methoden in der Sprache und in den Bildern. So betrachtet sind 

die Webseiten sehr ähnlich, aber aus weiteren Aspekten zeigen sich auch Unterschiede. 

SWEDEN.SE hebt sich auf mehrere Weise von den anderen Seiten ab: die Autorität ist den 

anderen Seiten überlegen, wenn es um Herkunft und Verfasser geht, auch das Layout wirkt 

professioneller. Sie stammt vom Svenska institutet, die als Aufgabe hat, Schweden zu fördern 

und öffentlich vorzustellen. Die Seite zeigt Bilder von nicht typisch schwedisch aussehenden 

Menschen, aber mehr Informationen zu der multikulturellen Seite Schwedens gibt es 

erstaunlicherweise kaum zu finden, bis auf einer sehr kurzen Notiz zu einem der Fotos unter 

„Multimedia/Präsentation von Schweden in 20 Bildern”78. So ist auch der Fall bei 

Visitsweden, man findet im Prinzip nichts zum Thema Multikulturalismus. Diese Fakten 

findet man aber auf Schwedentor und der Unterseite „Land&Leute/Fakten“, wo man das 

Thema des Einwanderung in Schweden auf mehreren Seiten bespricht. Das Paradox ist aber, 

dass die Information, die Schwedentor darüber publiziert, vom Svenska institutet stammt79. 

Diese Information wird aber nicht auf der deutschsprachigen Version der Webseite 

SWEDEN.SE publiziert, für die ja unter anderem Svenska institutet verantwortlich ist. 

Dadurch, dass man dieses Thema auf den schwedischen Webseiten so wenig bespricht, sieht 

es also aus, als würde man von schwedischer Seite die Aspekte des Multikulturalismus und 

groβen Einwanderung als nicht besonders wichtig sehen oder einfach nicht für relevant 
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 SWEDEN.SE, http://www.sweden.se/de/Startseite/Fakten-in-Kurze/Sehen/20_Bildern/ (Veröffentlichung 

unklar, gesichtet 24.09.09). 
79

 Svenska institutet, http://www.si.se/Deutsch/ (Veröffentlichung unklar, gesichtet 08.06.09). 
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halten. Man könnte sich auch vorstellen, dass man lieber von Stereotypen und das 

traditionelle und, wie es sich herausgestellt hat, populäre Bild von Schweden Gebrauch 

macht. Problematisch ist auch wie Berthold Franke80 den Stereotyp von Schweden unterstützt, 

indem er meint, dass das was sich die Deutschen unter Schweden vorstellen nicht eben alles 

Vorstellungen sind sondern, dass es den Groβteil davon tatsächlich gibt. Er diskutiert nicht 

das, was dieses Bild aber nicht enthält, den eventuell wiedersprüchigen Seiten von Schweden, 

wie, dass z.B. fast ein Zehntel der Bevölkerung von ausländischer Herkunft ist, der Name 

Mohammed auf Platz 71 der meist gegebenen männlichen Namen in Schweden 2007 war81, 

dass nicht einmal die gebürtigen Schweden alle einen Elch gesehen haben oder gar blond 

sind. Warum Franke wählt diese Aspekte nicht zu erwähnen, kann hier nicht beantwortet 

werden, aber als Repräsentant für das Goethe Institut Schwedens hat er eventuell ein Interesse 

daran, Schweden im Licht vom Bullerbüsyndrom vorzustellen. 

 

Das von Berthold Franke geprägte „Bullerbüsyndrom“ zeigt sich deutlich, vor allem auf den 

Webseiten von deutscher Herkunft, Schwedentor und SwedenGate. Bilder von dem 

idyllischen Schweden, Natur, Traditionen, rote Holzhäuser, Elche, der schwedischen Fahne 

etc. sind hier häufiger vorkommend und durch die Sprache belobt man das Land und dessen 

Schönheit, Gröβe und Besonderheiten auf einer etwas anderen Weise als auf die 

schwedischen Seiten. Franke meint, Schweden symbolisiere etwas für die Deutschen 

verlorenes, was sie mal hatten und jetzt wieder wollen. Hier kann noch mal das Zitat von 

Schwedentor erwähnt werden, dass ein sehr deutliches Beispiel von dem „Traum von 

Schweden“ der Deutschen ausmacht: „Welcher Schwedenreisende träumt nicht heimlich von 

einer kleinen sommarstuga am hellblauen Wasser? Sonnige Tage, bis zum Rande gefüllt mit 

Freude, endlose warme Ferienwochen...“82
 Auch auf SWEDEN.SE und Visitsweden findet 

man diese Einschläge, da es um Themen geht, die von schwedischer Seite auch oft als 

stereotypisch empfunden werden, aber nicht zum Volumen wie auf den zwei deutschen 

Seiten, weder in Bilder oder Sprache. 
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 Franke, 2007. 
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 SCB Namenstatistiken,  http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____225614.aspx (veröffentlicht 2007, 

gesichtet 07.05.09). 
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 Schwedentor, http://www.schwedentor.de/reise-urlaub (veröffentlicht 1997, gesichtet 23.02.09). 

http://www.schwedentor.de/reise-urlaub
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Trotz der emotionalen Sprache konnte ich feststellen, dass keine Metaphern in der 

Präsentation von Schweden verwendet wurden. Meine ursprüngliche Idee, die Metaphern zu 

untersuchen, konnte damit nicht realisiert werden. 

 

Auβerdem hat sich gezeigt, dass eine der Webseiten, SwedenGate, sehr wenig Information 

überhaupt hatte. Die Internetseite präsentiert kaum ganze Texte sondern verweist auf Links zu 

anderen Webseiten, wo man mehr Information über die verschiedenen Themen finden kann. 

Die Seite hat viele Bilder und viele Unterseiten, die aber nur wenig Information enthalten, 

und wenn, dann Information von anderen Quellen, z.B. Nationalencyklopedien83, Glasriket84
, 

Volvo85.  Ich hätte eine andere Seite für meine Analyse nehmen können, aber wie oben unter 

Kapitel 3.3 erläutert wurde entsprach die Seite den von mir aufstellten Kriterien bei der 

Auswahl. Zugleich ist das auch ein Resultat. Diese Webseite ist ein Akteur auf dem Markt, 

wo Schweden vermarktet werden soll. In diesem Fall wird es hauptsächlich mit der Hilfe von 

Bildern gemacht, Mittsommer, die königliche Familie, Samis, verschiedene Naturbilder etc. 

und Verweisungen auf anderen Webseiten auf denen man mehr Information über das aktuelle 

Thema finden kann. 

 

Zusammenfassend kann man sehen, dass in der Vorstellung von Schweden sowohl einen 

informativen als auch einen appellativen Stil benutzt wird. Die Seiten unterrichten und 

informieren aber mit einer Sprache, die sehr verschönend ist und emotional bewegen soll, und 

manchmal auch sein Publikum direkt auffordert, nach Schweden zu gehen. Man spricht von 

einer propositionalen Modalität, was eine Sprache darstellt, die etwas als absolute Wahrheit 

präsentiert. 

 

Alle Seiten haben viele Bilder von der Natur, was sich als eins der gröβten Mustern 

herausgestellt hat; Bilder von verschiedenen Landschaften, vor allem aus Nordschweden und 

den Küsten, Wälder, Nordlichter, Mitternachtssonne und so weiter. Die Mehrheit von den 

Bildern, auf allen Seiten, sind von traditioneller, stereotypischer Art: rote Holzhäuser, 

Mittsommer- und Luciafeier, Nobelpreisverleihungen, die königliche Familie, die 
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 Nationalencyklopedien, http://www.ne.se/ (gesichtet 16.04.09). 
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schwedische Fahne, Elche und Rentiere. Die Studie von Lundberg erklärt einen Grund für die 

häufige Verwendung von Naturbildern damit, dass die Deutschen Schweden am meisten 

damit verknüpfen. Andererseits unterscheidet sich die schwedische Natur nicht besonders von 

der Deutschen und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Interesse von der starken 

Konzentration auf die Natur von schwedischer Seite stammt. Hier erklärt Fan woran dies 

liegen kann, nämlich, dass sich ein Nation Brand sowohl von anderen Brands differenzieren 

muss, aber gleichzeitig an die Ähnlichkeiten anknüpfen soll86. Zu dem öffentlich vermittelten 

Bild von Schweden tragen, die Studie „Bilder av Sverige i utlandet“87
 über das Schwedenbild 

im Ausland, mit zum Beispiel Bilder, die ich als stereotyp gefunden habe, genau wie der 

Artikel vom Deutschlandkenner Berthold Franke, wo er unter anderem auch zugibt, dass 

Schweden doch vieles von dem, dass die Deutschen als „typisch Schwedisch“ ansehen und 

das allgemein als stereotyp angesehen wird, die ihrerseits beide zur Form von den hier 

untersuchten Webseiten beitragen. Man benutzt öfter das stereotype oder traditionell bekannte 

Bild von Schweden, als neuere Seiten davon zu zeigen. 

 

Die deutlichsten Muster sind zum einen in den Bildern und zweitens in der malerischen 

Sprache zu finden. Die Bilder haben sich als sehr wichtig für die Aufgabe Schweden einem 

potenziellen deutschsprachigen Publikum zu präsentieren gezeigt. Das, was am meisten 

hervorgehoben wird, ist die Natur des Landes; Küstenlandschaften, schneebekleidete Berge, 

Elche im Wald und so weiter. Damit möchte man einen Teil vom Land hervorheben, das sich 

von der Natur in anderen Ländern unterscheidet. Genau das ist Teil des Nation Branding, ein 

positives und attraktives Image zu bauen, dass sich unterscheidet aber auch etwas bekanntes 

vorstellt. Dieses Image soll Schweden Vorteile auf dem Weltmarkt schaffen und nicht nur in 

der Branche des Tourismus, sondern die Natur zeigt zum Beispiel auch, dass Schweden gute 

Voraussetzungen für die Holz- und Fischindustrie hat.  

 

In der Sprache findet man Muster, wie z.B. den Gebrauch von einer träumerischen, sehr 

emotional geladenen Sprache in Bezug auf Schweden; „Schwedentraum“88, „Willkommen in 

unserer grenzenloses Wildnis!“89, „Traumhaftes Schweden“90, „Das landschaftlich 
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wunderschöne Mittelschweden bildet das Herzstück des Landes. Die Perle dieser Region ist 

Stockholm, die hinreißende Hauptstadt...“91, „Hast du schon einmal an einem schönen 

Sommerabend in einer Holzhütte draußen im schwedischen Skog zu den Klängen einer 

nyckelharpa einen schwedischen Hambo getanzt?“92. Die Beispiele hierfür sind viele und sie 

sind alle da, um Gefühle zu erregen, in diesem Fall positive Gefühle, Sehnsucht und 

Verlangen. Sie tragen zum appellativen Textcharakter bei. 

 

Auf Visitsweden wendet man sich offenbar direkt an die Deutschen mit dem wir-und-sie 

Prinzip, „Schweden ist das Land der 100.000 Seen, von denen einige (wie z. B. Väner-, 

Vätter- und Mälaren-See) sehr groß sind. Bei uns müssen Sie nie lange laufen, bis Sie an 

einem Seeufer stehen.“93. 

 

Die Webseiten haben sich als Informations- und Appellationstexte gezeigt, was durch die 

Verwendung von Brinkers Methoden der Textanalyse herausgefunden wurde. Die Seiten 

möchten berichten, unterrichten, informieren und erzählen sowohl als verkaufen, überzeugen, 

locken und verführen. Besonders die propositionale Modalität wurde notiert, auf allen 

Webseiten. 

 

5.2 Ausblick 

Wie Lars-Olof Lundberg in seiner Studie zu dem Schwedenbild schreibt, haben wir alle 

klischeehafte Bilder über andere Nationen und es kann auch strategisch sein, auf diesen weiter 

zu bauen. Ein Konsequenz ist, wie nicht nur Lundberg sondern auch Simon Anholt meint, 

dass die Menschen dieser Nationen oft unrepräsentative und falsche Stereotypen ertragen 

müssen, für den Zweck das Land mit diesen Stereotypen zu promoten. 

 

Ich konnte in dieser Arbeit diese Fragen von Stereotypen, Klischees und was eine 

Bevölkerung dadurch erleben und ertragen muss nicht untersuchen, aber finde es ein sehr 

interessantes Thema, das weiter untersucht werden sollte. Fragen die gestellt werden könnten 
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sind, was es Schweden und dem schwedischen Volk bringt, wenn das Land mit der Hilfe von 

Stereotypen vermarktet wird. Was geschieht mit der multikulturellen Seite der Gesellschaft, 

ob man nicht heute auf neue Werte bauen könnte? Und was geschieht mit den Menschen, die 

durch diese ungerechten Klischees unsichtbar bleiben? 
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