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Abstract 

This thesis discusses the translation of deontic modal verbs from Swedish to German. The material 

for the study includes two chapters from Ribbings Etikett by Magdalena Ribbing (2016), a non-

fiction book about etiquette.  

The source text contains the Swedish modal verbs kunna, skola, böra, måste, vilja and få. On-

ly böra and vilja were consistently translated into the same German modal verbs: sollten and wol-

len. The other modal verbs have been translated into various modal verbs, showing that modal verbs 

generally do not have a one-to-one correspondent. One example is the modal verb skola that is 

translated into various German modal verbs such as sollten, sollen and müssen. Also, all types of 

modal verbs were sometimes translated into a passive modal construction (ha-

ben/sein+zu+infinitive) or to sentences lacking modality. 

The translation of modal verbs mainly depends on the strength of modality. A modal verb 

with a weaker degree of obligation such as sollten was often used in recommendations instead of 

the stronger müssen. Occasionally, a passive construction was chosen instead of a modal verb, in 

order to avoid repetition of a certain modal verb. 
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1. Einleitung 

„Ich muss nach Hause gehen“, „Ich soll nach Hause gehen“, „Ich kann nach Hause gehen“, „Ich 

darf nach Hause gehen“. Nur ein kleines Hilfsverb unterscheidet diese Sätze, und doch verschiebt 

sich ihr Inhalt und Ton signifikant. Die sogenannten Modalverben (fortan MV) sind ein typisches 

Mittel, Modalität auszudrücken, also Aussagen zu treffen, die mehr oder weniger wahrscheinlich 

mit der Realität übereinstimmen, bzw. Aufforderungen als mehr oder weniger verpflichtend zu for-

mulieren. Teilweise liegen die MV semantisch nah beieinander: Sowohl mit „Du solltest sie anru-

fen“ als auch mit „Du musst sie anrufen“ wird man ermahnt, einen Anruf zu tätigen. Dennoch un-

terscheiden sich die Sätze: Während muss eine unumgängliche Notwendigkeit impliziert, schwingt 

in sollte eher ein moralischer Appell mit. 

Auch im Schwedischen werden MV wie etwa kunna, skola, böra und måste viel benutzt. Da-

bei kann schnell festgestellt werden, dass es keine simple Vokabelliste gibt, in der ein deutsches 

MV einem schwedischen immer und eindeutig entspricht und umgekehrt. „Jag ska läsa bo-

ken“ könnte beispielsweise mit muss oder soll, sollte oder will übersetzt werden. Die Übersetzung 

von schwedischen MV ins Deutsche ist Gegenstand dieser Arbeit und wird anhand einer Überset-

zung von Ausschnitten aus Magdalena Ribbings 2016 erschienenem Verhaltensratgeber Ribbings 

Etikett analysiert. Es handelt sich um deontische MV, also solche, die Aufforderungen, Möglichkei-

ten oder Fähigkeiten ausdrücken. Als Verhaltensratgeber enthält der Ausgangstext viele Aussagen, 

die mehr oder weniger streng als Ermahnungen, Aufforderungen oder Empfehlungen verstanden 

werden können. Hier wird bei Ribbing unter anderem das MV skola häufig angewandt: „[...] men 

de biologiska föräldrarna ska normalt ha huvudansvaret“ (Ribbing 2016:55). Bei der Übersetzung 

stellt sich die Frage: muss, soll oder sollte man laut Ribbing dies oder jenes tun? Ähnliche Schwie-

rigkeiten ergeben sich bei anderen MV wie kunna: „Inte heller kan en skild förälder bege sig in i sin 

före dettas hem annat än vid uttrycklig inbjudan“ (Ribbing 2016:56): Kann, soll oder darf das ge-

schiedene Elternteil das Haus nicht betreten? 

Bisher gibt es wenige kontrastive Studien zu schwedischen und deutschen MV. Mit dieser 

Arbeit wird versucht, diese Lücke zu füllen, indem die Übersetzung der schwedischen MV ins 

Deutsche quantitativ und qualitativ analysiert wird. 

 

2. Ziel und Fragestellungen 

Ziel dieser Arbeit ist es, darzustellen, wie die schwedischen MV im vorliegenden Ausgangstext, 

zwei Kapiteln aus dem Verhaltensratgeber Ribbings Etikett, in den deutschen Zieltext übersetzt 

wurden. Dem liegt die Vermutung zu Grunde, dass es in der Regel keine Eins-zu-eins-

Entsprechungen von schwedischen und deutschen MV gibt. Zunächst wird quantitativ untersucht, 
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wie alle im Ausgangstext vorkommenden MV übersetzt wurden, nach der Fragestellung: 

1. Welche Entsprechungen haben die schwedischen MV im Deutschen? Hierbei wird unter-

sucht, mit welchem oder welchen deutschen MV die schwedischen MV übersetzt wurden und mit 

welcher Häufigkeit, sowie ob MV mit etwas anderem als MV übersetzt wurden. 

Ein weiteres Ziel ist es, auf einer qualitativen Ebene zu analysieren, welche Faktoren die 

Übersetzung der MV bedingen. Die MV kunna, skola, böra und måste kommen im Ausgangstext 

am häufigsten vor und bieten daher die Möglichkeit, unterschiedliche semantische Aspekte ein und 

desselben MVs zu analysieren und vergleichen. Die qualitative Analyse wird daher auf diese vier 

MV beschränkt. Die zweite Fragestellung lautet demnach: 

2. Welche Faktoren beeinflussen die Übersetzung der MV kunna, skola, böra und måste ins 

Deutsche? Es kann sich beispielsweise um stilistische oder semantische Faktoren handeln, etwa ob 

ein und dasselbe MV verschiedene Grade von modaler Stärke ausdrückt und ob sich dies auf die 

Übersetzung auswirkt. 

 

3. Material, Zielgruppe und Methode 

Zunächst wird in 3.1 das Material, der schwedische Ausgangstext (fortan AT), beschrieben. In 3.2 

wird auf die Zielgruppe von AT und deutschem Zieltext (fortan ZT) eingegangen. Anschließend 

werden in 3.3 die Methode der Übersetzung sowie in 3.4 die Methode der Analyse erläutert. 

 

3.1. Material 

Der AT dieser Arbeit sind die zwei Kapitel „Kommunikation“ und „Nyfamiljer“ aus dem 2016 er-

schienenen Verhaltensratgeber Ribbings Etikett der schwedischen Autorin und Journalistin Magda-

lena Ribbing. Das Kapitel „Kommunikation“ handelt von heutigen Kommunikationswegen wie E-

Mails, Handys und sozialen Medien. Das Kapitel „Nyfamiljer“ behandelt Aspekte der modernen 

Patchworkfamilie: Wie können Feierlichkeiten unter den getrennten Elternteilen aufgeteilt werden, 

welche Rolle spielen neue Partner in der Erziehung ihrer „Bonuskinder“ und Ähnliches. In beiden 

Kapiteln wechseln sich informative Abschnitte mit appellativen Ratschlägen und Anweisungen ab. 

So enthält das Kapitel „Kommunikation“ einerseits Fakten zur historischen Entwicklung von Papy-

rus-Schriften hin zu Facebook und Twitter, und andererseits Aufforderungen, etwa: 

 

(1) För att få bäst mottagande bör mejl hållas kortare än om det vore ett muntligt samtal (Ribbing 

2016:46). 

 

Der Texttyp des ATes ist, ausgehend von der Texttypologie von Reiß (1976:18), daher einerseits 

ein informativer Text und andererseits ein operativer Text, bei dem die „Beeinflussung des Emp-



  
 

3 

fängers“ im Vordergrund steht. Die informativen Abschnitte sind populärwissenschaftlich gehalten, 

sie richten sich an ein allgemeines Publikum und erfordern keinerlei Fachwissen. Der AT passt da-

mit in Kollers (2011:280) Kategorie von Sachtexten, „die überwiegend allgemeinsprachlichen Cha-

rakter haben und die primär der nicht-fachlichen Kommunikation dienen“. Der Text enthält keine 

fachspezifische Terminologie und ist leicht verständlich formuliert. 

Bei den operativen Abschnitten beruft sich Ribbing nicht auf andere Quellen, sondern ist 

selbst die Expertin. Die Verhaltensregeln sind weder Gesetze noch in irgendeiner Art festgeschrie-

bene Regeln, sondern das ihrer persönlichen Ansicht nach richtige Verhalten. Implizit appelliert sie 

damit an Moral, gesellschaftliche Normen und „das Beste“ für den Leser und sein Umfeld. Der Le-

ser wird dabei allerdings nicht im Imperativ oder mit du direkt angesprochen, sondern die Verhal-

tensregeln sind mit den, man oder passiven Formulierungen wie in Beispiel (1) etwas neutraler ge-

halten. Hier kommt den MV eine besondere Bedeutung zu. Obwohl es sich nicht um feste Regeln, 

sondern um die persönliche Meinung Ribbings handelt, formuliert sie ihre Aufforderungen oft mit 

skola, was recht direkt und überzeugt klingt, beispielsweise: 

 

(2) Släktingar i en bonusfamilj, oavsett till vilken sida de hör, ska aldrig säga något ofördelaktigt 

om barnets biologiska förälder (Ribbing 2016:56). 

 

Im Schwedischen ist skola ein MV, das in relativ hohem Grade verpflichtend ist, mehr als etwa 

böra oder borde (Holmberg/Karlsson 2006:63). Ribbings Ratgeber empfiehlt somit klare und ein-

deutige Verhaltensweisen, anstatt unterschiedliche Möglichkeiten zu diskutieren, wie man sich in 

dieser oder jener Situation verhalten könnte. 

 

3.2. Zielgruppe 

Die Zielgruppe des ATes ist recht breit. Das Buch kann für alle von Interesse sein, die Ratschläge 

bezüglich einer spezifischen Frage suchen, etwa vor einem Bewerbungsgespräch oder einer Hoch-

zeit, oder sich allgemein für Normen im gesellschaftlichen und sozialen Leben interessieren. 

Eine Übersetzung von Ribbings Etikett könnte deutschsprachige Menschen interessieren, die 

nach Schweden ziehen oder reisen, und sich über spezifisch schwedische Gepflogenheiten informie-

ren wollen. Auszüge könnten auch in einer Wochenendbeilage einer größeren Tageszeitung veröf-

fentlicht werden, als ein Einblick in die schwedische Kultur. Das Kapitel „Nyfamiljer“ zeigt, dass 

andere Familienformen als die traditionelle Kleinfamilie in Schweden bereits in hohem Grade nor-

malisiert sind. Das Kapitel „Kommunikation“ präsentiert unter anderem spezifisch schwedische 

Gepflogenheiten wie das informelle Hej als Anrede in E-Mails an Behörden. Die Zielgruppe des 

ZTes ist daher genau wie beim AT kein Fachpublikum, aber spezifisch an Schweden Interessierte. 
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3.3. Methode der Übersetzung 

Wie in 3.2 erläutert, ist die Übersetzung des ATes ins Deutsche in erster Linie im Hinblick darauf 

interessant, welcher Konsens in Schweden bezüglich verschiedener gesellschaftlicher Gegebenhei-

ten besteht, bzw. von Ribbing als schwedischer Autorität auf dem Gebiet der Etikette als solcher 

dargestellt wird. Daher muss der ZT nah am AT bleiben, sowohl die informativen als auch die ope-

rativen Textteile. Bei operativen Texten empfiehlt Reiß (1976:22) eigentlich, den ZT an die Zielkul-

tur anzupassen. Allerdings soll mit diesem ZT vermittelt werden, welches Verhalten in Schweden 

als ideal angesehen wird. Kulturspezifische Aspekte sind Sinn dieser Übersetzung, daher müssen sie 

erhalten werden. Dies nennt Koller (2011:55) „transferierende Übersetzung“: Kulturspezifische 

Elemente werden im ZT als solche vermittelt. Mit einigen kleinen Einschüben wird daran erinnert, 

dass es sich um spezifisch schwedische Gepflogenheiten handelt, beispielsweise in Beispiel (3): 

 

(3) 

[S.55] 

Bonusbarn och bonusföräldrar är vanli-

gare och verkar med sin mer positiva ton 

ha tagit över det tidigare vanliga plast-

barn och plastföräldrar. 

 Im Schwedischen haben sich stattdessen 

die Wörter Bonuskind und Bonuseltern 

durchgesetzt. Durch ihren positiveren 

Beiklang scheinen sie die eine Zeit lang 

oft gebrauchten Wörter Plastikkind und 

Plastikeltern ersetzt zu haben. 

 

Das Ziel, die Gepflogenheiten der Ausgangskultur darzustellen, motiviert in diesem Beispiel außer-

dem Wortneuschöpfungen wie Bonuskinder und Plastikkinder. Wenn es Begriffe in der Zielkultur 

noch nicht gibt, kann sich laut Reiß/Vermeer (1984:136) eine „sprachschöpferische“ Übersetzung 

anbieten. Die Komposita in Beispiel (3) sind im Deutschen nicht etabliert, jedoch wird es aus dem 

Kontext heraus deutlich, was sie implizieren. Rein sprachhistorische Fakten, die nichts mit kulturel-

len Eigenheiten zu tun haben, sind weniger interessant und wurden an einer Stelle ausgelassen: 

 

(4) 

[S. 45] 

Borgerligheten lade sig vinn om en vacker 

handstil – piktur från latinets pictura som 

betyder målarkonst – och om eleganta 

formuleringar. 

 Im Bürgertum bemühte man sich um die 

schönste Handschrift und elegantesten 

Formulierungen. 

 

Eine Erklärung wäre an dieser Stelle umständlich gewesen und hätte nichts mit den kulturellen Ei-

genheiten in Schweden zu tun, die der ZT vorrangig illustrieren soll. 

 

3.4. Methode der Analyse 

Dieser Arbeit liegt die von mir selbst angefertigte Übersetzung von Ausschnitten aus dem Verhal-

tensratgeber Ribbings Etikett aus dem Schwedischen ins Deutsche zu Grunde. Die Analyse beginnt 

mit einer quantitativen Darstellung, wie oft die im AT vorkommenden MV mit welchem deutschen 
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MV bzw. mit welchen anderen Mitteln übersetzt wurden. Anschließend wird anhand der verschie-

denen Übersetzungsalternativen qualitativ und exemplarisch analysiert, welche Faktoren die Wahl 

eines bestimmten MVs beeinflusst haben. Hier ist insbesondere die modale Stärke der einzelnen 

MV relevant, in erster Linie auf Grundlage der Bedeutungsskalen nach Holmberg/Karlsson 

(2006:58–70; siehe 4.2.2). Auch der textuelle Kontext des Verhaltensratgebers sowie stilistische 

Aspekte werden berücksichtigt. 

 

4. Theoretischer Hintergrund 

Im vorliegenden Kapitel wird zunächst in 4.1 auf Modalität generell eingegangen, um zu zeigen, in 

welchem Kontext sich die MV befinden. In 4.2 werden MV und ihre verschiedenen Verwendungen 

dargestellt, sowie der Begriff der modalen Stärke erläutert. Da sich die qualitative Analyse auf die 

im AT häufigsten schwedischen MV kunna, skola, böra und måste beschränkt, werden diese in 4.3 

mit möglichen deutschen Entsprechungen verglichen. 

 

4.1. Modalität 

Modalverben sind eines von verschiedenen Mitteln, Modalität auszudrücken. Durch Modalität wird 

eine mehr oder weniger hohe Wahrscheinlichkeit ausgedrückt, dass eine Aussage tatsächlich zu-

trifft; oder eine Aufforderung als mehr oder weniger verpflichtend formuliert (vgl. Duden 

2009:556; Bußmann 2008:442). Als Veranschaulichung dienen Beispiele, in denen modalisierte 

und unmodalisierte Sätze nebeneinander gestellt werden: „Es muss draußen kalt sein. – Es ist drau-

ßen kalt./ Du sollst nicht töten. – Du tötest nicht“ (Duden 2009:556). Im Deutschen gibt es Buß-

mann (2008:442) zufolge drei Mittel, Modalität auszudrücken: 

 

a) morphologische Mittel: unterschiedliche Modi des Verbs (Konjunktiv, Imperativ) 

b) lexikalische Mittel: Satzadverbien (wie hoffentlich, vielleicht) und Modalverben 

c) syntaktische Mittel: Umschreibung mit würde und Konstruktionen wie haben/sein+Infinitiv. 

 

Das letztere Mittel, die Konstruktion mit haben/sein+Infinitiv (vgl.: „Ich habe zu arbeiten“), wird 

Demske-Neumann (1994:3) zufolge als modales Passiv bezeichnet und kommt im ZT als Überset-

zung von schwedischen MV vor (vgl. Abschnitt 5.2.1; 5.3.2; 5.5). 

Im Schwedischen wird Modalität auch durch Modus, MV oder Satzadverbien ausgedrückt 

(vgl. Teleman et al. 1999a:198; Lagervall 2014:11). Bezüglich syntaktischer Mittel weist Lagervall 

(2014:15) darauf hin, dass ha+att+Infinitiv (vgl.: „Du har bara att underteckna blanketten“, Lind-

holm 1974:128) in nur einem von zehn von ihr verglichenen Grammatikbüchern als MV genannt 

wird, und zwar in Lindholms (ebd.) Grammatikbuch von 1974. Laut Holmberg/Karlsson (2006:59) 
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sind MV und Satzadverbien im Schwedischen die gewöhnlichsten Mittel, Modalität auszudrücken. 

Da MV im Fokus dieser Arbeit stehen, werden sie im Folgenden näher beleuchtet. 

 

4.2. Modalverben im Deutschen und Schwedischen 

Modalverben, auch modale Hilfsverben genannt, stehen sowohl im Deutschen (vgl. Bußman 

2008:444) als auch im Schwedischen (vgl. Teleman et al. 1999a:198) mit einem Infinitiv in Verbin-

dung und drücken modale Bedeutungsaspekte aus. Als Kernbestand der deutschen MV gelten in der 

einschlägigen Literatur dürfen, können, mögen, müssen, sollen und wollen (vgl. Bußmann 

2008:444; Duden 2009:556; Brünner Redder 1983:14; Andersson et al. 2002:161). Weitere Verben 

können als MV auftreten, so etwa nicht brauchen, möchten und werden (Brünner Redder 

1983:14f.). Bezüglich der schwedischen MV stellt Lagervall (2014:16) in ihrem Vergleich von zehn 

schwedischen Grammatikbüchern fest, dass die drei Verben böra, kunna und skola in allen diesen 

Quellen zu den MV gezählt werden, sowie få, lär, må, måste und vilja in fast allen. Die in dieser 

Arbeit näher analysierten MV skola, kunna, böra und måste gehören also zum Kernbestand der 

schwedischen MV. Auch das  Hilfsverb behöva kommt im AT vor, kann allerdings laut Lagervall 

(2014:15) nur peripher als MV gezählt werden. Es wird daher in dieser Arbeit nicht als MV berück-

sichtigt. 

 

4.2.1. Zur Semantik der Modalverben 

MV können auf unterschiedliche Weisen kategorisiert werden. Teleman et al. (1999b:282) unter-

scheidet vier Kategorien: epistemische, deontische, potentielle und intentionelle Verwendung. Die 

epistemischen MV drücken laut Teleman et al. (1999b:282f.) aus, inwiefern etwas nach Einschät-

zung des Senders wahr ist. Eine Aussage mit MV kann sich beispielsweise darauf berufen, was je-

mand gehört hat, oder eine mehr oder weniger sichere Vermutung darstellen: 

 

(5) Rolf {måste/kan/lär/verkar} ha kommit tillbaka (Teleman et al. 1999b:282). 

 

Die deontischen MV drücken aus, inwiefern etwas notwendig, angemessen, erlaubt oder wün-

schenswert ist. Der Sender beruft sich dabei Teleman et al. (1999b:287) zufolge beispielsweise auf 

Normen, Moral, Gesetze, Beschlüsse, Bräuche, oder auf eine andere Person oder Institution, nach 

der sich der Empfänger aus Sicht des Senders richten muss: 

 

(6) Hon {måste/bör/skall} be om ursäkt (Teleman et al. 1999b:282). 

 

Teleman et al. (1999b:283) unterscheiden darüber hinaus die potentiellen und intentionellen MV. 
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Potentielle MV beziehen sich auf eine Möglichkeit oder Fähigkeit, etwas zu tun, wie in Beispiel (7). 

Es kann sich auch um eine angeborene oder erlernte Fähigkeit handeln, wie in Beispiel (8). 

 

(7) De kunde gå över bäcken i höga stövlar (Teleman et al. 1999b:283). 

(8) Min syster kan spela kyrkorgel (Teleman et al. 1999b:288). 

 

Intentionelle MV dagegen geben an, inwieweit das Subjekt die Absicht oder den Willen hat, etwas 

zu tun: 

 

(9) Vi ska köpa en sommarstuga i Halland (Teleman et al. 1999b:283). 

 

Andersson et al. (2002:163) zählen die potentiellen MV sowie die intentionellen MV zu den deonti-

schen MV. Auch die Duden Grammatik (2009:556) unterscheidet lediglich epistemisch oder nicht 

epistemisch. Teleman et al. (1999b:282ff.) macht also eine differenziertere Kategorisierung. Da das 

MV kunna im AT sowohl deontisch als auch potientiell verwendet wird und es bezüglich der Über-

setzung interessante Unterschiede zwischen diesen beiden Kategorien gibt, wird in dieser Arbeit 

zwischen deontisch und potentiell differenziert. Epistemische MV kommen im gesamten AT nur 

fünf Mal vor und werden in die Analyse daher nicht mit einbezogen. Ebenso wie die intentionellen 

MV, die im AT gar nicht vorkommen, werden sie im Folgenden nicht weiter beachtet. 

Innerhalb der unterschiedlichen semantischen Kategorien können die MV nach ihrer modalen 

Stärke analysiert werden. Dies ist für diese Arbeit relevant, um feststellen zu können, ob ein und 

dasselbe schwedische MV mit unterschiedlicher modaler Stärke verwendet wird, und ob dies sich 

auf die Wahl einer deutschen Entsprechung auswirkt. Im Folgenden wird daher auf den Begriff der 

modalen Stärke näher eingegangen. 

 

4.2.2. Zur modalen Stärke der Modalverben 

Die modale Stärke wird von Holmberg/Karlsson (2006:58f.) in Bedeutungsskalen der Modalität 

dargestellt, die an verschiedene Sprachhandlungen geknüpft sind. Für deontische und teilweise auch 

potentielle MV sind die underschiedlichen Graden von Verpflichtung in der Sprachhandlung „Auf-

forderung“ relevant, die Holmberg/Karlsson (2006:63f.) zufolge mit måste, skola, böra, kunna und 

behöva inte ausgedrückt werden. Måste und skola haben dabei einen hohen Grad der Verpflichtung 

und lassen wenig Raum für alternative Handlungen: 

 

(10) Referenspersonen måste bifoga ett eget personbevis. /Referenspersonen ska skicka den ifyllda 

bilagan (Holmberg/Karlsson 2006:64). 
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Das MV böra stelle dagegen einen mittleren Grad der Verpflichtung dar: 

 

(11) Du bör fylla i en särskild blankett (Holmberg/Karlsson 2006:63). 

 

Laut Teleman et al. (1999b:317) erinnert skola semantisch an böra, jedoch sei böra weniger katego-

risch: Während böra eine Empfehlung ausdrücke, die auf allgemeine Moralvorstellungen oder Ähn-

liches basiere, verweise skola oft mehr direkt auf eine Machtinstanz, wie eine Person oder Instituti-

on, die das Recht hat, anderen Anweisungen zu geben. 

Ein niedriger Grad der Verpflichtung wird laut Holmberg/Karlsson (2006:64) mit kunna oder 

behöva inte ausgedrückt. Hierbei werde daher Raum für alternative Handlungen gelassen: 

 

(12) Blanketten kan referenspersonen ladda ned som pdf-dokument från vår webbplats. Blanketten 

kan också beställas vid något av Migrationsverkets kontor (Holmberg/Karlsson 2006:64). 

 

Während es sich bei Beispiel (10) und (11) um deontische MV handelt, kann kunna in Beispiel (12) 

als potentielles MV gelesen werden, also dass es sich nicht um eine implizite Aufforderung handelt, 

sondern um verschiedene Möglichkeiten. 

Ein und dasselbe MV kann laut Holmberg/Karlsson (2006:67) verschiedene Grade von Moda-

lität ausdrücken, sodass für die Beurteilung der modalen Stärke der ganze Satz im Textzusammen-

hang betrachtet werden muss. Es ist Holmberg/Karlsson (2006:60) zufolge außerdem relevant, ob 

ein MV in negierter Form steht, denn der Grad modaler Stärke kann sich dadurch ändern: Während 

beispielsweise få eigentlich einen niedrigen Grad der Verpflichtung ausdrückt als måste, hat få inte 

einen höheren Grad als måste inte. 

Für das Deutsche nennt die Duden Grammtik (2009:557) müssen, sollen und wollen als MV 

mit hoher modaler Stärke und können, dürfen und mögen als MV niedriger modaler Stärke. Auch 

im Deutschen verändert sich bei Negation mitunter die modale Stärke: nicht dürfen drückt laut Du-

den (2009:559) beispielsweise ein Verbot aus und ist strenger als nicht müssen. Das modale Passiv 

ist bezüglich der modalen Stärke nicht festgelegt und kann sowohl Notwendigkeit (entsprechend 

müssen, sollen) als auch Möglichkeit (können, dürfen) ausdrücken (vgl. Duden 2009:561f.; Dems-

ke-Neumann 1994:4). 

MV drücken also in unterschiedlichem Grad modale Stärke aus, wie etwa Verpflichtung. Da-

bei kann auch ein und dasselbe MV je nach Kontext verschiedene Grade modaler Stärke haben. 

Inwieweit dies die Übersetzung beeinflusst, soll die Analyse zeigen. Im Folgenden werden zunächst 

die möglichen deutschen Entsprechungen der im schwedischen AT häufigsten MV kunna, skola, 

böra und måste dargestellt. 
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4.3. Schwedische und deutsche Modalverben im Vergleich 

Da es in der vorliegenden Arbeit um die Übersetzung von schwedischen MV ins Deutsche geht, 

werden die MV in den folgenden Abschnitten kontrastiv dargestellt. Hierzu werden deutsch-

schwedische Grammatikbücher wie Tysk syntax von Andersson et al. (2002), Tysk grammatik von 

Freund/Sundqvist (1995) und Schwedische Grammatik für Deutschsprachige von Hammar (1958) 

sowie Wagners (1976) Artikel zu deutschen und schwedischen MV in der Fremdsprachendidaktik 

genutzt. In all diesen Werken zeichnet sich ab, dass es keine Eins-zu-eins-Entsprechungen von 

kunna, skola, böra oder måste mit deutschen MV gibt. 

Da die Literatur zu kontrastiven Studien über MV im Deutschen und Schwedischen recht be-

grenzt ist, ist ein Blick auf Lindemanns (1997:142ff.) konstrastivem Vergleich der deutschen MV 

müssen und sollen mit den norwegischen MV må, skulle, und borde interessant. Auch hier wird 

deutlich, dass ein und dasselbe norwegische MV verschiedene deutsche Entsprechungen haben 

kann und umgekehrt. Differenzen zwischen den Sprachen entstünden laut Lindemann (2000:145) 

vor allem dadurch, dass es im Norwegischen bei må, skulle, und borde fast immer Ausdrucksalter-

nativen mit einem oder beiden anderen Modalverben gebe. Außerdem gebe es norwegische Ver-

wendungen von må, måtte, skal und skulle, denen im Deutschen keine parallelen MV gegenüberste-

hen. Dies ist beispielsweise bei Aufforderungen der Fall, wo „skal, skulle, bør und borde ein weites 

Spektrum an Aufforderungsnuancen [eröffnen], denen im Deutschen keine adäquate Entsprechung 

gegenübergestellt werden kann“ (ebd.). Ähnliches könnte für schwedische MV gelten, was in der 

Analyse der vorliegenden Arbeit zum Vorschein kommen wird. Zunächst werden deutsche Entspre-

chungen der schwedischen MV kunna, skola, böra und måste diskutiert.  

 

4.3.1. Kunna 

Als deutsche Entsprechungen von kunna gelten können, mögen, dürfen, vermögen und wissen (vgl. 

Wagner 1976:63; Andersson et al. 2002:171ff.; Freund/Sundqvist 1995:476; Hammar 1958:170). 

Kunna kommt im AT als potentielles und als deontisches MV vor. Als potentielles MV drückt 

kunna laut Teleman et al. (1999b:286) eine Fähigkeit oder eine Möglichkeit aus (vgl. 4.2.1) und 

kann laut Wagner (1976:63) als direkte Entsprechung vom Deutschen können angesehen werden: 

 

(13)  Han kan inte besvara frågorna – Er kann die Frage nicht beantworten (Andersson et al. 

2002:171). 

 

Allerdings wird kunna Andersson et al. (2002:171) zufolge auch mit vermögen oder wissen über-

setzt, ähnlich dem schwedischen förmå oder veta att: 
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(14)  Han kunde/visste att lösa problemet på ett elegant sätt – Er wusste das Problem auf eine ele-

gante Art zu lösen (ebd.). 

 

Als deontisches MV drückt kunna meist eine Erlaubnis aus, allerdings kann es sich auch um eine 

indirekte Aufforderung handeln. Das typische Verb für Erlaubnis ist im Schwedischen laut Teleman 

et al. (1999b:300)  få, aber durch die Anwendung von kunna tritt der Sender mehr in den Hinter-

grund. Ein du kan deute an, dass der Sender selbst keine Einwände habe und ihm keine hindernden 

Umstände bekannt seien, daher markiere es die Autorität des Senders weniger direkt als ein du får. 

In deontischer Verwendung entspricht kunna im Deutschen ebenfalls oft können:  

 

(15)  Du kan hälsa på honom om du vill – Du kannst ihn besuchen, wenn du willst (Andersson et al. 

2002:171). 

 

Genau wie das schwedische kunna hier semantisch sehr nah an få grenzt, grenzt können nah an dür-

fen (Freund/Sundqvist 1995:467f.), was eine Übersetzung von kunna mit dürfen möglich macht. 

Die verschiedenen Quellen deuten also darauf hin, dass kunna und können sich sowohl in de-

ontischer als auch in potentieller Verwendung weitgehend entsprechen, es allerdings auch andere 

deutsche Entsprechungen für kunna gibt. Die Analyse (5.2) soll zeigen, inwieweit kunna im AT 

trotz der semantischen Nähe zu können einen Spielraum für unterschiedliche Entsprechungen bietet. 

 

4.3.2. Skola 

Deutsche Entsprechungen von skola, die in den verschiedenen Quellen genannt werden, sind müs-

sen, sollen, wollen und werden (Andersson et al. 2002:175f.; Freund/Sundqvist 1995:476f.; Ham-

mar 1958:172f.). Skola wird im AT ausschließlich als deontisches MV verwendet und drückt dem-

nach laut Andersson et al. (2002:167) Zwang, Pflicht oder Notwendigkeit aus. Es besteht laut Te-

leman et al. (1999b:312) allerdings keine klare Grenze zwischen skola als deontischem MV, also ob 

jemand beabsichtigt, etwas zu tun, und als temporalem Verb, ob etwas in der Zukunft geschehen 

wird. Das Präteritum von skola ist skulle. Wenn sich skulle als deontisches MV allerdings auf Ge-

genwart oder Zukunft bezieht, wird der Bedeutungsgrad des Zwangs Teleman et al. (1999b:317) 

zufolge abgeschwächt. Solche Fälle kommen im AT jedoch nicht vor, weshalb auf die deutschen 

Entsprechungen von skulle nicht näher eingegangen wird. 

In deontischer Verwendung entspricht skola im Deutschen laut Andersson et al. (2002:167) 

oft müssen, und zwar in solchen Sätzen, wo das schwedische skola mit måste oder skall/skulle 

nödvändigtvis ersetzt werden könnte: 
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(16)  Varför skall det alltid regna? – Warum muss es immer regnen? (ebd.). 

 

Das deontische skola kann auch sollen entsprechen, und zwar in der Regel dann, wenn es den Wil-

len, die Meinung oder den Beschluss von jemand oder etwas anderem als des Subjektes ausdrückt: 

 

(17)  Alla skall vara hemma kl 7 – Alle sollen um sieben Uhr zu Hause sein (Andersson et al. 

2002:168). 

 

Skola kann im Deutschen auch dem modalen Passiv entsprechen. Die Konstruktion haben+Infinitiv 

wird laut Andersson et al. (2002:170) synonym mit müssen und sollen verwendet, wie in Beispiel 

(18) und sein+Infinitiv synonym mit sollen, müssen oder können, wie in Beispiel (19): 

 

(18) Du måste/skall genast gå dit – Du hast sofort hinzugehen; 

(19) Hundar skall hållas kopplade – Hunde sind an der Leine zu führen. 

 

Diese Konstruktionen geben laut Andersson et al. (2002:170) einen formellen Eindruck. In Finals-

ätzen, also Nebensätzen, die Absicht, Ziel oder Zweck des Hauptsatzes ausdrücken, habe skola kein 

entsprechendes deutsches MV, sondern werde mit Präsens Indikativ wieder gegeben: 

 

(20)  Jag ger dig en sömntablett för att du skall somna – Ich gebe dir eine Schlaftablette, damit du 

einschläfst (Andersson et al. 2002:176). 

 

Das deontische skola kann auch wollen entsprechen, und zwar laut Hammar (1958:173) dann, wenn 

eher eine Absicht oder ein Versprechen als eine Willensanstrengung ausgedrückt wird, oder wenn 

es sich um eine Aufforderung in Frageform in der ersten Person Plural handelt: 

 

(21)  Skall vi ta en promenad? – Wollen wir einen Spaziergang machen? (Andersson et al. 

2002:165). 

 

Das deutsche werden entspricht skola, wenn eine Absicht geäußert wird, wie ein Versprechen oder 

eine Drohung, und drückt große Überzeugung aus, dass etwas eintreffen wird: 

 

(22) Jag skall bättra mig, det lovar jag dig – Ich werde mich bessern, das verspreche ich dir (An-

dersson et al. 2002:166). 
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Im Gegensatz zu kunna, das mit können eine bevorzugte Übersetzung ins Deutsche zu haben 

scheint, hat skola keine vorranginge Entsprechung, sondern kann mit verschiedenen deutschen MV 

oder syntaktischen Mitteln übersetzt werden. In der Analyse (5.3) wird näher erörtert, wann skola 

im ZT mit dieser oder jener Entsprechung übersetzt wurde. 

 

4.3.3. Böra 

Die deontisch verwendeten MV skola und böra liegen semantisch als Ausdruck für Zwang, Pflicht 

und Notwendigkeit nah beieinander. Mit böra wird dabei laut Teleman et al. (1999b:293) meist an 

soziale Normen appelliert, oft als eine recht strenge, moralisierende Empfehlung. Da böra seman-

tisch so nah an skola grenzt, entspricht es im Deutschen ebenfalls müssen oder sollen 

(Freund/Sundqvist 1995:477; Hammar 1958:172). Bei Ratschlägen und Empfehlungen wird im 

Deutschen oft Konjunktiv verwendet, in Form vom Präteritum sollte: 

 

(23) Ni bör vända er till en advokat – Sie sollten sich an einen Anwalt wenden (Andersson et al. 

2002:168). 

 

Auch im Schwedischen gibt der Sender mit dem Präteritum borde eine mildere und weniger morali-

sierende Empfehlung: 

 

(24) Du borde klä dig lite varmare (Teleman et al. 1999b:293). 

 

In beiden Sprachen gibt es also einen Zusammenhang von Tempus und modaler Stärke. Allerdings 

zeigt Beispiel (23), dass nicht zwangsläufig Präsens mit Präsens und Präteritum mit Präteritum 

übersetzt werden muss, sondern das schwedische Präsens bör hier dem deutschen Präteritum sollte 

entspricht. Dies kann damit zusammenhängen, dass das Deutsche weniger Abstufungen modaler 

Stärke durch MV bietet (müssen, sollen) als das Schwedische (måste, skola, böra), und daher im 

Deutschen mitunter auf das mildere Präteritum zurückgegriffen wird, auch wenn im Schwedischen 

böra im Präsens steht. Dementsprechend können also sowohl bör als auch borde dem Deutschen 

sollten entsprechen. Borde kommt im AT einmal vor und bezieht sich dort nicht auf die Vergangen-

heit, sondern die Gegenwart, weshalb es in der quantitativen Analyse als eigenes MV gezählt wird. 

In der qualitativen Analyse wird es im Abschnitt zu böra (5.4) behandelt, da es sich nur um einen 

Fall handelt und der direkte Vergleich von böra und borde mit sollen und sollten hier relevant ist. 
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4.3.4. Måste 

Das schwedische måste und das deutsche müssen entsprechen einander semantisch weitgehend 

(Wagner 1976:63). Beide drücken laut Andersson et al. (2002:167) in deontischer Verwendung ei-

nen hohen Grad von Zwang, Pflicht oder Notwendigkeit aus. Laut Teleman et al. (1999b:308) im-

pliziert måste in deontischer Verwendung eine absolute Forderung, der Regeln, Bräuche oder all-

gemeine Zweckmäßigkeit zu Grund liegen können. Måste kann laut Andersson et al. (2002:167) 

allerdings auch wollen entsprechen, da wollen in einer Passiv-Konstruktion mit werden oder sein 

eine stilistische Variante von müssen ist:  

 

(25) Något sådant måste tränas. –  So etwas will geübt sein (ebd.). 

 

Die Übersetzung von måste erscheint im Vergleich zu kunna, skola und böra damit zunächst am 

wenigsten komplex. Ob sich dies im vorliegenden AT und ZT bestätigt oder ob auch måste mit va-

riierender modaler Stärke vorkommt und mit verschiedenen Mitteln übersetzt wurde, wird in der 

Analyse im Abschnitt zu måste (5.5) erörtert. 

 

5. Analyse 

Die folgende Analyse besteht aus einem quantitativen und einem qualitativen Teil. In der quantita-

tiven Analyse (5.1) werden zunächst alle im AT vorkommenden MV aufgelistet, die laut Lagervall 

(2014:16) in der einschlägigen Literatur als MV definiert werden, dies sind kunna, skola, böra, 

måste, vilja und få. Es wird dargestellt, wie oft sie mit welchem deutschen MV übersetzt wurden, 

und in wie vielen Fällen kein MV als Übersetzung gewählt wurde, sondern modales Passiv oder gar 

keine modale Entsprechung. Im qualitativen Teil werden die im AT am häufigsten vorkommenden 

MV kunna (5.2), skola (5.3), böra (5.4) und måste (5.5) in Bezug auf ihre deutschen Entsprechun-

gen näher betrachtet. Es wird analysiert, welchen Grad der Modalität die schwedischen und deut-

schen MV haben und ob dies die Wahl der Übersetzungen begründen kann. Hierbei wird auch auf 

mögliche alternative Übersetzungen eingegangen. 

 

5.1. Quantitative Darstellung der Modalverben im Ausgangs- und Zieltext 

Im vorliegenden AT kommen folgende vier schwedische MV am häufigsten vor: kunna (62-mal), 

skola (47-mal), måste (14-mal) und böra (11-mal). Daneben kommen vilja siebenmal und få fünf-

mal vor. Borde (einmal) bezieht sich im AT nicht auf die Vergangenheit, sondern unterscheidet sich 

von böra in modaler Stärke (siehe 4.2.2), und wird daher gesondert aufgeführt. Tabelle (1) stellt 

dar, wie oft die MV mit welchem deutschen MV oder mit etwas anderem als einem MV übersetzt 

wurden, nämlich dem modalen Passiv oder gar keiner modaler Entsprechung. 
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 kunna skola måste böra borde vilja få Summe 

sollen  5      5 

sollten 2 19 1 9    31 

müssen  9 11    1 21 

können 48       48 

könnten 1       1 

dürfen 2 2     1 5 

wollen      6  6 

modales Passiv 2 2 1     5 

keine modale Entsprechung 7 10 1 2 1 1 3 25 

Summe 62 47 14 11 1 7 5 147 

Tabelle (1). Darstellung aller MV im AT sowie ihrer Übersetzungen im ZT. 

 

Aus der Tabelle geht hervor, dass es in der vorliegenden Übersetzung kaum einheitliche Entspre-

chungen von einem schwedischen mit einem deutschen MV gibt: Nur böra und vilja wurden durch-

gehend mit demselben deutschen MV übersetzt. Bei einigen weiteren MV zeigen sich deutliche 

Tendenzen. Das MV kunna wurde in 48 von 62 Fällen mit können und måste in 11 von 14 Fällen 

mit müssen übersetzt. Bei dem MV skola ist die Verteilung weniger eindeutig. Hier wurde in 19 von 

47 Fällen sollten gewählt, aber auch 9-mal müssen und 5-mal sollen. Alle MV wurden außerdem in 

ein oder mehreren Fällen ohne MV übersetzt, sondern mit dem modalen Passiv oder anderen Kon-

struktionen. Im Folgenden wird die Übersetzung der häufigsten MV kunna, skola, böra und måste 

näher analysiert. Ihre Reihenfolge ergibt sich aus ihrer Häufigkeit, mit der sie im AT vorkommen, 

mit Ausnahme von böra, das wegen der besonderen semantischen Nähe zu skola zum besseren 

Vergleich direkt im Anschluss an Letzteres behandelt wird. 

 

5.2. Übersetzung von kunna 

Das MV kunna kommt im AT 62-mal und damit am häufigsten vor. Wie in Abschnitt 4.2.1 er-

wähnt, kommt kunna im AT in deontischer (Ratschlag/Aufforderung) und in potentieller (Möglich-

keit/Fähigkeit) Verwendung vor. Es wird in diesen Kategorien in unterschiedlicher Häufigkeit mit 

verschiedenen deutschen Entsprechungen übersetzt: 

 können sollten dürfen könnten modales 

Passiv 

keine modale 

Entsprechung 

Summe 

kunna 

potentiell 

40 

83 % 

   2 

4 % 

6 

12 % 

48 

100 % 

kunna 

deontisch 

8 

57 % 

2 

14  % 

2 

14 % 

1 

7 % 

 1 

7 % 

14 

100 % 

Total 48 

77 % 

2 

3 % 

2 

3 % 

1 

2 % 

2 

3 % 

7 

11 % 

62 

100 % 
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Tabelle (2). MV kunna nach Bedeutungskategorien und mit jeweiligen Übersetzungen in den ZT. 

Am häufigsten (48-mal) hat kunna im AT eine potientielle Bedeutung, drückt also eine Möglichkeit 

oder Fähigkeit aus (vgl. 4.3.1). Kunna in potentieller Bedeutung wurde in überwiegender Mehrheit, 

40-mal, mit dem MV können übersetzt, sowie 8-mal mit anderen Mitteln als MV. 

In deontischer Bedeutung, also als Aufforderung, Ratschlag oder Erlaubnis, kommt kunna im 

AT 14-mal vor. Hier hat kunna unterschiedliche Entsprechungen im ZT: neben können (8-mal) auch 

sollten (zweimal), dürfen (zweimal), könnten (einmal) und kein MV (einmal). Im Folgenden wird 

auf die deutschen Übersetzungen von potentiellem und deontischem kunna näher eingegangen. 

 

5.2.1. Übersetzung von kunna als potentiellem Modalverb 

Als potentielles MV drückt kunna Möglichkeiten oder Fähigkeiten aus. Verschiedene Möglichkei-

ten werden beispielsweise im folgenden Satz aufgelistet: 

 

(26) 

[S.55] 

Barnen kan vara födda i äktenskap eller 

utanför äktenskap, de kan vara biologiska 

eller adopterade, de kan vara den ena 

förälderns biologiska barn, inte 

hans/hennes partners – och så vidare. 

 Kinder können innerhalb oder außerhalb 

einer Ehe geboren werden, sie können 

biologische Kinder sein oder adoptiert, 

sie können die biologischen Kinder des 

einen Elternteils sein, aber nicht dessen 

Partners oder Partnerin – und so weiter. 

 

Da es in Beispiel (26) um die Aufzählung verschiedener Möglichkeiten geht, die im AT genannt, 

aber nicht untereinander gewertet werden, würden andere MV als können im ZT die Botschaft des 

AT-Satzes völlig verfälschen, etwa: „sie sollen die biologischen Kinder des einen Elternteils sein, 

aber nicht dessen Partners oder Partnerin“. Hier bekäme der Satz statt potentieller eine deontische 

Bedeutung und würde Verpflichtung ausdrücken. Selbst wenn das MV kunna im AT als deonti-

sches MV gedeutet werden würde, wäre die Übersetzung mit sollen, das einen weitaus höheren 

Grad der Verpflichtung hat, nicht motiviert. In den anderen beiden Fällen von kunna in Beispiel 

(26) würden Übersetzungen wie „Kinder müssen innerhalb oder außerhalb einer Ehe geboren wer-

den“ oder „sie sollten biologische Kinder sein oder adoptiert“ nicht einmal einen logischen Sinn 

ergeben. In Beispiel (26) erscheint die Übersetzung mit können daher alternativlos, es sei denn, man 

wählt eine Paraphrasierung des MV, etwa mit den Pronomen manche und andere und dem Adverb 

manchmal: „Manche Kinder werden innerhalb und manche außerhalb einer Ehe geboren, manche 

sind biologische Kinder und andere adoptiert, manchmal sind sie die biologischen Kinder des einen 

Elternteils, aber nicht dessen Partners oder Partnerin“. Das MV können bietet hier allerdings eine 

weniger umständliche Formulierung. In Aussagen, die eine Möglichkeit ausdrücken, scheinen sich 

kunna und können also semantisch vollständig zu entsprechen. 

Einige Fälle von kunna als potentiellem MV im AT entsprechen der Bedeutung der Fähigkeit: 
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(27) 

[S.59] 

[…] barnet kan inte ge sig iväg från den 

nytillkomna personen. 

 […] das Kind kann der neuen Person 

nicht aus dem Weg gehen 

 

Hier ist kunna, ebenso wie oben in Beispiel (26), nicht als deontisches MV zu lesen: Es geht nicht 

darum, dass das Kind der neuen Person nicht aus dem Weg gehen soll oder darf, sondern es ist ihm 

nicht möglich, bzw. es ist nicht fähig, dies zu tun. In dieser Bedeutung ist das MV können im Deut-

schen, ebenso wie in Beispiel (26), die einzige sinnvolle Alternative, abgesehen von Paraphrasie-

rungen wie „das Kind hat keine Möglichkeit, der neuen Person aus dem Weg zu gehen“, die aber 

auch hier unnötig umständlich wären. In der Kategorie der Fähigkeit kann kunna laut Andersson et 

al. (2002:171) zwar auch mit vermögen oder wissen übersetzt werden (siehe 4.3.1), solche Beispiele 

liegen im ZT allerdings nicht vor. 

In sechs Fällen wurde kunna als potentielles MV im ZT allerdings nicht mit MV, sondern mit 

anderen Mitteln übersetzt. Teilweise handelt es sich um Sätze, die zugunsten einer idiomatischen 

Sprache völlig umgeschrieben wurden und wo die Modalität weggefallen ist: 

 

(28) 

[S.47] 

Att nämna namn och berätta personliga 

saker om sig själv eller andra när ovid-

kommande kan lyssna kan bli ödesdigert. 

 Namen zu nennen oder Persönliches über 

sich selbst oder andere zu erzählen, was  

nicht für fremde Ohren gedacht ist, kann 

zum Verhängnis werden. 

 

Hier wurde im Deutschen eine passende Redewendung gewählt, die kein MV enthält. Auch eine 

direktere Übersetzung wie „wenn Unbefugte zuhören können“ wäre möglich gewesen. Dass diese 

Variante nicht gewählt wurde, lag nicht an dem MV können – dies hätte durchaus verwendet wer-

den können – sondern an dem sperrigen Wort Unbefugte, das vermieden werden sollte. Die Formu-

lierung nicht für fremde Ohren gedacht schien in dieser Hinsicht eine idiomatische und elegantere 

Lösung zu sein.  

In zwei Fällen wurden syntaktische Mittel verwendet, nämlich das modale Passiv ha-

ben/sein+Infinitiv, das, wie in Abschnitt 4.1 gezeigt, im Deutschen neben MV ein Mittel ist, Moda-

lität auszudrücken: 

 

(29) 

[S.50] 

Möjligen kan man undvika cyberrymdens 

risker genom att i en sekund betänka hur 

intressant detta är för andra än ens närm-

aste […] 

 Möglicherweise sind einige Risiken der 

virtuellen Welt zu umgehen, indem man 

nur eine Sekunde lang nachdenkt, ob die-

se Dinge wirklich für mehr Leute interes-

sant sind als die nächsten Angehörigen 

[…] 

 

 



  
 

17 

Wie in 4.2.2 erwähnt, kann das modale Passiv das MV können paraphrasieren und damit eine Mög-

lichkeit ausdrücken, so wie in dieser Konstruktion aus sein+zu+Infinitiv, die ebenso wie kunna im 

schwedischen AT aussagt, dass eine Möglichkeit besteht, etwas zu tun, nämlich, Risiken zu umge-

hen. Ebenso hätte hier im ZT ein MV verwendet werden können: „Möglicherweise kann man einige 

Risiken der virtuellen Welt umgehen“. Die Möglichkeit im Deutschen, statt dem MV eine passive 

Konstruktion zu wählen, bietet jedoch eine stilistische Variation. In diesem Satz wird damit auch 

vermieden, das Wort man in ein und demselben Satz dreimal zu wiederholen. Das modale Passiv 

kann zwar grundsätzlich auch als Ausdruck höherer modaler Stärke verwendet werden – so könnte 

„Einige Risiken der virtuellen Welt sind zu umgehen“ auch als „Einige Risiken der virtuellen Welt 

sollten/sollen umgangen werden“ verstanden werden – allerdings spezifiziert das vorgeschobene 

Adverb möglicherweise, dass es nicht um eine deontische Verwendung, also eine Aufforderung 

geht, sondern um eine Möglichkeit. Gerade die Verwendung von potentieller Modalität erzeugt hier 

in Kombination mit der Formulierung „indem man nur eine Sekunde lang nachdenkt“ sowohl im 

AT als auch im ZT eine leichte Ironie, anstelle dass explizit gefordert wird: „Man muss nur eine 

Sekunde lang nachdenken, um die Risiken der virtuellen Welt zu umgehen“.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass kunna in der Verwendung eines potentiellen 

MVs im untersuchten AT mit keinem anderen MV als können übersetzt wurde. Die beiden MV 

scheinen daher semantisch in hohem Grad übereinzustimmen, auch in ihrem Ausdruck modaler 

Stärke. Es zeigt sich allerdings auch, dass kunna als potentielles MV in manchen Fällen in der 

Übersetzung kein MV als Entsprechung hat, sondern im Deutschen andere Redewendungen oder 

das modale Passiv idiomatischer erscheinen oder eine stilistische Variation bieten. 

 

5.2.2. Übersetzung von kunna als deontischem Modalverb 

Im vorliegenden AT gibt es 14 Fälle, in denen kunna als deontisches MV verwendet wird und damit 

Erlaubnisse oder indirekte Aufforderungen ausdrückt. Auch hier wurde kunna im ZT in der Mehr-

heit der Fälle (8-mal) mit können übersetzt, beispielsweise: 

 

(30) 

[S.47] 

Den som blir störd av någon obekants 

alltför högljudda mobilprat kan vänligt 

säga: ”Du pratar väldigt högt”. 

 Wer sich vom lauten Handy-Telefonieren 

einer fremden Person gestört fühlt, kann 

freundlich sagen: „Du sprichst sehr laut“. 

 

Wie in Abschnitt 4.2.2. erläutert wurde, werden in Aufforderungen laut Holmberg/Karlsson 

(2006:63f.) unterschiedliche Grade an Verpflichtung ausgedrückt, wobei kunna (im Gegensatz zu 

böra, skola und måste) den niedrigsten Grad an Verpflichtung darstellt. In Beispiel (30) wird man 

zwar aufgefordert, laute Handy-Telefonierer anzusprechen, aber mit dem MV kunna wird ausge-

drückt, dass man keineswegs verpflichtet ist, dies zu tun. Es gibt daher keinen Grund, eine Überset-
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zung mit einem MV höherer modaler Stärke zu wählen, etwa „soll/muss freundlich sagen“, was 

einen viel höheren Grad der Verpflichtung ausdrücken würde. Es geht hier schließlich vielmehr um 

eine Erlaubnis – im Sinne von, es sei legitim, die lauten Telefonierer zurechtzuweisen. Dementspre-

chend wäre die Übersetzung „darf man freundlich sagen“ denkbar gewesen – ebenso wie im AT få 

statt kunna hätte stehen können. Da in dieser Bedeutung jedoch können im Deutschen ebenso wie 

kunna im Schwedischen völlig idiomatisch ist, liegt es nahe, diese direkteste Übersetzung zu wäh-

len. Damit klingt der Satz im ZT genau so wie im AT etwas mehr nach einer Möglichkeit, etwas zu 

tun, als nach einer ausdrücklichen Erlaubnis. 

Die MV kunna und få im Schwedischen ebenso wie können und dürfen im Deutschen haben 

also semantische Ähnlichkeiten (siehe 4.3.1). In zwei Fällen wurde kunna mit dürfen übersetzt: 

 

(31) 

[S.56] 

Inte heller kan en skild förälder bege sig 

in i sin före dettas hem annat än vid ut-

trycklig inbjudan. 

 Ein geschiedenes Elternteil darf ohne 

ausdrückliche Einladung auch das Zu-

hause des Ehemaligen nicht betreten. 

 

Die semantische Nähe von verschiedenen MV bedingt in diesen Fällen, dass im ZT ein anderes MV 

als im AT am idiomatischsten erscheint, obwohl auch können in Beispiel (31) durchaus möglich 

gewesen wäre. Wie unter 4.2.2 erwähnt, ist zu beachten, dass es sich in Beispiel (31) um negierte 

MV handelt. Nicht dürfen hat eine höhere modale Stärke als nicht können, das hier im deutschen 

Satz zu mild erscheint: Es ist nicht nur so, dass das geschiedene Elternteil aufgrund von Moral, 

Vernunft oder zum eigenen Besten das ehemalige Zuhause nicht betreten sollte, sondern es darf 

dies nicht tun, im Sinne von es ist ihm verboten. Mit derselben Begründung hätte auch im AT få 

inte statt kunna inte stehen können. Ribbing hat sich für das mildere kunna entschieden und appel-

liert damit mehr an die Moral, im Sinne von „das kannst du doch nicht machen“, während sich der 

ZT eher daran orientiert, dass es nicht erlaubt ist (vermutlich auch rechtlich gesehen), das Zuhause 

der oder des Ex ohne Einladung zu betreten. Es handelt sich hierbei also um eine gewisse Abwei-

chung vom AT, da im ZT ein MV mit höherem Grad an Verpflichtung gewählt wurde als im AT. 

Das mildere können erscheint im Deutschen hier nicht idiomatisch und könnte als potentielles MV 

missverstanden werden und verwirren, denn dass das Elternteil nicht fähig ist, das ehemalige Zu-

hause zu betreten, ergibt wenig Sinn und ist hier nicht gemeint. 

Ebenso wie bei dürfen in Beispiel (31) begründet die semantische Nähe der MV, warum 

kunna in zwei Beispielen mit sollten übersetzt wurde: 

 

(32) 

[S.60] 

Lika lite som en förälder kan säga till sitt 

barn ”Jag gillar inte din partner, han/hon 

är inte välkommen till mig”, kan det 

vuxna barnet säga detsamma om sin för-

älders partner. 

 Ebenso wenig, wie ein Elternteil zu sei-

nem Kind sagen sollte: „Ich mag deinen 

Partner nicht, sie/er ist bei mir nicht will-

kommen“, sollte das Kind dies über den 

Partner des Elternteils sagen. 
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Sollten wurde in den betrachteten Grammatikbüchern (siehe 4.3.1) nicht als Ensprechung von kunna 

aufgeführt. Allerdings grenzt das deontische kunna im Gegensatz zum potentiellen kunna seman-

tisch oft nah an skola, so wie in Beispiel (32), auch wenn kunna einen niedrigeren Grad der Ver-

pflichtung ausdrückt. Kunna hat hier den Charakter einer indirekten Aufforderung und appelliert an 

die Vernunft. Man hätte in Beispiel (32) im Deutschen auch können verwenden können, allerdings 

erschien es ebenso wie in Beispiel (31) nicht sicher, ob können die gewünschte Bedeutung transpor-

tiert hätte oder als Ausdruck der Möglichkeit missverstanden werden könnte. Sollten dagegen 

macht deutlich, dass es sich um einen Ratschlag handelt. 

In einem Fall wurde im ZT statt können das Konjunktiv könnten gewählt: 

 

(33) 

[S.57] 

Att en biologisk förälders nya partner, 

gift eller sambo, ska bjudas med till fa-

miljefiranden av olika slag kan tyckas 

självklart. 

 Man könnte meinen, es sei selbstver-

ständlich, dass der neue Ehepartner oder 

Lebensgefährte des biologischen Eltern-

teils zu den verschiedenen Familienfesten 

mit eingeladen wird. 

 

Dies ist damit zu begründen, dass man könnte meinen (statt man kann meinen) im Deutschen eine 

übliche Kollokation darstellt: In den Referenz- und Zeitungskorpora des DWDS (2017) hat man 

könnte meinen 646 Treffer, man kann meinen dagegen nur 3. Dies ist damit die idiomatischste Ent-

sprechung von kan tyckas självklart, das mit 131 Treffern im schwedischen Korpus „Korp“ seiner-

seits eine übliche Kollokation darstellt, entgegen Null Treffern für bör oder måste tyckas självklart 

und einem Treffer für borde tyckas självklart (Språkbanken 2017). Die Kollokation kan tyckas hat 

sogar 8727 Treffer, entgegen bör tyckas und borde tyckas mit jeweils zwei Treffern. Dies deutet 

darauf hin, dass die Formulierung kan tyckas självklart nicht nur wegen der spezifischen modalen 

Stärke von kunna gewählt wurde, sondern als Kollokation, und sich daher eine Übersetzung mit 

einer entsprechenden deutschen Kollokation anbietet, auch wenn das Konjuktiv könnte in modaler 

Stärke vom MV im AT abweicht. 

Auch bei kunna in deontischer Verwendung ist im ZT das MV einmal zugunsten einer ande-

ren Formulierung weggefallen: 

 

(34) 

[S.57] 

Här kan man komma överens om att bar-

nen ger julklappar och födelsedagspre-

senter som de gör själva; att alla får pre-

senter som inte överstiger en viss summa; 

[…] 

 Hierbei gibt es verschiedene Lösungen: 

Man einigt sich darauf, dass die Kinder 

selbstgemachte Geschenke verschenken; 

dass kein Geschenk über einem gewissen 

Geldwert liegen darf; […] 

 

Statt einer Konstruktion mit MV, wie „man kann sich darauf einigen“, wurde hier der Indikativ ge-

wählt, „man einigt sich darauf“. Allerdings drückt der vorgeschobene Nebensatz „Hierbei gibt es 
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verschiedene Lösungen“ semantisch dasselbe aus wie das MV kunna, nämlich dass es um Möglich-

keiten geht, dies oder jenes zu tun, bzw. dass es sich um eine Aufforderung mit niedrigem Grad der 

Verpflichtung handelt. Die Modalität wurde also in einem Nebensatz umschrieben, der zugunsten 

eines einfacheren Lese-Verstehens die lange Aufzählung verschiedener Möglichkeiten einleitet. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass kunna in deontischer Anwendung ebenso 

wie in potentieller Anwendung dem Deutschen können in hohem Grad entspricht und in den meis-

ten Fällen so übersetzt wurde. Die Beispiele aus AT und ZT zeigen jedoch auch, dass das deonti-

sche kunna im Gegensatz zum potentiellen kunna semantisch sehr nah an andere MV grenzt und es 

daher einer Beurteilung der modalen Stärke von kunna im jeweiligen Kontext bedarf, um zu ent-

scheiden, ob die Übersetzung mit können oder mit einem anderen MV idiomatischer erscheint. In 

den Fällen, wo nicht dürfen oder sollten gewählt wurde, ist der Grad der modalen Stärke im ZT 

etwas höher als der im AT. Die Analyse deutet damit darauf hin, dass im Deutschen teilweise MV 

mit höherer modaler Stärke idiomatisch erscheinen als im selben Kontext im Schwedischen. Es geht 

also nicht nur darum, den Grad der modalen Stärke im AT zu interpretieren, sondern ebenso darum, 

zu beurteilen, welcher Grad der modalen Stärke im selben Kontext im ZT am idiomatischsten er-

scheint. Gleichzeitig können das modale Passiv oder Konstruktionen ohne modale Entsprechung im 

ZT eine idiomatischere oder stilistisch elegantere Lösung bieten. 

 

5.3. Übersetzung von skola 

Die verschiedenen Übersetzungen von skola ins Deutsche treten, wie bereits in Tabelle (1) gezeigt, 

mit folgender Häufigkeit auf: 

 sollen sollten müssen dürfen modales 

Passiv 

keine modale 

Entsprechung 

Summe 

skola 5 

11 % 

19 

40 % 

9 

19 % 

2 

4 % 

2 

4 % 

10 

21 % 

47 

100 % 

Tabelle (4). MV skola mit Übersetzungen in den ZT. 

 

Sämtliche Fälle von skola im AT haben eine deontische Bedeutung und sind damit Formen von 

Aufforderungen. Interessant ist im Fall skola, dass es kein deutsches MV gibt, das eine hervorste-

chende, meist verwendete Entsprechung darstellt, wie bei kunna und können (vgl. 5.2). Im unter-

suchten AT wurde skola am häufigsten mit sollten übersetzt (40 %), jedoch auch nicht unerheblich 

oft mit müssen (19 %), sowie zu 11 % mit sollen und zu 4 % mit dürfen. Auf diese verschiedenen 

Übersetzungsmöglichkeiten mit deutschen MV wird in Abschnitt 5.3.1 näher eingegangen. An-

schließend werden in 5.3.2. und 5.3.3 die Fälle betrachtet, in denen skola im AT, aber kein MV im 

ZT steht, sondern ein modales Passiv (4 %) oder keine modale Entsprechung (21 %). 
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5.3.1. Übersetzung von skola mit Modalverb 

Laut Holmberg/Karlsson (2006:64) ist skola neben måste das MV, das in Aufforderungen den 

höchsten Grad an Verpflichtung ausdrückt (siehe 4.2.2). Es läge demnach nahe, skola mit müssen 

zu übersetzen, dem deutschen MV also, das den höchsten Grad der Verpflichtung ausdrückt. Zu 

19 % ist dies auch der Fall, beispielsweise: 

 

(35) 

[S.56] 

Skilda föräldrar ska förstå att de inte får 

använda gemensamma barn för att få in-

formation om den andra föräldern. 

 Geschiedene Eltern müssen einsehen, 

dass ihre gemeinsamen Kinder nicht da-

für da sind, an Informationen über das 

andere Elternteil heran zu kommen. 

 

Laut Andersson et al. (2002:167) entspricht skola müssen dann, wenn skola mit måste oder 

skall/skulle nödvändigtvis ersetzt werden könnte. Allerdings ist es eine Deutungsfrage, ob skola in 

Beispiel (35) mit diesen drastischen Verben bzw. Adverbien ersetzt werden könnte. Skola in Bei-

spiel (35) mit müssen zu ersetzen, liegt also die Beurteilung zu Grunde, dass es sich um einen äu-

ßerst dringenden Ratschlag handelt, fast eine Pflicht. Diese Wahl ist jedoch nicht selbstverständlich, 

denn auch beispielsweise sollten wäre eine vertretbare Übersetzung gewesen und wäre moralisie-

render, aber weniger verpflichtend gewesen. Skola kann demnach unterschiedliche Grade an moda-

ler Stärke ausdrücken, und welcher im jeweiligen semantischen Kontext vorliegt, ist oftmals eine 

Interpretationsfrage. 

Den nächsthöchsten Grad an Verpflichtung nach müssen drückt im Deutschen sollen aus. In 

fünf Fällen (11 %) wurde skola im ZT mit sollen übersetzt, beispielsweise: 

 

(36) 

[S.58] 

[…] men de kan också bli svåra friktion-

er, en annan vuxen tar tid från ens föräl-

der och har nya synpunkter på hur det ska 

gå till i hemmet. 

 Aber wenn ein neuer Partner oder eine 

neue Partnerin Zeit eines Elternteils in 

Anspruch nimmt und eigene Ansichten 

mitbringt, wie es im trauten Heim zuge-

hen soll, kann es ernsthafte Reibereien 

geben. 

 

Damit wurde skola so gedeutet, dass es nicht darum geht, wie es zwingend und defintiv zu Hause 

zugehen muss, aber doch immerhin darum, wie es zugehen soll, also auch ein relativ hoher Grad der 

Verpflichtung – wenn die Person keine relativ strikten Ansichten hätte, würde es keinen Sinn ma-

chen, dass es „ernstafte Reibereien“ geben kann. 

In sehr viel mehr Fällen (40 %) wurde skola allerdings mit dem Präteritum von sollen über-

setzt: sollten. Dies ist die häufigste Übersetzung von skola im untersuchten Text. Sollten klingt mil-

der, es drückt einen niedrigeren Grad der Verpflichtung aus als sollen oder müssen. In diesen Fällen 

wurde skola im AT also als MV mit relativ niedriger modaler Stärke interpretiert. Hierbei spielt der 

Kontext eine große Rolle. In einem Verhaltensratgeber werden Verhaltensregeln empfohlen: Es 



  
 

22 

geht darum, wie man sich verhalten sollte, nicht um feste Regeln wie Vorschriften in Unternehmen, 

denen die Angestellten folgen sollen, oder Gesetze, denen alle folgen müssen. In Ribbings Etikett 

handelt es sich vielmehr um Ratschläge, die auf Moral, gesunden Menschenverstand, sozial vorteil-

haftes Verhalten oder Ähnlichem bauen. Demnach wird skola im AT oft verwendet, obwohl es se-

mantisch eher böra entspricht, denn böra ist laut Teleman et al. (1999b:317) weniger kategorisch 

als skola und drückt Empfehlungen aus, die auf allgemeine Moralvorstellungen oder ähnliches ba-

sieren, während skola oft mehr direkt auf eine Machtinstanz verweist. Die Ratschläge im AT basie-

ren jedoch auf den Einschätzungen der Expertin Ribbing, die damit implizit die Instanz darstellt, die 

die Leser zu diesem oder jedem Verhalten auffordert. Obwohl es bei einem Verhaltensratgeber ein-

deutig um Empfehlungen geht, drückt Ribbing mit skola einen höheren Grad der Verpflichtung aus, 

als derartige Ratschläge eigentlich haben. Dies ist möglich, da skola und böra semantisch so nah 

beieinander liegen, und skola bezüglich des Grades der Verpflichtung eine Zwischenstufe zwischen 

böra und måste darstellt. Mit skola hat Ribbing diesen semantischen Spielraum genutzt, um ihre 

Ratschläge als relativ bindend und allgemeingültig darzustellen. Böra klingt außerdem etwas büro-

kratisch, weshalb die Anwendung von skola auch eine stilistische Entscheidung sein kann. 

Im Deutschen, wo es keine direkte Entsprechung von skola gibt, muss jedoch zwischen dem 

sanfteren sollten und den drastischeren müssen oder sollen gewählt werden. Während müssen und 

sollen einen sehr hohen Grad von Verpflichtung ausdrücken, im Sinne von verpflichtet sein oder 

gezwungen sein, sagt sollten aus, dass man dringend aufgefordert ist, sich auf eine bestimmte Art zu 

verhalten, aber nicht durch festgeschriebene Regeln oder Gesetze daran gebunden ist. Daher liegt 

bei Verhaltensratschlägen nahe, sollten zu wählen, beispielsweise: 

 

(37) 

[S.47] 

Har man telefonsvarare i mobilen ska 

man återkoppla till den som lämnat med-

delande. 

 Wer eine Mobilbox aktiviert hat, sollte 

sich bei dem, der eine Nachricht hinter-

lassen hat, auch zurückmelden. 

 

Dieser Satz wurde also so interpretiert, dass niemand dazu verpflichtet ist, zurückzurufen, und es 

sich daher um einen eher niedrigeren Grad der modalen Stärke handelt: Es ist eine Aufforderung im 

Sinne einer Empfehlung Ribbings, wie man sich verhalten sollte. Anders wäre es, wenn es um eine 

dienstliche Mobilbox ginge, hier könnten Vorgesetzte vorschreiben, dass immer zurückgerufen 

werden muss. Bei diesem Satz geht es aber um allgemeine Handynutzung, bei der Interpretation der 

modalen Stärke muss also nicht nur der einzelne Satz, sondern oft auch der weitere Kontext beach-

tet werden.  

Einmal kommt im AT das Präteritum von skola als MV vor: skulle. Hier geht es um einen 

Zweck, der in der Vergangenheit galt: 
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(38) 

[S.55] 

Orsaken till äktenskap var framförallt att 

barn skulle födas. 

 Eine Ehe wurde in erster Linie aus dem 

Grund geschlossen, dass Kinder geboren 

werden sollten. 

 

In diesem Fall stellte das deutsche Präteritum sollte als MV daher keine mildere Variante von sollen 

dar, sondern schlicht sollen in der Vergangenheit, entsprechend dem Satz: „Früher galt: In Ehen 

sollen Kinder geboren werden“. Dieser Fall wurde daher in der quantitativen Darstellung zur Über-

setzung von skola mit sollen gerechnet. 

Neben müssen, sollen und sollten gibt es im untersuchten Material zwei Fälle von dürfen als 

Übersetzung von skola, obwohl dürfen in den betrachteten Grammatikbüchern (siehe 4.3.2) nicht 

als Ensprechung von skola aufgeführt wird. Relevant ist hierbei jedoch, dass skola im AT und dür-

fen im ZT in beiden Fällen in einem negierten Satz stehen: 

 

(39) 

[S.56] 

Andra ska inte säga att de vet hur stora 

problemen blir, att man inte ska göra si 

eller så. 

 Andere sollten nicht behaupten, dass sie 

wüssten, wie groß die Probleme werden, 

oder dass man dieses oder jenes nicht tun 

dürfe. 

 

Während dürfen normalerweise eine Erlaubnis ausdrückt, wird mit nicht dürfen ein recht striktes 

Verbot ausgedrückt (siehe 4.2.2). In Beispiel (39) wurde die Aufforderung daher als relativ drin-

gend interpretiert. Genau wie in den vorherigen Beispielen gibt es hier einen Spielraum, denn auch 

die Übersetzung: „dass man dies oder jenes nicht tun sollte“ wäre möglich gewesen. Neben der se-

mantischen Interpretation gibt es allerdings auch stilistische Aspekte: So wird mit nicht dürfen ver-

mieden, das Wort sollten in ein und demselben Satz zu wiederholen. 

Negierte Sätze kommen auch in Fällen vor, wo skola mit müssen, sollen oder sollten übersetzt 

wurde. Dass skola in negierter Form steht, bewirkt daher nicht, dass ein bestimmtes deutsches MV 

vorgezogen wird. Dies gilt auch für die Kollokation ska inte behöva, die im AT fünfmal vorkommt 

und dreimal mit nicht sollten, einmal mit nicht müssen und einmal mit nicht dürfen übersetzt wurde, 

etwa: 

 

(40) 

[S.59] 

Barn ska inte ensamma behöva fatta be-

slut om allt som rör deras liv, risken är att 

det skapar osäkerhet hos dem. 

 Kinder sollten nicht alles, was ihr Leben 

und Alltag angeht, allein entscheiden, das 

kann Unsicherheit erzeugen. 

 

Im Deutschen zwei MV zu benutzen, etwa „Kinder sollten nicht alles, was ihr Leben und Alltag 

angeht, allein entscheiden müssen“, wäre möglich, erscheint in vier dieser fünf Fälle aber überflüs-

sig. In Beispiel (40) wird aus dem Kontext heraus dennoch deutlich, dass sich die Aufforderung hier 

nicht an die Kinder richtet, sondern an die Eltern, die dafür sorgen sollen, die Kinder nicht mit zu 

vielen Entscheidungen belasten. Das Verb behöva als Verstärkung von skola, das in dieser Arbeit, 
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wie unter 4.2 erläutert, nicht als eigenes MV gewählt wurde, fällt im Deutschen also weg. Nur in 

einem Fall stehen im ZT zwei MV: 

 

(41) 

[S.58] 

Barnet ska inte behöva lyssna till detta 

[…] 

 Das Kind selbst sollte sich dies nicht mit 

anhören müssen […] 

 

Im Gegensatz zu Beispiel (40) könnte dieser Satz leichter missverstanden werden, in dem Sinne, 

dass die Kinder aufgefordert werden, sich dies nicht anzuhören – es sind aber auch hier die Eltern, 

die aufgefordert werden, dass das Kind es sich nicht anhören muss. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das MV skola ein weites Spektrum an se-

mantischen Nuancen bietet. Es gibt keine eindeutige Übersetzung von skola ins Deutsche, weshalb 

zwischen verschiedenen semantisch ähnlichen deutschen MV gewählt werden muss. Dies erfordert 

eine Beurteilung, wie stark skola im jeweiligen Kontext Verpflichtung ausdrückt. Da es sich im Fall 

eines Verhaltensratgebers eher um Empfehlungen statt um strikte Regeln handelt, wurde im vorlie-

genden Material am häufigsten die Übersetzung sollten gewählt, jedoch auch müssen, sollen und 

nicht dürfen. Neben semantischen kann es auch stilistische Argumente geben, wenn zwischen zwei 

semantisch sehr nahen MV gewählt werden muss. 

 

5.3.2. Übersetzung von skola mit modalem Passiv 

Wie in Abschnitt 4.3.2 erläutert, kann skola im Deutschen statt mit einem MV mit syntaktischen 

Mitteln ausgedrückt werden (Freund/Sundqvist 1995:478). Solche Beispiele finden sich auch im 

untersuchten Material. In zwei Fällen wurde skola mit dem modalen Passiv haben+zu+Infinitiv 

ersetzt: 

 

(42) 

[S.48] 

Den som ringer upp ska säga sitt namn, 

inte ”Var är jag?” eller ”Vem talar jag 

med?” […] 

 Auch die Person, die anruft, hat ihren 

Namen zu sagen, nicht „Wo bin 

ich?“ oder „Mit wem spreche ich?“ […] 

 

Alternativ wäre die Formulierung „Auch die Person, die anruft, sollte/muss ihren Namen sa-

gen“ möglich gewesen, entweder mit dem moralisierenden, milderen sollte oder mit müssen, was 

eine hohe modale Stärke ausdrückt. Das modale Passiv ist, wie unter 4.3.2 erwähnt, bezüglich der 

modalen Stärke nicht festgelegt (vgl. Duden 2009:561f.). In diesem Kontext bekommt es einen 

recht strengen Beiklang, entsprechend dem MV müssen: zwar gibt es keine Regel oder kein Gesetz, 

sich am Telefon mit dem Namen zu melden, aber es wird dringend empfohlen. Der andere Fall von 

modalem Passiv klingt dagegen nicht im selben Grad verpflichtend: 
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(43) 

[S.56] 

Vuxna människor som bildar ett par och 

får bonusbarn på köpet har med största 

sannolikhet gått igenom hur de ska för-

hålla sig till den situation som de gemen-

samt beslutat sig för. 

 Erwachsene Menschen, die eine neue 

Partnerschaft beginnen und obendrein 

Bonuskinder bekommen,  haben  höchst-

wahrscheinlich genau besprochen, wie sie 

sich in dieser neuen Situation zu verhal-

ten haben. 

 

Hier könnte das modale Passiv mit sollten oder sogar mit können paraphrasiert werden, im Sinne 

von: Die Erwachsenen haben besprochen, welche Möglichkeiten sie haben, sich in dieser neuen 

Situation zu verhalten. Somit kann das modale Passiv sowohl als Ausdruck von Verpflichtung als 

auch als Ausdruck von Möglichkeit gelesen werden. Es erscheint damit ähnlich wie das schwedi-

sche skola als eine Art Joker, der viele verschiedene Grade modaler Stärke ausdrücken kann. Au-

ßerdem stellt das modale Passiv eine stilistische Variation dar, wie bereits in Bezug auf die Über-

setzung von kunna mit modalem Passiv erwähnt (siehe 5.2.1). 

 

5.3.3. Übersetzung von skola ohne modale Entsprechung 

In zehn Fällen wurde skola mit einem Satz im Indikativ ersetzt. Oft ist skola dabei im AT nicht das 

einzige MV im Satz, beispielsweise: 

 

(44) 

[S.56] 

Beslutet om hur dessa dagar, liksom skol-

lov och annat, ska fördelas och ordnas 

ska inte överlåtas till barnet […] 

 Die Entscheidung, wie diese Tage aufge-

teilt und organisiert werden, ebenso wie 

die Schulferien und ähnliches, sollte je-

doch nicht dem Kind überlassen werden 

[…] 

 

Auch im Deutschen hätte man hier zwei MV verwenden können, etwa „Die Entscheidung, wie die-

se Tage aufgeteilt und organisiert werden sollten, genau wie die Schulferien und ähnliches, sollte 

jedoch nicht dem Kind überlassen werden“. Das erste sollten klingt hier allerdings überflüssig. 

In anderen Beispielen steht skola im AT in Verbindung mit einem anderen MV: 

 

(45) 

[S.47] 

[…] ingen kan kräva att alla ska vara 

uppkopplade ständigt. 

 Niemand kann erwarten, dass alle ständig 

erreichbar sind. 

 

Die Formulierung „Niemand kann erwarten, dass alle ständig erreichbar sein sollen“ wäre verwir-

rend, da die Betonung nicht mehr auf dem erreichbar sein sondern auf sollen läge.  

In einem Fall kommt skola in einem Finalsatz vor, also einem Nebensatz, der den Zweck des 

Hauptsatzes ausdrückt. Hier gibt es laut Andersson et al. (2002:176; siehe 4.3.2) kein entsprechen-

des deutsches MV, sondern es wird mit Präsens Indikativ wieder gegeben: 
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(46) 

[S.50] 

De dumheter som man kan ha gjort och 

som man själv eller en vän i obetänksam-

het lagt ut kommer att tas med i övervä-

gandet om man ska få den plats man sökt. 

 Einmal angestellte Dummheiten, die man 

selbst oder ein Freund unbedacht gepostet 

hat, entscheiden somit mit darüber, ob 

man eine Stelle bekommt oder nicht. 

 

So ist es auch in diesem Beispiel. Eine Formulierung wie „ob man eine Stelle bekommen soll“ wäre 

im Deutschen unidiomatisch und es wäre unklar, worauf sich das soll bezieht. Eine andere mögliche 

Übersetzung wäre „ob man eine Stelle bekommen wird“. In diesem Fall wäre skola im AT nicht als 

MV, sonders als temporales Verb interpretiert worden, das also aussagt, dass etwas in der Zukunft 

geschieht. Es ist also, wie in Abschnitt 4.3.2 erwähnt, in manchen Fällen eine Interpretationsfrage, 

ob skola ein MV oder ein temporales Verb darstellt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es manchmal am idiomatischsten ist, statt skola 

gar kein Mittel der Modalität einzusetzen. Besonders bei Sätzen im AT, die mehrere MV enthalten, 

reicht im Deutschen oft ein MV aus. 

 

5.4. Übersetzung von böra und borde 

Das MV böra kommt im AT insgesamt 11-mal vor und bietet damit nicht so eine Vielzahl an Bei-

spielen wie kunna und skola, jedoch können einige interessante Beobachtungen gemacht werden. 

Böra kommt ebenfalls nur in deontischer Verwendung vor. Es wurde nicht mit unterschiedlichen 

MV übersetzt, sonders ausschließlich mit sollte, sowie in zwei Fällen mit keinem MV: 

 sollten keine modale Entsprechung Summe 

böra 9 

82 % 

2 

18 % 

11 

100 % 

borde  1 1 

Tabelle (5). MV böra und borde mit Übersetzungen in den ZT. 

 

Das MV böra drückt laut Holmberg/Karlsson (2006:64; siehe 4.2.2) einen mittleren Grad der Ver-

pflichtung aus und liegt damit zwischen skola und måste (hoher Grad) und kunna (niedriger Grad). 

Wie in Abschnitt 4.3.3 dargestellt, liegen böra und skola semantisch nah beieinander, daher kann 

böra in Aufforderungen ebenso wie skola im Deutschen müssen oder sollen entsprechen. Allerdings 

ist böra laut Teleman et al. (1999b:293,317) weniger kategorisch als skola und drückt meist eine 

Empfehlung aus, die auf Moral oder soziale Normen basiert. Bei Ratschlägen und Empfehlungen 

wird im Deutschen laut Andersson et al. (2002:168) oft das Präteritum sollte verwendet, so wie es 

in allen Übersetzungen von böra im vorliegenden AT der Fall ist: 
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(47) 

[S.57] 

Vuxna människor bör ha en sådan mog-

nad att de utan visad aggressivitet kan 

vistas i samma rum som den de en gång 

valde att ha barn med. 

 Erwachsene Menschen sollten die Reife 

besitzen, sich ohne ersichtliche Aggressi-

onen im selben Raum mit dem Menschen 

aufhalten zu können, mit dem sie einst 

entschieden haben, Kinder zu bekommen. 

 

Beispiel (47) ist so eine moralisierende Empfehlung, daher hätte die Übersetzung mit „müs-

sen/sollen die Reife besitzen“ nicht gepasst. Es geht nicht um feste Regeln und Gesetze, sondern es 

wird an Moral und soziale Normen appelliert.  In den vorigen Abschnitten wurde gezeigt, dass auch 

skola im vorliegenden AT oft auf diese Weise verwendet wird. Da skola also im AT an vielen Stel-

len auf die semantisch gleiche Weise wie böra verwendet wurde, überrascht es nicht, dass beide mit 

dem selben deutschen MV übersetzt wurden – sollten. Während skola jedoch im AT mit unter-

schiedlicher modaler Stärke vorkommt, wird böra im AT immer in moralisierenden Empfehlungen 

verwendet, was erklärt, dass es hier keine Variation von deutschen Entsprechungen gibt. In einem 

einzigen Fall kommt im AT das Präteritum borde vor: 

 

(48) 

[S.49] 

Det händer alldeles för ofta att helt ovid-

kommande personer vet sådant som de 

inte alls borde känna till. 

 So passiert es viel zu oft, dass unbefugte 

Personen Dinge zu wissen bekommen, 

die ganz und gar nicht für sie bestimmt 

waren. 

 

Mit borde gibt der Sender laut Teleman et al. (1999b:293) eine mildere und weniger moralisierende 

Empfehlung. In diesem Fall ist borde allerdings negiert, außerdem richtet sich die Empfehlung 

nicht an die „unbefugten Personen“, die etwas nicht wissen sollten, sondern an den Nutzer von so-

zialen Medien, der Informationen verbreitet. Im ZT wäre auch eine Formulierung wie „die sie ganz 

und gar nicht kennen sollten“ möglich gewesen, es wurde allerdings zur sprachlichen Variation eine 

andere Umschreibung gewählt, die ebendies aussagt. 

In zwei Fällen wurde auch böra ohne eine modale Entsprechung übersetzt: 

 

(49) 

[S.47] 

Att ha med mobilen i ett sällskapligt 

sammanhang är vanligt men bör vara 

godtaget av alla närvarande för att inte bli 

direkt ohövligt. 

 Das Handy bei geselligen Anlässen dabei 

zu haben, ist heute völlig gängig, aber 

dennoch unhöflich, wenn es nicht von 

allen Anwesenden gutgeheißen wird. 

 

Hier handelt es sich im ZT um eine völlig andere Formulierung. Eine direktere Übersetzung wie 

„aber sollte von allen Anwesenden gutgeheißen werden“ wäre hier ungünstig, denn sie klänge fast, 

als ginge es um eine Aufforderung an die Anwesenden – mit der in Beispiel (49) gewählten Über-

setzung liegt der Fokus dagegen deutlicher auf der Person, die ihr Handy dabei hat. Eine korrekte 

Übersetzung wäre auch „sollte von allen Anwesenden gutgeheißen worden sein“ gewesen, diese ist 

jedoch, im Gegensatz zur gewählten Lösung, unnötig umständlich. 
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Böra zeigt also eine eindeutigere Entsprechung im Deutschen als kunna und skola, indem es 

mit keinem anderen  MV als sollten übersetzt wurde, sowie in zwei Fällen mit einer Umschreibung 

ohne modales Mittel. Die modale Stärke von böra und sollten, die beide zum Ausdruck einer  mora-

lisieren Empfehlung verwendet werden, scheint sich daher in hohem Maße zu entsprechen. 

 

5.5. Übersetzung von måste 

Das MV måste kommt im AT 14-mal vor, in allen Fällen mit deontischer Bedeutung. Es wurde in 

den meisten Fällen mit müssen übersetzt, aber auch mit sollten, mit modealem Passiv und ohne mo-

dale Entsprechung: 

 müssen sollten modales 

Passiv 

keine modale 

Entsprechung 

Summe 

måste 11 

79 % 

1 

7 % 

1 

7 % 

1 

7 % 

14 

100 % 

Tabelle (6). MV måste mit Übersetzungen in den ZT. 

 

Das MV måste wird oft in Aufforderungen verwendet, denen Regeln, Bräuche oder allgemeine 

Zweckmäßigkeiten zu Grund liegen, und drückt einen hohen Grad der Verpflichtung aus (siehe 

4.2.2). Es entspricht damit im Deutschen am ehesten müssen (siehe 4.3.4). Dies ist auch in der vor-

liegenden Übersetzung die häufigste Entsprechung von måste, etwa: 

 

(50) 

[S.58] 

[…] då måste alla vuxna helt enkelt för-

handla om hur de ska göra med barnets 

kläder. 

 In diesem Fall müssen die Erwachsenen 

schlicht und ergreifend verhandeln, was 

bezüglich der Kleidung des Kindes gelten 

soll. 

 

Das MV måste wurde hier als Ausdruck von hoher modaler Stärke interpretiert, im Sinne von zu 

etwas gezwungen sein: Wenn die Erwachsenen unterschiedlicher Meinung sind, bleibt ihnen nichts 

anderes übrig, als sich zu einigen. Das typische MV im Deutschen ist in dieser Bedeutung müssen. 

Wie skola gibt es allerdings auch in der Verwendung von måste einen gewissen Spielraum modaler 

Stärke, was erklärt, dass es in einem Fall mit sollten übersetzt wurde: 

 

(51) 

[S.47] 

Den som använder sin mobil måste ta 

hänsyn till om det finns andra människor 

i närheten. 

 Handynutzer sollten Rücksicht auf andere 

Menschen in ihrer Hörweite nehmen […] 

 

Hier wurde måste also nicht als Synonym von zu etwas gezwungen sein interpretiert, sondern, wie 

auch skola und böra in vielen Fällen, als moralisierende Empfehlung, die im Deutschen am besten 

mit sollten ausgedrückt wird: Niemand ist gezwungen, Rücksicht zu nehmen, es ist jedoch eine Fra-
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ge von Höflichkeit und Moral, dies zu tun. Dass im AT hier dennoch måste statt etwa böra verwen-

det wurde, und die Aussage damit eine besondere Dringlichkeit bekommt, demonstriert die seman-

tische Nähe und Austauschbarkeit von MV. 

Ebenso wie skola und kunna kommt auch bei måste die Übersetzung mit einem modalen Pas-

siv vor, sowie in einem Fall eine Umschreibung mit einem Verb im Indikativ: 

 

(52) 

[S.49] 

Måste man ringa upp den som har lämnat 

ett telefonsvarsmeddelande? 

 Verpflichtet ein Anrufbeantworter dazu, 

zurückzurufen? 

 

Auch in diesem Fall wurde måste als MV mit hoher modaler Stärke interpretiert, da es darum geht, 

ob man dazu gezwungen ist, zurückzurufen. Die semantische Bedeutung von måste, nämlich zu 

etwas gezwungen sein bzw. zu etwas verpflichtet sein wurde jedoch mit dem Verb verpflichten pa-

raphrasiert, anstatt ein MV zu verwenden. Dies führt zu einer knapperen, lesefreundlicheren Formu-

lierung als die wörtlichere Übersetzung „Muss man den, der eine Nachricht auf dem Anrufbeant-

worter hinterlassen hat, zurückrufen?“. 

Das MV måste hat also mit müssen eine deutsche Entsprechung, die in den meisten Fällen die 

gleiche modale Stärke ausdrückt. Auch bei måste gibt es allerdings einen Interpretationsspielraum 

der modalen Stärke, sodass in einem Fall eine Übersetzung mit sollten idiomatischer erschien. Es ist 

außerdem möglich, måste mit modalem Passiv oder einer anderen Umschreibung zu übersetzen. 

 

6. Zusammenfassung 

Die Analyse der deutschen Übersetzungen von schwedischen MV im Verhaltensratgeber Ribbings 

Etikett hat bestätigt, dass es keine Eins-zu-eins-Entsprechungen von schwedischen und deutschen 

MV gibt. Von den betrachteten MV wurden kunna, skola, måste und få mit verschiedenen deut-

schen MV übersetzt. Nur böra und vilja wurden in allen Fällen mit ein und demselben deutschen 

MV übersetzt – sollten und wollen – beide kommen allerdings im AT nur in begrenzter Anzahl vor, 

sodass keine allgemeine Schlussfolgerung gezogen werden kann. Bei zwei weiteren MV zeichnet 

sich eine deutliche Tendenz ab, mit welchem deutschen MV sie bevorzugt übersetzt werden: kunna 

mit können und måste mit müssen. Das MV skola hat dagegen eine breitere Verteilung, es wurde 

mehrheitlich mit sollten, aber auch nicht unerheblich oft mir sollen und müssen sowie weiteren 

deutschen MV übersetzt. Alle betrachteten MV wurden außerdem in mindestens einem Fall mit 

einem Satz ohne modales Mittel übersetzt; und kunna, skola und måste wurden in wenigen Fällen 

mit dem modalen Passiv übersetzt. 

Des Weiteren wurden die Faktoren analysiert, die die Übersetzung der MV kunna, skola, böra 

und måste ins Deutsche beeinflussen. Hierbei wurde deutlich, dass ein und dasselbe MV verschie-
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dene Grade modaler Stärke ausdrücken kann. Bei der Übersetzung wird einerseits interpretiert, wel-

cher Grad von modaler Stärke vorliegt, und andererseits beurteilt, wie dieser am idiomatischsten ins 

Deutsche zu übertragen ist. Gerade bei skola hat hierbei der Kontext des Verhaltensratgebers eine 

erhebliche Rolle gespielt. So wurde skola in vielen Fällen als moralisierende Empfehlung mit rela-

tiv niedriger modaler Stärke gedeutet und daher oft mit dem recht milden, ebenfalls moralisierenden 

sollten übersetzt. An Stellen, wo skola als Ausdruck von einem höheren Grad an modaler Stärke 

interpretiert wurde, wurde sollen oder müssen gewählt. Ähnliche Interpretationen von modaler 

Stärke wurde bei den anderen MV vorgenommen, um eine passende deutsche Entsprechung zu 

wählen. 

Außer der variierenden modalen Stärke wurden weitere Faktoren deutlich, die die Wahl der 

deutschen Entsprechung eines schwedischen MV beeinflussen. So haben sich im Deutschen an ei-

nigen Stellen Kollokationen angeboten, die ein bestimmtes oder gar kein MV enhalten. Außerdem 

gibt es im Deutschen die Möglichkeit, Modalität mithilfe des modalen Passivs auszudrücken, das 

ähnlich wie skola verschiedene Grade modaler Stärke ausdrücken kann. Sowohl das modale Passiv 

als auch andere Formulierungen und Umschreibungen ohne MV wurden teilweise zugunsten einer 

stilistischen Variation gewählt. 

In weiterführenden Untersuchungen könnten die hier genannten Ergebnisse an einem umfang-

reicheren Untersuchungsmaterial geprüft werden. Ebenso könnte die Übersetzung von anderen mo-

dalen Mitteln, wie beispielsweise Satzadverbien, untersucht und mit der Übersetzung von MV ver-

glichen werden. Die Analyse hat gezeigt, dass teilweise MV im AT, aber nicht im ZT stehen. Im 

Material kommen auch MV im ZT vor, ohne eine direkte Entsprechung im AT zu haben, was eben-

falls näher untersucht werden könnte. Interessant wären außerdem Vergleiche mit Analysen von 

Modalität in Übersetzungen in die andere Richtung, vom Deutschen ins Schwedische, sowie mit 

anderen Sprachpaaren. All dies hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Es ist jedoch deutlich 

geworden, dass Modalverben einen komplexen Untersuchungsgegenstand darstellen, und, da sie in 

der Sprache mit hoher Frequenz vorkommen, für die Übersetzungswissenschaft relevant sind.   
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