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Dänisch 
Handelssprache des Nordens 

von Anne-Marie Fischer-Rasmussen 

 
Die dänische Sprache hat ihren Ursprung im Urnor-
dischen. Seit dem 3. Jahrhundert ist diese Sprache, 
die bis zum 7. Jahrhundert im heutigen Dänemark, 
Schweden und Norwegen gesprochen wurde, in 
Form von Runeninschriften belegt. Berühmtes 
Sprachbeispiel ist das Goldhorn von Gallehus bei 
Møgeltønder; das Land Dänemark wird erstmals auf 
dem Runenstein von Gorm den Gamle in Jellinge um 
950 erwähnt. 

Die dänische Sprache gehört also zu den germa-
nischen Sprachen. Als nordgermanische Sprache ist 
sie ein Teil der ostnordischen Gruppe und bildet 
zusammen mit Schwedisch den ostskandinavischen 
Zweig. Eng verbunden ist das Dänische mit beiden 
Formen des Norwegischen (Bokmål und Rigsmål), 
insbesondere der Schriftsprache. Insgesamt ähneln 
die skandinavischen Sprachen Dänisch, Schwedisch 
und Norwegisch einander sehr. 

Dänisch ist einzige Landessprache in Dänemark, 
und zweite Amtssprache sowohl in Grönland als 
auch auf den Färöern. Darüber hinaus wird Dänisch 
in Südschleswig gesprochen (sowohl in deutschen 
als auch in dänischen Schulen gibt es Dänisch-
unterricht). Seit 1973 ist Dänisch ebenfalls offizielle 
EU-Sprache. 
Insgesamt wird die dänische Sprache von ca. 5,5 
Millionen Menschen gesprochen. Die standardisierte 

Sprache hat die Bezeichnung Rigsdansk (Reichs-
dänisch), für deren Regulierung die Dansk Sprog-
nævn (Dänische Sprachkommission) zuständig ist. 
An Dialekten fehlt es der dänischen Sprache nicht; 
grundlegend wird von drei Formen ausgegangen: 
Ostdänisch (Bornholmisch), Inseldänisch (Seeland, 
Fünen und die übrigen Inseln östlich des Lillebelt) 
sowie Jütländisch. Hierunter lassen sich weitere 
Formen einteilen, z. B. das Ost-, West- und Süd-
jütländische. 

Wortschatz 

Durch die Einwanderung hanseatischer Kaufleute 
und Handwerker im späten Mittelalter und der frühen 
Neuzeit hatte insbesondere das Niederdeutsche 
einen bedeutenden Einfluss auf den Wortschatz der 
dänischen Sprache. Nach der Reformation betraf 
dies nicht nur norddeutsche Einwanderer, sondern 
hier spielten auch die Herzogtümer und die Auf-
nahme von Deutschen in den sog. Kanzellien eine 
entscheidende Rolle für die Bedeutung der deut-
schen Sprache. Nicht zu vergessen, dass eine nicht 
geringe Anzahl der Könige des Mittelalters die däni-
sche Sprache nicht beherrschten, sondern Nieder-
deutsch als Muttersprache hatten. Deutsch war bis 
ins 19. Jahrhundert gleichzeitig Sprache am däni-
schen Hof und wurde als vornehm angesehen. 

 

 

 

 

 

Auch wenn der grundlegende Wortschatz nordisch 
ist, so fällt Deutschsprechern das Erlernen der däni-
schen Sprache, bezogen auf das Vokabular, relativ 
leicht. Er erinnert an das Deutsche – und nicht weni-
ger – an das Englische. Wenn auch die deutsche 
Sprache aufgrund geographischer Nähe und dem 

Die Grundzahlen 
En Eins  seks Sechs 
To Zwei  syv Sieben 
Tre Drei  otte Acht 
Fire Vier  ni Neun 
Fem Fünf  ti Zehn 
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Wirtschaftsgeflecht einen großen Einfluss auf den 
dänische Wortschatz hatte und zum Teil weiterhin 
hat, ist die Rolle des Englischen nicht von der Hand 
zu weisen. Seit den 1950ern sind die meisten 
Lehnwörter im Dänischen englischer Herkunft. Im 
Zuge der Internationalisierung und Globalisierung 
hat sich dieser Trend besonders im Wirtschaftsleben 
während der letzten 10 bis 20 Jahre durchsetzen 
können. Aber auch die dänische Alltagssprache ist 
von Anglizismen überschwemmt. Das ist sicher nicht 
nur die Schuld der Informationstechnologie und der 
Medien, sondern dürfte auch auf mangelndes 
Sprachbewusstsein, bzw. mangelnde Sprachpflege 
der eigenen Landessprache zurückzuführen sein. 
Tatsache ist, dass mit der neuen Schulreform Eng-
lisch ab der ersten Klasse unterrichtet werden wird 
und in den meisten weiterführenden und akademi-
schen Ausbildungen Englisch als Arbeitssprache vor 
Dänisch gesetzt ist. Viele international orientierte 
dänische Unternehmen haben Englisch als Arbeits-
sprache eingeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phonologie 

Im Vergleich zum Wortschatz stellt die dänische 
Phonologie an Lerner des Dänischen als Fremd-
sprache besondere Anforderungen. Hierzu zählen 
u. a. das reichhaltige Vokalinventar (16 bis 18 unter-
schiedliche Vokalqualitäten) und die Unterscheidung 
zwischen kurzen, langen und gestoßenen Vokalen.  
Im Dänischen gibt es eine Reihe von Lautreduktio-
nen, die zu einer sehr vokalischen Aussprache füh-
ren. Die oftmals unklaren Grenzen zwischen Voka-
len und Konsonanten führen ebenso zu unklaren 
Grenzen innerhalb eines Wortes wie auch in Wort-
abfolgen (so ist beispielsweise der Vokal im ersten 
Wort gleichzeitig initialer Vokal im zweiten Wort luge  
udenfor – draußen Unkraut jäten). Genauer ausge-
drückt ist es die Kombination einer Reihe von Kon-
sonantenschwächungen, die in medialen und finalen 
Positionen zu Halbvokalen werden, und der Vokal-
schwächung, die zu den im Dänischen gewöhnlichen 
langen Vokalabfolgen führen, wie z. B. in røged 
ørrede [ˈʁœːjəð] [ˈɶɐ̯ʌð]. Diese sind nicht nur für 
Nicht-Muttersprachler oftmals schwierig zu dekodie-
ren; Untersuchungen zeigen, dass auch dänische 
Kinder für den Erwerb ihrer Muttersprache mehr Zeit 
benötigen als z. B. der schwedische Nachwuchs. Die 
vokalartige undeutliche Aussprache – auch in Kom-
bination mit einem höheren Sprechtempo als im 
Schwedischen – kann als Ursache dafür angenom-
men werden, dass es dänischen Kindern schwerer 
fällt, die Lautfolgen in bedeutungstragende Einheiten 
segmentieren zu können. Dieses Phänomen gilt 
sowohl für den Prozess der Wortschatzaneignung 
als auch für das später dazukommende Erkennen 
von Präteritumendungen, wo sich die vokalische und 
undeutliche Aussprache wiederum geltend macht 
(oder die Endungen in der Alltagsaussprache gänz-
lich weggelassen werden). Ein Beispiel, das diesen 
Unterschied zwischen der dänischen und schwedi-
schen Aussprache verdeutlicht, ist die im Dänischen 
vokalische Abfolge in lovede (versprach), wo dem 
initialen Konsonanten eine phonetische Vokalse-
quenz folgt (/lɔ:u̯əðə/). Dem gegenüber steht das 
schwedische Kind vor folgender Erkennungsaufga-
be: (/lo:vadə/). Auch wenn dänischen Kindern ihr 
Mutterspracherwerb letztendlich gelingt − diese Aus-
führungen sind als Trost an diejenigen gerichtet, die 
das Lernen der dänischen Sprache als Fremdspra-
che als phonetische Herausforderung empfinden. 
Äußerungen über diese Besonderheit der dänischen 
Sprache gibt es zu Genüge; hier soll die Ansicht von 
Kurt Tucholsky erwähnt sein: 
„Zum Sprechen eignet sich die dänische Sprache 
weniger – sie zerschmilzt den Hiesigen auf der Zun-
ge und eilt leichtsilbig dahin, und alles ist ein einzi-
ges Wort, und es ist sehr schwer.“ 
Eine letzte Besonderheit der dänischen Aussprache 
ist der sog. Stoßlaut, der im Südjütländischen und 
den Dialekten auf Lolland und Falster teilweise, im 
Bornholmischen gänzlich fehlt. Es handelt sich hier-

Zahlen und Daten 

Hauptstadt: Kopenhagen 
Staatsform: Parlamentarische Monarchie 
Staatsoberhaupt: Königin Margrethe II. (seit 
14.1.1972) 
Regierungschefin: Helle Thorning-Schmidt (seit 
3.10.2011) 
Regierungskoalition: Sozialdemokraten, Sozial-
liberale und Sozialistische Volkspartei 
Einwohner: 5.590.000 
Fläche: 43.098 km2 
Bevölkerungsdichte: 130 per km2 
BIP pro Kopf: 300.241 DKK (2011) 
Außenhandel 2012: Import: 72,6 Mrd. €; Güter: 
12% chem. Erzeugnisse, 12% Nahrungsmittel, 
9% Maschinen, 8% Erdöl, 8% Elektronik, 6% 
Kfz und -Teile, 6% Papier u. Pappe; Länder: 
21% Deutschland, 13% Schweden, 7% Nieder-
lande, 7% VR China, 7% Norwegen, 6% Groß-
britannien, 4% Italien (EU: 70%) 
Export: 82,2 Mrd. €; Güter: 17% chem. Erzeug-
nisse, 17% Nahrungsmittel, 14% Maschinen, 
9% Erdöl, 5% Rohstoffe, 5% Textilien u. Be-
kleidung, 4% Elektronik; Länder: 16% Deutsch-
land, 13% Schweden, 9% Großbritannien, 7% 
USA, 7% Norwegen (EU: 63%) 
Religion: 90% Protestantisch 
Küstenstrecke: 7314 km 
Höchste Erhebung: 170 m ü. NN 
Besonderheit: Dänemark verfügt über zwei 
offizielle Nationalhymnen: „Kong Kristian“ (Kö-
nig Christian) wird zu allen Anlässen in Anwe-
senheit der königlichen Familie oder Regie-
rungsmitgliedern bzw. Staatsoberhäuptern oder 
Mitgliedern anderer Regierungen gespielt. Au-
ßerdem bei Flottenbesuchen und Militärsport-
veranstaltungen. 
Zu allen anderen offiziellen Gelegenheiten er-
klingt die Hymne „Der er et yndigt land“ (Es gibt 
ein liebliches Land). 
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bei um eine Laryngalisierung1, die bei langen Voka-
len und bestimmten Konsonanten erfolgen kann. 
Zum Teil ist der Stoßton in der gesprochenen Spra-
che hinsichtlich gleich geschriebener Wörter bedeu-
tungsunterscheidend, z. B., ['ånən] 'der Atmen' ~ 
['ånˀən] 'der Geist'.  

Die geschriebene Sprache 

Lerner der dänischen Sprache klagen auch oft und 
auch berechtigterweise darüber, dass die dänische 
Sprache bei weitem nicht so ausgesprochen wird, 
wie sie geschrieben wird. In der Tat ist der Unter-
schied zwischen geschriebener und gesprochener 
Sprache sehr groß, was nicht nur am sog. weichen d 
liegt, sondern besonders daran, dass viele nicht 
mehr gesprochene Konsonanten nach wie vor ge-
schrieben werden. Dies betrifft zumeist die Konso-
nanten g, t und d, und zwar sowohl im Auslaut als 
auch im Wortinneren. Aber wie bekannt ist Sprache 
willkürlich, und leider gibt es auch für den Unter-
schied zwischen der geschriebenen und gesproche-
nen Sprache im Dänischen keine festen Regeln. 
Hier einige Beispiele zur Veranschaulichung: Die 
Pronomen ich, mich/mir, dich/dir schreibt man im 
Dänischen wie folgt: jeg, mig, dig; ausgesprochen 
werden sie ['jai], ['mai], ['dai]. Den Diphtong [ei] 
spricht man in folgenden Wörtern aus: snegl, vej, 
tegn, regn. 

Morphologie 

Hier haben wir es mit einem weniger komplexen 
Bereich der dänischen Sprache zu tun. Die Morpho-
logie ist relativ simpel, da Flexionsformen des Urn-
ordischen in der heutigen Sprache nicht mehr vor-
handen sind. 
Die dänische Sprache verfügt über zwei Artikel. Der 
unbestimmte Artikel en (Utrum), et (Neutrum) sowie 
der bestimmte Artikel den (Utrum), det (Neutrum) 
sowie de (Pluralis). 
Zur einfachen Bestimmtheit wird der unbestimmte 
Artikel an das Substantiv angehängt (eine Verdoppe-
lung des Vokals e erfolgt nicht: Es heißt also en 
kvinde (unbestimmt), kvinden (bestimmt).  
Für die bestimmte Pluralbildung wird -ne an die Plu-
ralform des Substantivs angehängt. In Verbindung 
mit einem Adjektiv erfolgt die Voranstellung des 
bestimmten Artikels. Diese Artikelformen und -ver-
wendungen sind den skandinavischen Sprachen 
gemeinsam. Doch findet im Dänischen in Verbin-
dung mit einem Adjektiv keine doppelte Artikelset-
zung statt. 

Aktuelle Tendenzen 

Aufgrund der Globalisierung wachsen viele junge 
Leute in europäischen Großstädten in einem sprach-
lichen Umfeld auf, das mit Babylon durchaus ver-

                                                
1 Larynx = Kehlkopf. Die Stimmritze (Glottis) im Kehlkopf wird 
verengt, jedoch nicht geschlossen. Dabei enstehen unregel-
mäßige Stimmbandschwingungen, die eine Knarrstimme ent-
stehen lassen. 

gleichbar ist. Junge Leute benutzen den sprachli-
chen Input kreativ, und so fügen auch junge Dänen 
nicht nur ihrem dänischen Wortschatz Wörter aus 
dem Englischen, Türkischen und Arabischen hinzu; 
auch Konjugationen, Deklinationen, Wortstellung 
und Aussprache werden hiervon betroffen. Im Bil-
dungsbereich wird diese sprachliche Entwicklung in 
der Regel ignoriert – hier gilt Rigsdansk als die ein-
zig korrekte Sprachausformung; eine Sprachauffas-
sung, die zu Diskussionen anregt. 

Auf der anderen Seite scheint im Dänischen eine Art 
„muttersprachlicher Scham“ zu existieren: Prof. 
Frans Gregersen, Leiter des Center for Socioling-
vistiske Sprogforandringsstudier an der Universität 
Kopenhagen, hat hierzu Studien durchgeführt. Er 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Dänen sich im 
internationalen Vergleich durch einen sprachlichen 
Selbsthass auszeichnen. Verbreitet ist demnach die 
Auffassung, dass die dänische Sprache keine schö-
ne ihrer Art ist. Damit einher geht ein fehlendes Ver-
ständnis dafür, dass Dänisch als Fremdsprache in-
teressant sein kann. Begründet mag das auch im 
dänischen sog. „Jantelov“2 sein: „Du skal ikke tro, du 
er noget“ (Du sollst nicht glauben, Du bist etwas). Mit 
diesem ungeschriebenen, aber kulturell tief verwur-
zelten Gesetz, wird den Dänen eine unterwürfige 
Selbstauffassung und ein ebensolches Verhalten 
auferlegt, das sich sicherlich auch in der Auffassung 
der eigenen Sprache widerspiegelt und damit Platz 
für den Einzug insbesondere der Anglizismen 
schafft. 
Gregersen weist diesbezüglich auch auf das Ver-
hältnis zwischen dänisch- und englischsprachigen 
Publikationen im akademischen Bereich hin: 83% 
aller Publikationen an den acht dänischen Universi-
täten sind in englischer Sprache veröffentlicht, ledig-
lich 15% in dänischer Sprache. Bei den Doktorarbei-
ten liegt der englischsprachige Anteil noch höher: 
Hier werden 89% auf Englisch publiziert, und nur 

                                                
2 Stehender Begriff für skandinavische Verhaltensmuster, 
nach Aksel Sandemoses Roman „Ein Flüchtling kreuzt seine 
Spur“ (En flyktning krysser sin spor) von 1933. Er beschreibt 
das Verhalten im kulturellen oder politischen Umgang, bei 
dem es verpönt ist, sich besser oder klüger darzustellen als 
das Gegenüber. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
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11% auf Dänisch (die Zahlen stammen aus dem 
Jahr 2011). 
Dennoch gibt es keinen Grund zur Annahme, dass 
die dänische Sprache vom Aussterben bedroht sein 
könnte. Gemessen an den Variablen wie dem Be-
nutzen der Sprache als Alltagssprache, Bildungs-
sprache, Sprachverwendung in Büchern und Filmen, 
ist die dänische Sprache eine der großen Sprachen. 
Immerhin sprechen 5,5 Millionen Sprecher diese 
Sprache, womit das Dänische weltweit auf dem 70. 
Platz landet. Im Vergleich sind 90% der Sprachen 
der Welt kleiner als die dänische Sprache. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlussbemerkung 

Die dänische Sprache ist eine skandinavische Spra-
che, deren Beherrschung eine Verständigung mit 
Sprechern des Schwedischen und/oder Norwegi-
schen ermöglichen kann. Dies gilt ohne Einschrän-
kung für die geschriebenen Sprachformen. 
Der Wortschatz ist für deutsche Muttersprachler 
relativ leicht lernbar, da er viele Ähnlichkeiten mit 
dem deutschen und dem englischen Wortschatz 
aufweist. Auch die Morphologie ist relativ simpel; 
komplexe Flexionsformen sind längst verschwunden. 
Wäre da nicht die Aussprache – und die fehlende 
Übereinstimmung zwischen geschriebener und ge-
sprochener Sprache. 
Darüber hinaus gilt für die dänische Sprache – wie 
für alle Sprachen – dass der Einfluss der Globalisie-
rung deutliche Spuren im Bereich Wortschatz, 
Grammatik und Aussprache hinterlässt und hinter-
lassen wird. Dennoch handelt es sich hier um eine 
starke Sprache, die – wie unschön ihre eigenen 
Sprecher sie auch finden mögen – immerhin von 5,5 
Millionen Menschen gesprochen wird. 
Für die deutsche Wirtschaft ist der Stellenwert dieser 
Sprache nicht zu unterschätzen; Deutschland ist 
Dänemarks wichtigster Handelspartner und größter 
Exportmarkt. 
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Umgang mit Beschwerden 
 

Ein Seminar für Menschen mit Kundenkontakt 
 

Der Kunde ärgert und beschwert sich. Eine alltägli-
che Situation. Es ist der Moment, in dem sich die 

Kundenbeziehung verbessern oder verschlechtern 
kann. Reagiert man unwillig und beleidigt, ist der 
Kunde vielleicht kein Kunde mehr. Reagiert man 

verständnisvoll und individuell, bekommt man wahr-
scheinlich einen 

zufriedenen Kunden. 
 

Wir lernen in diesem Seminar, wie man mit berech-
tigten und unberechtigten Beschwerden sicher und 
stressfrei umgehen kann. Wir lernen, wie man ein 

Höchstmaß an Kundenzufriedenheit auch in schwie-
rigen Situationen herstellen kann. 

 
Unser Sieben-Punkte-Plan ist landesweit bewährt 
und hochwirksam. Es arbeiten damit erfolgreich 

Kundenbetreuer, Berater, Verkäufer, Ingenieure und 
Logistiker aus vielen Branchen. 

 
U. a. können wir Ihnen folgende Varianten  
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Telefonische Beschwerden 
Schriftliche Beschwerden 
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Ein bisschen Dänisch 

Goddag   Guten Tag. 
Godaften  Guten Abend. 
Jeg er sulten.  Ich bin hungrig. 
Jeg er tørstig.  Ich bin durstig. 
Jeg kommer fra  Ich komme aus 
Tyskland. Deutschland. 
Forstå du også tsyk? Verstehen Sie auch 

Deutsch? 
Kender du et godt hotel? Kennen Sie ein gutes 

Hotel? 
Jeg er træt.  Ich bin müde. 
Danmark er hyggeligt. Dänemark ist gemüt-

lich. 
Danskerne lyver ikke. Dänen lügen nicht. 
Unskyld. Entschuldigung. 
Undskyld, kan De  Können Sie mir bitte 
hjælpe mig? helfen? 
Jeg elsker dig.  Ich liebe Dich. 
Solen skinner og  Die Sonne scheint und 
fuglene synger. die Vögel singen = 

Schönes Wetter! 
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