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Blickkontakt

Viele Ausländer vermissen in Schweden den vom Heimatland 
gewohnten Blickkontakt und gewinnen den (falschen) Ein-
druck, dass Schweden sie oder einander niemals anschauen. Das 
ist jedoch nur bedingt richtig. Eigentlich schaut man in Schwe-
den nur den direkt an, von dem man etwas will oder mit dem 
man gerade im Gespräch ist. Eindringliche Blicke von Auslän-
dern können demnach sehr schnell missinterpretiert werden. 
Schweden selbst ist das Angeschaut- oder gar Angestarrt-Wer-
den überaus unangenehm – das Vermeiden von Blickkontakt 
zu anderen hat daher auch einen eigentlich wohlwollenden 
Hintergrund: Man will dem anderen nicht durch Anschauen 
zu nahe treten und ihm kein Unbehagen bereiten. Dennoch 
hat man stets Überblick über die Lage – denn Schweden sind 
Weltmeister in der blitzartigen Erfassung des Geschehens aus 
den Augenwinkeln. Verlassen Sie sich darauf: Wenn Sie einen 
Schweden sehen – hat er sie schon längst gesehen, auch wenn 
in Haltung und Blick nicht das Geringste darauf hindeutet!

Det ordnar sig (das ordnet sich, das wird schon!)

Je länger man in Schweden lebt, desto zuverlässiger ent-
faltet das »det ordnar sig« seine beruhigende, vertrauener-
weckende Wirkung als Antwort auf eine beliebige Frage. 
Man weiß einfach aus Erfahrung, dass es stimmt und dass 
sich in der Regel wirklich alles ordnet, auch wenn man 
zum Zeitpunkt der Fragestellung oft noch nicht genau 
weiß, wann, wie und durch wen. Unkundige hingegen 
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treibt diese unschuldige kleine, typisch schwedische Ant-
wort auf eine Frage gern an den Rand des Wahnsinns, 
denn eine solche »Manana«-Einstellung hätten sie in 
Schweden nicht vermutet. Nicht selten beginnen sie, den 
freundlichen schwedischen Antwortenden mit den klassi-
schen W-Fragen zu bombardieren: Warum? Wann? Wer? 
Wie? Wieviel? – und wollen alles ganz genau wissen, 
bis ins kleinste Detail und lange im Voraus. Da man in 
Schweden dazu neigt, sich erst dann Sorgen zu machen, 
wenn der Grund für die Sorge auch wirklich eintrifft, ver-
steht man oft den Anlass für diese penible und ängst-
liche Vorausplanung von Dingen nicht, die womöglich 
niemals eintreffen oder sich möglicherweise zwischen-
durch ändern. Eine sehr unökonomische Verhaltensweise 
in schwedischen Augen! Auch ist Schweden ein über-
aus durchorganisiertes Land und vieles funktioniert tat-
sächlich wie »von ganz allein«, sodass diese Art von alles 
vorausplanender, stets mit dem Schlimmsten rechnender 
und alles absichernder Einzelkämpfermentalität hier-
zulande weder notwendig noch angebracht ist. Man tut 
im Zweifelsfall besser daran, sich stattdessen gemütlich 
zurücklehnen und darauf zu vertrauen, dass das Meiste in 
Schweden tatsächlich über kurz oder lang wie von selbst 
klappt, ganz ohne Hektik und Panik – det ordnar sig!

Einkaufen

Die Supermärkte sind in Schweden meist sehr lange geöffnet, 
vielfach kann man dort problemlos bis 22 Uhr, gelegentlich 
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sogar bis 24 Uhr einkaufen. Kleinere Geschäfte öffnen von 
ca. 9-18 Uhr und halten in der Regel eine Mittagspause von 
12-13 Uhr ein. In fast allen kleineren Geschäften, sowie in 
Apotheken und an den Frischetheken der Supermärkte gibt 
es eine Rolle mit Wartezetteln, von der man sich einen Num-
mernzettel (kölapp) abreißt und dann wartet, bis man an der 
Reihe ist. Vordrängeln ist überall absolut tabu. In sämtlichen 
Geschäften mit Selbstbedienung wartet man an Lebensmit-
tel-, Kühl-, Wein- oder Apothekenregalen geduldig und dis-
kret ab, bis der Kunde vor einem seine Auswahl getroffen hat 
– und greift diesem nicht vor der Nase herum oder tippt ihn 
etwa an, damit er zur Seite geht: grober Fauxpas! 

Braucht man Hilfe vom Personal, geht man hin und ruft 
nicht quer durch den ganzen Laden (wenn man nicht sogleich 
als ungehobelter Tourist aufgefasst werden möchte). An den 
Kassen sind die Schlangen oft lang und das Tempo gemächlich; 
das berechtigt jedoch keineswegs zum Drängeln, Vordrängeln, 
Schimpfen oder zum Vorgelassen-Werden. Es bleibt einem nur 
das geduldige Warten, wie es auch die schwedischen Kunden 
über sich ergehen lassen müssen. Alles andere ist verpönt.

Garten, Rasen, Zäune

Ganz im Gegensatz zu Mittel- und Südeuropa wird der heimi-
sche Garten in Schweden (außer gegebenenfalls zu midsommar)
meist nicht als eine Art grünes Wohnzimmer genutzt, in dem 
man sich zu Entspannung und Vergnügen oder gern auch 
feiernd aufhält. In Schweden möchte man, zugespitzt gesagt, 
beim Nichtstun nicht von anderen gesehen werden und ver-
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legt die Mußestunden daher ins Innere des Hauses. Ein Gar-
ten ist denn auch hierzulande praktisch ausschließlich zum 
optischen Genuss, Anbauen und Rasenmähen da und sollte 
jederzeit perfekt gepflegt aussehen – will der Besitzer nicht 
als faul oder gar arbeitsscheu gelten. Unter der Wachstums-
periode wird der Rasen mit Hingabe ein- oder gar zweimal 
die Woche gemäht, jeglicher Wildwuchs mit dem Trimmer 
bearbeitet und stets eine optisch einwandfreie Gartenku-
lisse aufrecht erhalten. Das gilt oft sogar für die vom eigenen 
Haus weiter entfernten Sommerhäuschen im Familienbesitz. 
Zäune gibt es meist keine, was für ausländische Besucher oder 
Einwanderer verwirrend sein kann. Beim Bezug eines eigenen 
(Sommer-)Hauses in Schweden sollte man sich daher zuvor 
über die Grundstücksgrenzen vergewissern, um nicht auf der 
falschen Seite des (imaginären) Zauns sein Gemüse anzu-
bauen oder dem Nachbarn u.U. den Schuppen leerzuräumen 
bzw. vollzustellen.

Gefühle

Vor den Ausdruck von Gefühlen hat der Schwede das jantela-
gen gesetzt, das gebietet, sich selbst im Zaume zu halten, sich 
und seine Gefühle nicht wichtig zu nehmen und vor allem 
andere nicht damit zu belästigen. Gefühle sind ausschließ-
lich für die Familie und allernächste Freunde bestimmt – und 
nicht für die Öffentlichkeit. Im gewöhnlichen Alltag gibt 
man sich daher in der Regel beherrscht, zurückhaltend und 
höflich-ausdrucklos. Darum wird man in Schweden selten 
Gelegenheit haben, öffentliche Gefühlsbezeugungen – seien 

AUSZUG AUS FETTNÄPFCHENFÜHRER SCHWEDEN ISBN 978-3-934918-43-6
© 2010 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



230

sie verbaler oder körperlicher Art – zu erleben. Eine Aus-
nahme machen gelegentlich ganz junge Leute, die sich in 
lustvollem und bewusstem Regelverstoß wild und demons-
trativ auf offener Straße küssen mögen; alle anderen halten 
sich zurück. Öffentliche Gefühlsbezeugung jeglicher Art, im 
Guten wie im Schlechten, wird in Schweden als »patetisk«
(pathetisch) angesehen und ruft im Zweifelsfall eher Ver-
achtung als irgendetwas anderes hervor. Dies gilt natürlich 
nicht für kleine Kinder. Über turtelnde Touristen macht man 
sich insgeheim gern lustig, würde das aber niemals zugeben. 
Konfrontation mit starken Emotionen außerhalb der Familie, 
wie z.B. großer Freude, Wut, Trauer, Angst usw. ist Schweden 
meistens recht unangenehm und ruft nicht selten Hilflosig-
keit hervor – sowie das Bedürfnis, so rasch wie möglich zu 
verschwinden.

Geschenke

Geschenke sollten in Schweden nicht zu groß oder zu teuer 
ausfallen, will man den Beschenkten nicht unglücklich 
machen bzw. in die unangenehme Situation bringen, sich mit 
Gleichem revanchieren zu müssen. Während man sich z.B. 
auf dem europäischen Kontinent durch große Geschenke 
besonders geehrt fühlen kann, ist man in Schweden beim 
Erhalt pompöser Geschenkpakete häufig nach außen hin 
zwar erfreut und dankbar, innerlich beginnt aber sofort das 
Nachrechnen, ob, wie und wann man sich beim Schenken-
den dafür jemals revanchieren kann. Im Zweifelsfalle sorgen 
also zu große Geschenke eher für Seelenpein und Unbehag-
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lichkeit. Das Beschenktwerden trifft in Schweden so gut wie 
immer auf die Haltung des »göra rätt för sig« – man kommt 
stets für sich selbst auf, bezahlt, was man verzehrt oder sonst 
wie in Anspruch nimmt – und beantwortet nach Möglichkeit 
auch Geschenke in der gleichen Höhe des ungefähr aufge-
wendeten Betrages, um auf keinen Fall in jemandes Schuld zu 
stehen. Auch können zu große Geschenke Beschämung her-
vorrufen, daher ist man gut beraten, Mitbringsel und Gast-
geschenke, z.B. bei Einladungen, nicht teurer als ca. 100 SEK 
ausfallen zu lassen. Anlässlich der Geburtstage naher schwe-
discher Freunde können es schon mal ein paar Kronen mehr 
sein, übertreiben sollte man es aber auch dort nicht.

Grüßen

»Hej« ist die gewöhnliche schwedische Begrüßung bei der 
Begegnung oder am Telefon, »Hej då« sagt man stattdessen 
beim Abschied. Nichts weiter – kein Händeschütteln, kein 
Schulterklopfen, keine langen Reden. Bei näherer Bekannt-
schaft umarmt man einander gern kurz und rasch anlässlich 
der Begegnung und des Abschieds; in Schweden nennt man 
diese Umarmung lustigerweise »kram«. Das Grüßen auf der 
Straße oder im Treppenhaus ist nicht sehr verbreitet, auch 
schwedische Bekannte grüßen einander oder Sie gegebe-
nenfalls in der Öffentlichkeit nicht, das ist (leider) normal. 
In Schweden trennt man sehr stark zwischen privatem und 
öffentlichem Leben und hat für jeden dieser Bereiche sozusa-
gen eigene Verhaltensweisen parat.
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