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Välkommen till Svenska Intensiv i september och oktober 2019!
Die Sommerpause war lang, heiß und kreativ – jetzt freuen wir uns, das Herbstsemester als neues Team mit
euch zu starten. Wir können nicht mal den September abwarten, sondern starten schon am 31. August mit dem
Wiederholungskurs En gång till – A1. Noch sind überall freie Plätze verfügbar, auch hier!
Seit Juli ist der Sprachkalender Schwedisch 2020 aus dem Buske Verlag im Handel erhältlich. Der Kalender 2019
war schon im November 2018 vergriffen, aber das passiert dieses Jahr bestimmt nicht, da die Auflage erhöht
wurde. Wer möchte, kann seinen Kalender direkt beim Verlag bestellen und sonst natürlich überall, wo es Bücher
gibt.
Was macht Hamburg zur schönsten Stadt der Welt? In der Rubrik Schweden in Hamburg erklärt die DeutschLehrerin Filippa Sandberg, die einen Teil ihrer Sommerferien hier verbracht hat, was ihr Herz höher schlagen lässt.
Sie gibt auch Tipps, wie eine gute Lernatmosphäre im Klassenzimmer hergestellt wird.
Am 22. Oktober gibt es endlich eine Literatur-Lesung komplett in schwedischer Sprache! Der Schriftsteller
Johan Nilsson aus Göteborg liest aus seinem im letzten Jahr erschienenen Roman „Göteborgs schamaner“. Carina
moderiert den Abend und im Café der schwedischen Kirche ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Carina schreibt in der Kolumne Hamburg Intensiv diesen Monat über skandinavisches Einrichten.

Vi ser fram emot höstterminen!

Carina och Svenska Intensiv - fa miljen
Svenska Intensiv Carina Middendorf, Ziethenstr. 11 c, 22041 Hamburg, Tel. 040-398 723 19 / carina@svenskaintensiv.de / www.facebook.com/SvenskaIntensiv

Hamburg + Filippa = wahr!

Schweden
in Hamburg

Im Juli hatte die Familie Middendorf Filippa Sandberg, 27, aus Umeå zu
Gast. Filippa liebt Hamburg, und seit sie das erste Mal im Alter von 16
Jahren hier war, hat die Hansestadt sie nie mehr richtig losgelassen.
Damals war sie Schülerin, heute ist sie Lehrerin und unterrichtet – es
musste ja so kommen – Deutsch. Filippa blieb gut zwei Wochen bei uns,
und zusätzlich zu vielen Gesprächen abends beim Tee, auf Spaziergängen
durch Wandsbek oder früh morgens auf dem Fischmarkt haben wir uns
extra Zeit genommen, dieses Interview zu führen.

Filippa Sandberg
* 1991 in Umeå
www.punktslut.blog

Filippa schreibt Lieder, seit sie zehn Jahre alt ist, meistens, um Ereignisse aus
ihrem Leben zu verarbeiten. „Ich spiele Klavier, und meine eigenen Lieder
gehören ins Musikgenre Singer/Songwriter, also ein bisschen ruhiger, und der
Fokus liegt auf den Texten.” Sie singt zum Klavier, und die Texte sind entweder
schwedisch, deutsch oder englisch. „Aber ich singe und spiele auch Musik von
anderen. Ich bin ja keine Songschreiberin, sondern mache das nur, wenn ich Inspiration habe.”

Ihre eigene Musik hat sie im Unterricht noch nie eingesetzt, lässt aber ihre Schüler und Schülerinnen oft deutsche Musik hören.
„Ich überlege, ob es nicht eine gute Idee wäre, eine Deutschstunde in den Musikraum zu verlegen, um mit den Schüler und
Schülerinnen ein bekanntes deutsches Lied zusammen zu singen.”
Filippa würde gern mehr schwedische Jugendliche überzeugen, Deutsch als Fremdsprache zu wählen. Vielleicht ist Musik
ja ein Mittel zu diesem Zweck. „Wenn sie erst mal Interesse zeigen und zu einer prova-på-lektion kommen, dann zeige ich,
dass es zwischen Deutsch und Schwedisch viele Ähnlichkeiten gibt. Ich lasse sie zum Beispiel Wörter auf Deutsch mit Bildern
kombinieren und mache sie auch darauf aufmerksam, dass Deutsch in mehreren Ländern gesprochen wird.“ Filippa lacht,
als sie überlegt, ob vielleicht auch deutsche Fußballspieler wie Manuel Neuer den schwedischen Nachwuchs motivieren
könnten, die Sprache zu lernen. Eine Urlaubssprache ist es ja nicht, da die meisten Schwedinnen und Schweden sich eher für
Sonne und Strand interessieren, und das verbinden sie nicht unbedingt mit Deutschland. „Jugendliche interessiert es nicht,
dass Deutschland ein wichtiger Handelspartner von Schweden ist“, gibt Filippa zu bedenken, „wir müssen sie mit anderen
Argumenten erreichen.“ Zum Beispiel mit Musik oder Sport!
Was Filippa genau weiß, ist, was zu tun ist, wenn sie die Schülerinnen und Schüler bei sich in der Klasse hat: „Als Lehrerin
musst du für dein Fach Feuer und Flamme sein, und als Deutschlehrerin kannst du das zeigen, indem du dein Klassenzimmer
mit deutschen Flaggen, Filmen und Büchern füllst. Sogar alte Bonbonpapiere mit deutschem Text geben den Schülern
Sinneseindrücke.“ Filippa brennt wirklich für ihr Fach und deswegen verbringt sie auch immer einen Teil ihrer Ferien in
Deutschland. „Ich möchte, dass mein Deutsch nicht verstaubt klingt, sondern modern und aktuell. Deswegen benutze ich die
App Couchsurfing, um Kontakte zu anderen jungen Menschen hier in Hamburg zu bekommen.“
Auf der nächsten Seite geht’s weiter!
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Dass Deutsch heute nicht hoch im Kurs steht bei 12-jährigen jungen
Schwedinnen und Schweden, die ihre erste Fremdsprache nach Englisch
wählen, ist bei aller Liebe zu der Sprache auch Filippa klar. Bei ihr war das
allerdings anders, das Interesse war früh da. „Die Frau meines Opas war
Deutsche und das hat mich neugierig auf die Sprache gemacht. Und dann
hatte ich das Glück, sofort einen ganz tollen Lehrer zu bekommen.“ Wie
wichtig die Lehrkraft für die Schüler ist, hat sie also früh erfahren. „Deutsch
wurde ganz schnell zu meinem Lieblingsfach und noch heute ist es so, dass
ich immer sowohl fröhlich als auch ruhig werde, wenn ich Deutsch höre. Ich
fühle mich mit deutsch heimisch und es ist schön, von der Sprache umgeben
zu sein!“ Die zierliche Frau mit den langen braunen Haaren strahlt und erzählt,
dass sie fast ausschließlich Romane auf Deutsch liest und gern deutsche Musik
zum Einschlafen hört. „Philipp Poisel, Adel Tawil, Lupid, Johannes Oerding
und Max Giesinger finde ich ganz toll! Ich lege sehr viel Wert auf gute Texte“,
verrät sie und erzählt, dass es genauso ist, wenn sie selbst Lieder komponiert:
„Der Text muss mit der Musik harmonieren.“

Zu Hause in Umeå liegt Filippa nicht auf der faulen Haut wenn es darum
geht, ihr mündliches Deutsch im Fluss zu halten. „Ich habe da eine deutsche
Freundin, aber wir mischen Schwedisch, Deutsch und Englisch“, gibt sie
lachend zu. „An der Uni gibt es ein Tandem-Programm, an dem ich jahrelang
teilgenommen habe, aber mittlerweile sind die Studenten so jung und
ich finde es nicht mehr so spannend, immer wieder über das deutsche
Schulsystem zu sprechen.“
Filippa ist sehr heimatverbunden und kann sich eigentlich nicht vorstellen, auf
Dauer außerhalb von Umeå zu wohnen. Die Eltern und die beiden Schwestern
sind ihr sehr wichtig und sie möchte in deren Nähe leben. „Jedes Mal, wenn
ich in Deutschland bin, bekomme ich Appetit auf mehr, aber andererseits
erlebe ich auch Verhaltensweisen, die mir nicht so liegen.“ Filippa meint
damit z.B. die zwischenmenschliche Distanz, die Korrektheit und das Siezen.
„Wenn ich im Restaurant gesiezt aber trotzdem unhöflich behandelt werde,
finde ich das merkwürdig. Und dass es immer noch so ist, dass Frauen die
Hauptverantwortung für die Kindererziehung haben und dadurch weniger
attraktiv auf dem Arbeitsmarkt sind, gefällt mir auch nicht!“

Schweden
in Hamburg

prova-på-lektion – eine Schnupper-Stunde

Super-duper-mysigt! – ein begeisterter
Im Juli ist es noch mitten in den schwedische Sommerferien, aber die
Ausruf für „obergemütlich“
engagierte Lehrerin macht sich trotzdem Gedanken über das neue Schuljahr.
An der Carlshöjdskolan, wo Filippa seit Dezember 2018 unterrichtet, fing das
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! – Herzlich
Schuljahr am 19. August an. „Ich überlege mir, wie ich das Semester gestalten
willkommen!
möchte. Dieses Jahr habe ich eine 6. Klasse, die gerade mit Deutsch anfängt.
Es ist mir wichtig, dass der Start gut gelingt.“ Eine gute Sprachlehrerin muss
den Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass es okay ist, Fehler zu machen.
„Etwas falsch zu sagen, ist besser als gar nichts zu sagen. Die Sprache muss
angewendet werden und die Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur Grammatikregeln büffeln. Sie dürfen einander helfen
und sollen lernen, Wörterbücher zu benutzen, um ihren Wortschatz zu erweitern.“ Es muss Spaß machen, meint Filippa und
erzählt von einem Lehrer, der das Klassenzimmer in ein Café umgewandelt hat: „Es gibt kleine Tischgruppen mit Kerzen drauf.
Das kann ich jetzt leider nicht gleich im ersten Semester nachmachen, aber das kommt noch!“, meint sie.
Die Hamburg-Liebhaberin hat natürlich ein paar Tipps für Euch, was man in Hamburg nicht verpassen darf. „Ich liebe den ‚Michel‘
(Hauptkirche St. Michaelis, Anm. der Red.) mit seinem Kirchturm! Schon bei meinem ersten Besuch in Hamburg, hat die Kirche
mich beeindruckt. Ich habe damals ein kleines Kästchen mit Kerzen gekauft, das ich jahrelang in mein Zimmer als Andenken
stehen hatte.“ Sie überlegt kurz, zählt dann die Klassiker auf: Alster, am liebsten die ganzen sieben Kilometer rund herum. „Es
ist überall schön!“. Sie mag auch die Elbe mit dem alten Elbtunnel und Shoppen in den kleinen Läden in der Sternschanze. „Dort
kann man auch in den vielen Restaurants und Kneipen sehr gut essen. Die Stimmung ist sehr entspannt und es ist ein ganz
anderes Hamburg als an der Alster!“ Ein neuer Favorit ist der Sonntagsmorgenklassiker, der Fischmarkt. „Das ist super-dupermysigt!“ ruft sie aus. „Da möchte ich unbedingt wieder hingehen!“
Und wenn wir Glück haben, wird das schon in den schwedischen Herbstferien sein. Weil Hamburg nach wie vor ihre große Liebe
ist. „Wenn es irgendwann nicht mehr Umeå sein sollte, dann wird es Hamburg!“ Da ist sich Filippa ganz sicher. Dann bleibt uns
nur eine Sache übrig zu tun: HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! zu sagen.
Text: Carina Middendorf.

Filippas fünf schnelle Antworten
Fleisch

oder

vego

Dirk Nowitzki

oder

Björn Borg

Tagesschau

oder

aktuellt

Tennis

oder

Bandy Langlaufski

Hamburg

oder

Umeå
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1

Der Wiederholungskurs für die Kurse 1 bis 4 En gång till A1 findet am 31. August und 1. September statt.
Gunilla gibt mit diesem Kurs ihren Einstand bei Svenska Intensiv, wo Wiederholen und Festigen das Thema
des Wochenendes ist – und Spaß haben natürlich! Der Kurs eignet sich sowohl für Menschen die gerade
Kurs 4 bei uns belegt haben als auch für diejenigen, deren Schwedischkurs etwas weiter zurückliegt. Es ist
auch ein passender Kurs für Quereinsteiger von anderen Bildungsträgern oder Selbstlernern! Anmeldung
noch möglich!

2

Das erste Sprachcafé „Fika & Prata“ nach der Sommerpause findet am Sonntag, dem 1. September, statt.
Carina bringt wie immer ein Thema und natürlich etwas Selbstgebackenes zum Gespräch mit.
OBS! Geänderte Uhrzeit: 16.15 bis 17.45! Anmeldung noch möglich!

3

Am 5. September ist es Zeit für ein Skaldjursafton mit „Koch Dich Schwedisch“! Da der Koch Anders von
der schwedischen Westküste kommt, kennt er sich bestens aus mit allem, was aus dem Wasser kommt und
man essen kann. Carina erzählt über schwedische Feierlichkeiten und bringt euch das eine oder andere
Schnapslied bei. Alle Rezepte gibt es auch zum Mitnehmen, damit ihr es zu Hause nachkochen könnt. Wir
kochen im Café Karlsons, Grindel. Anmeldung bitte bis 29. August.
OBS: Carina & Anders sind auch für eure nächste Firmenevent oder Familienfeier buchbar:
www.kochdichschwedisch.de

4

Der letzte A-Kurs, Svenska 8, findet am Wochenende 7. und 8. September statt. Carina unterrichtet und am
Sonntagnachmittag ist das Niveau A2 laut European Language Portfolio erreicht. Es gibt auch ein Diplom!
Ab jetzt sind die Teilnehmer dieses Kurses zum Tagesseminar Svenska B1 rivstart herzlich willkommen!
Anmeldung bitte bis 30. August.

5

JETZT ist es an der Zeit einzusteigen, wenn ihr bis zum nächsten Schwedenurlaub Schwedisch sprechen
wollt. Der Einsteigerkurs Svenska 1 findet am Wochenende 7./8. September statt. Die Teilnehmer werden
von Elizabet unterrichtet. Es ist lustig, sehr lehrreich und auch ein bisschen anstrengend! Anmeldung bitte bis
30. August.

6

Achtung! Die fortgeschrittenen Schwedisch-Lernenden sind unterwegs: Svenska 6 findet am 14. und 15.
September statt und Gunilla unterrichtet euch. Endlich werden reflexive possessive Pronomen gelernt – und
alles garantiert mit Spaß und Freude. Anmeldung bitte bis 6. September.

7

Svenska B2 fristil am 15. September wird von Carina unterrichtet. An diesem Sonntag werden wir uns um
das Tagesgeschehen in Schweden kümmern. Worüber spricht man zur Zeit? Wer ist wer in den Nachrichten?
Die Teilnehmer werden auch als erste ein paar Texte aus Carinas Lehrbuch für den Buske Verlag lesen
dürfen! Um an diesem Kurs teilzunehmen, ist mindestens B2-Niveau laut dem European Language Portfolio
erforderlich. Anmeldung bitte bis 6. September

8

Am Samstag dem 21. September, kommt bei Elizabet das Rivstartbuch B2/C1 zum Einsatz. Kapitel 6 ist an
der Reihe und es geht um „Arbete“. Nicht nur für potentielle Schwedenauswanderer interessant! Um an
diesem Kurs teilzunehmen, ist mindestens B2-Niveau laut dem European Language Portfolio erforderlich.
Anmeldung bitte bis 13. September.

Alle Kurse finden – sofern nicht anders angegeben – in den Räumen von Svenska Intensiv
in Wandsbek, Ziethenstraße 11 c, statt. Wenn Kurse ausgebucht sind, können wir nur
Wartelisteplätze anbieten. Wir behalten uns vor, Kurse mit weniger als vier Teilnehmern
auch kurzfristig abzusagen oder dementsprechend zu kürzen. Kurzfristige Lehrerwechsel
können stattfinden und werden, sobald möglich, vorher bekannt gegeben.
Noch Fragen? Ruf einfach an! Vi hörs! Tel. 040-398 723 19.
Alle Details auch unter www.svenskaintensiv.de
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Svenska B1 rivstart findet am Samstag, der 28. September mit Carina statt. Wir werden das zweite Kapitel
aus dem Lehrbuch Rivstart B1/B2 bearbeiten und das Thema ist „Vänner“. Um an diesem Kurs teilzunehmen,
reicht B1-Niveau European Language Portfolio. Anmeldung bitte bis 20. September.

10

Der vorletzte A-Kurs, Svenska 7, findet am Wochenende 12. und 13. Oktober statt. Carina unterrichtet und
wird euch im letzten Schritt auf die A-Stufe vorbereiten. Anmeldung bitte bis 4. Oktober.

11

Am Donnerstag der 17. Oktober kochen wir ein Herbstbuffet mit „Koch Dich Schwedisch“! Der Koch Anders
hat sich ein herrliches Menue ausgedacht, und ihr werdet alles nachkochen. Und natürlich zusammen
verspeisen! Carina bringt euch bei, wie man sich im Wald während der Elchjagd benimmt. Alle Rezepte gibt
es auch zum Mitnehmen, damit ihr es zu Hause nachkochen könnt. Wir kochen im Café Karlsons, Grindel.
Anmeldung bitte bis 10. Oktober.
OBS: Carina & Anders sind auch für eure nächste Firmenevent oder Familienfeier buchbar.
Website www.kochdichschwedisch.de

12

Der Fortsetzungskurs Svenska 2 findet am Wochenende 19. und 20. Oktober statt. Die Einsteiger vom
September sind jetzt Fortgeschrittene! Elizabet unterrichtet und freut sich darauf, euch ein Stück begleiten
zu dürfen. Anmeldung bitte bis 11. Oktober

13

Am Sonntag, dem 20. Oktober, darf Carina aus dem Rivstartbuch B2/C1 unterrichten. Es ist Kapitel 7 an der
Reihe und es geht um „Sverige och världen“. Um an diesem Kurs teilzunehmen, ist mindestens B2-Niveau laut
dem European Language Portfolio erforderlich. Anmeldung bitte bis 11. Oktober.

14

Streicht schon mal den Dienstag der 22. Oktober im Kalender an: dann kommt nämlich der schwedische
Schriftsteller Johan Nilsson zu einer Lesung nach Hamburg! Er wird aus seinem Roman „Göteborgs
schamaner“ vorlesen. Der Autor und Übersetzer (englisch/schwedisch) wird mit uns über Schreiben und
Übersetzen sprechen. Der Veranstaltungsort, das Café der schwedischen Kirche, bietet Snacks und Getränke.
Anmeldung bitte über unsere Webseite oder im Café. Spontanbesuchern versuchen wir, wenn möglich, einen
Sitzplatz anzubieten.
OBS! Die Veranstaltung findet ausschließlich auf Schwedisch statt.

15

Svenska B2 fristil am Samstag, dem 26. Oktober, wird von Elizabet unterrichtet. Das Thema ist noch
nicht festgelegt aber es wird wie immer abwechslungsreich, interessant und lustig. ;-) Um an diesem Kurs
teilzunehmen, ist mindestens B2-Niveau laut dem European Language Portfolio erforderlich. Anmeldung
bitte bis 4. Oktober.

16

Svenska B1 Rivstart findet am Sonntag, der 27. Oktober mit Gunilla statt. In dem Buch Rivstart wird das
Kapitel 3 über „livsstil och lycka“ behandelt. Um an diesem Kurs teilzunehmen, reicht B1-Niveau European
Language Portfolio. Anmeldung bitte bis 18. Oktober.

Alle Kurse finden – sofern nicht anders angegeben – in den Räumen von Svenska Intensiv
in Wandsbek, Ziethenstraße 11 c, statt. Wenn Kurse ausgebucht sind, können wir nur
Wartelisteplätze anbieten. Wir behalten uns vor, Kurse mit weniger als vier Teilnehmern
auch kurzfristig abzusagen oder dementsprechend zu kürzen. Kurzfristige Lehrerwechsel
können stattfinden und werden, sobald möglich, vorher bekannt gegeben.
Noch Fragen? Ruf einfach an! Vi hörs! Tel. 040-398 723 19.
Alle Details auch unter www.svenskaintensiv.de
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Vorschau
datum kurs

datum kurs

Svenska 1-4 En gång till! A1

26.10.19

B2 – Fristil

01.09.19

Fika & Prata

27.10.19

B1 – Rivstart

05.09.19

Skaldjursafton

03.11.19

Fika & Prata

31.08.-01.09..19

07.09.-08.09..19

Svenska 8

09.-10.11.19

Svenska 8

07.09.-08.09..19

Svenska 1

16.-17.11.19

Svenska 3

14.-15.09.

Svenska 6

16.11.19

B2/C1 – Rivstart

15.09.19

B2 – Fristil

23.11.19

B1 – Rivstart

21.09.19

B2/C1 – Rivstart

24.11.19

B2 - Fristil

28.09.19

B1 – Rivstart

28.11.19

Julbord

Svenska 7

01.12.19

Fika & Prata

12.-13.10.19
17.10.19

Höstbuffet

19.-20.10

Svenska 2

10.12.19

Julbord

20.10.19

B2/C1 – Rivstart

12.12.19

Lucia-Afterwork mit Glögg

22.10.19

Läsning: Johan Nilsson

07.-08.12..19

Svenska 4

Sichere dir deinen Platz in deinem Wunsch-Kurs schon heute! Wenn Kurse schon ausgebucht sind, können
wir nur Wartelisteplätze anbieten. Auf der Website findet ihr ausführliche Infos, die Preise und das
Anmeldeformular.
Weitere Kursangebote, z. B. „Schwedisch im Geschäftsalltag“, Workshops zu interkulturellen Unterschieden
oder flexible Einzelstunden können natürlich auch gebucht werden. Wir kommen auch zu euch in die Firma und
unterrichten vor Ort intensiv Schwedisch.
Noch Fragen? Ruf einfach an! Vi hörs! Tel. 040-398 723 19. Alle Details auch auf unserer Website.
Mit Svenska 1-4 bzw. Svenska 5-8 erlangt ihr das Sprachniveau A1 bzw. A2 gemäß European Language Portfolio. Mehr
dazu auf unserer Website.

Koch dich schwedisch!
Kochen, Essen und Kultur aus Schweden!

Kochabende

Catering

Mit viel Spaß wird gemeinsam geschnippelt, geschält, gewogen,
gehackt, gewürzt, gebraten, gekocht, vielleicht auch mal ge
flucht, gemixt, gerührt und abgeschmeckt – und anschließend
natürlich gemeinsam gegessen. Anders, ausgebildeter Koch
aus Schweden, stellt passend zur Jahreszeit oder eurem
Wunschthema und abgestimmt auf eure Kocherfahrungen
und Geschmacksvorlieben ein leckeres Menü zusammen und
begleitet euch mit vielen Tipps in der Küche. Carina begleitet
euch durch den Abend mit Wissenswertem zu Land, Kultur
und Sprache.

Setzt euch einfach an den gedeckten Tisch! Anders und Carina
planen und kochen für euch einen leckeren, schwedischen
Abend! Egal, ob bei euch zu Hause, im Café Karlsons oder
an jeder anderen Location. Das Menü kann jahreszeitlich
geprägt sein (z. B. Weihnachtsfeier), aber auch regional: Die
schwedische Küche präsentiert sich in jeder Region anders
und ist immer extrem lecker! Dazu stellt Carina auf Wunsch
ein Begleitprogramm zusammen: Ob Mini-Sprachkurs, Ein
führung in die schwedische Arbeitswelt oder skandinavische
Umgangsformen – alles wird individuell abgestimmt.

Auf den Geschmack gekommen? Dann kontaktiert uns für ausführliche Informationen! www.kochdichschwedisch.de
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