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1. EINLEITUNG 

 

Eine fremde Aussprache zu lernen, so habe ich den Eindruck bekommen, kann sowohl 

lustig als auch beängstigend sein. Stimmt das, und wenn, warum ist es so? Die 

vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, einen Überblick zu geben, was die Aussprache 

einer Fremdsprache zu lernen für den Lernenden im Fremdsprachenunterricht eigentlich 

heißt. Als Fremdsprachenlehrerin sehe ich einen großen Wert in diesem Wissen. 

Wahrscheinlich ist nämlich, dass man bessere Möglichkeiten hat, einen angenehmen und 

erfolgreichen Ausspracheunterricht veranstalten zu können, wenn man ein tieferes 

Verständnis von dem Phänomen des Ausspracherwerbs besitzt. 

Die Arbeit stellt folgende Fragen: 

• Was ist Ausspracheunterricht? 

• Welche Faktoren können den Erwerb der Aussprache beeinflussen? 

• Welche Beziehung hat Aussprache und Identität? 

• Welche Erfahrungen haben Lerner in Finnland mit Aussprache und 

Ausspracheunterricht in Fremdsprachen gemacht? 

Die Antworten auf diese Fragen werden in der Forschungsliteratur und in Erfahrungen 

von finnischen Deutschlernern gesucht. So besteht die Arbeit auch aus zwei größeren 

Teilen. Der eine Teil beschäftigt sich mit der Theorie und der andere Teil mit den 

gesammelten Daten, die mittels der Theorie interpretiert werden. 

Der Theorieteil dieser Arbeit gliedert sich weiter in drei Teile. Der erste Teil (Kapitel 2) 

definiert Phonetik im Fremdsprachenunterricht. Der Stand der Forschung in diesem 

Gebiet und der Stellenwert des Ausspracheunterrichts in Finnland werden hier auch 

geschildert. Im Fokus des zweiten Teils (Kapitel 3) stehen einige Faktoren, die wichtig 

im Erwerb der fremden Aussprache sind: die Muttersprache, das fremdsprachliche Input 

wie auch das Modell, das Ziel, das Alter und die Persönlichkeit des Lernenden. Der dritte 

Teil (Kapitel 4) betrachtet, welche Beziehung Aussprache zur Identität hat: was passiert 

mit der Identität, wenn eine fremde Aussprache erworben wird und was bedeutet das, 

einerseits für das Individuum und anderseits für den Ausspracheunterricht. Es wird 

nämlich behauptet, dass eine fremde Aussprache ein Loslassen verlangt. Kapitel 4 

überlegt mithilfe der Forschungsliteratur, ob ein solches Loslassen im Klassenzimmer 

möglich ist.  
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Im Analyseteil stehen Erfahrungen von Lernern im Mittelpunkt. Mittels eines 

Fragebogens mit erwachsenen Lernern und mittels eines Interviews mit Schülern strebt 

diese Arbeit danach, Ansichten von finnischen Deutschlernern über Aussprache und 

Ausspracheunterricht zu ermitteln. Die Datenerhebung konzentriert sich auf drei 

Bereiche: Aussprache in Fremdsprachen, Aussprache in Deutsch und Aussprache im 

Klassenzimmer. Der Analyseteil teilt sich wie der Theorieteil in drei Kapitel. Kapitel 5 

beschreibt die Mixed-Method, die diese Arbeit benutzt. Es ist eine Methode, die Züge von 

sowohl der qualitativen als auch der quantitativen Methode enthält. Sie ist für diese Studie 

geeignet, weil ihre Daten aus Antworten auf offene und geschlossene Fragen bestehen. 

Im Kapitel 6 werden die Daten genauer dargestellt, während sie im Kapitel 7 mit der 

Forschungsliteratur gespiegelt und interpretiert werden. 

Schließlich hoffe ich, dass diese Arbeit nicht nur meine Kenntnisse in dem Gebiet des 

Lernens und Lehrens von Aussprache verbessern und vertiefen kann, sondern ich möchte 

auch dieses Wissen konzentriert durch diese Pro-Gradu-Arbeit für andere Interessierte 

zur Verfügung stellen und auf diese Weise dem Ausspracheunterricht in Fremdsprachen 

in Finnland einen Dienst erweisen.  
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2. PHONETIK IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

 

Dieling & Hirschfeld (2000, 22) beschreiben, dass das Sprachkönnen aus vier 

Fertigkeiten besteht: Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben. Diese Fertigkeiten basieren 

auf drei wichtigen Säulen, nämlich auf dem phonetischen, grammatischen und 

lexikalischen Wissen. Um eine Fremdsprache zu lernen, braucht man Wissen über deren 

Phonetik und deswegen wird sie auch im Fremdsprachenunterricht gelernt. 

Phonetik ist die Wissenschaft, die Stimmbildung, Erzeugung und Wahrnehmung 

sprachlicher Laute untersucht. Phonetik teilt sich in drei Hauptzweige, d.h. 

artikulatorische Phonetik, akustische Phonetik und auditive Phonetik. (Freihoff et al. 

1995, 22) Mit Aussprache ist die Realisierung von Sprachlauten gemeint. Sie bezeichnet 

unter anderem die lautsprachliche Umsetzung der Schrift. (Bußmann 2008, 71,) Dieling 

und Hirschfeld (2000, 11) verwenden Phonetik und Aussprache als Synonyme im 

Kontext des Fremdsprachenunterrichts. In dieser Arbeit werden sie auch als Synonyme 

behandelt.  

Dieling und Hirschfeld (2000, 64) merken an, dass Phonetik nicht nur beim Sprechen und 

beim Hören präsent ist, sondern auch beim Lesen und beim Schreiben. Allerdings 

beschäftigt sich Phonetik besonders mit gesprochenen Sprachlauten, die hör- und 

messbare Eigenschaften haben (ebd., 11), aber auch wenn wir still lesen, „vollziehen wir 

die Intonation mit, wir könnten sonst nicht verstehen“ (Slembek 1997, 226). Da 

Sprachlaute überall in der Sprache eine wichtige Funktion haben, sind sie nichts 

Überflüssiges, sondern ein wesentlicher Teil des Fremdsprachenlernens.  

 

2.1. Stand der Forschung  

 

Mordellet-Roggenbuck (2006, 33) konstatiert, dass das Erlernen der Aussprache weniger 

erforscht wurde als viele andere Phänomene des Fremdsprachenerwerbs. Obwohl 

Aussprache über mehrere Jahrzehnte Lehrer und Forscher weniger interessierte, haben 

sich die Einstellungen zur Aussprache im Fremdsprachenunterricht nach dem 

Jahrtausendwechsel geändert (Tergujeff 2016, 221). Nach Tergujeff (ebd.) sieht man nun 

Aussprache als einen Teil des vielbetonten mündlichen Sprachkönnens. Aussprache in 

Fremdsprachen und die dazugehörenden Phänomene interessieren Forscher immer mehr. 
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Tergujeff hat ihre Doktorarbeit English pronunciation teaching in Finland (2013) an der 

Universität Jyväskylä über Ausspracheunterricht geschrieben.  

In den letzten Jahren sind in diesem Bereich der Sprachdidaktik noch mehrere 

Forschungen in Finnland gemacht worden. Besonders an der Universität Jyväskylä hat 

man über Ausspracheunterricht geforscht. Im Jahr 2014 erschien zum Beispiel die Pro-

Gradu-Arbeit von Johanna Moilanen: Auffassungen der Deutsch- und Schwedischlehrer 

über Ausspracheunterricht. Außerdem findet an der Universität zurzeit (2015-2017) auch 

ein Forschungsprojekt statt, in dem Ausspracheunterricht im Mittelpunkt steht: Fokus på 

uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk. 

 

2.2. Artikulation und Intonation  

 

Aus der phonetischen Perspektive gesehen hat die gesprochene Sprache zwei Ebenen, die 

artikulatorische und die prosodische Ebene. Phonetik im Fremdsprachenunterricht 

umfasst beide Ebenen, das heißt sowohl die Artikulation als auch die Intonation. (Dieling 

& Hirschfeld 2000, 12) 

Im Lexikon der Sprachwissenschaft (Bußmann 2008, 60) wird Artikulation wie gefolgt 

definiert: 

Zur Bildung von Sprachlauten intentional gesteuerte und koordinierte, kontinuierliche 
Bewegungen ohne natürliche Einschnitte; d.h. im Unterschied zur orthographischen 
Wiedergabe durch einzelne Buchstaben sind die den Sprachlauten entsprechenden 
Bewegungen keine diskreten Einheiten. 

Weiter wird erklärt, dass die Atmung und die Sprechwerkzeuge im Kehlkopf, Nasenraum 

und Ansatzrohr die Artikulation von Sprachlauten ermöglichen. Artikulatorische 

Phonetik beschäftigt sich mithin mit diesen psychologischen Prozessen. (Bußmann 2008, 

60; 62) Wenn Artikulation im Fremdsprachenunterricht gelernt wird, wird beispielsweise 

die Bildung von Lauten der Sprache untersucht. Die Zunge bildet nämlich bestimmte 

Engen und Verschlüsse im Mund, um für die Sprache charakteristische Laute zu schaffen 

(Dieling & Hirschfeld 2000, 18). Im Fremdsprachenunterricht werden die Sprachlaute 

gehört, die Artikulationsstellen untersucht und schließlich übt man die Sprachlaute selbst 

zu produzieren. 
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Während die Artikulation die Aufmerksamkeit auf einzelne Laute richtet, beschreibt die 

Intonation eher die Ganzheit der mündlichen Äußerungen. Das Lexikon der 

Sprachwissenschaft verdeutlicht, dass Intonation sich unter anderem mit Silben, Wörtern 

und Phrasen beschäftigt und deren Betonung, Tonhöhenverlauf und Pausengliederung 

beschreibt. (Bußmann 2008, 306) Sowohl die Artikulation als auch die Intonation sollen 

Raum im Fremdsprachenlernen haben und laut Dieling und Hirschfeld (2000, 12) sollten 

sie auch zusammen geübt werden: 

Artikulation und Intonation sind innig verknüpft. Beide Faktoren beeinflussen einander, 
gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille, die man zwar einzeln betrachten, aber 
nicht wirklich trennen kann.  

Der amerikanische Linguist Bolinger (1961) hat die Aufgaben der Artikulation und der 

Intonation anschaulich mit Hilfe eines Bilds dargestellt. Dieling und Hirschfeld (2000, 

33) verwenden auch das Bild als Beispiel in ihrem Buch Phoneitk lehren und lernen. 

Abbildung 1 bildet das ursprüngliche Bild von Bolinger nach. Auf dem Bild fährt das 

Boot der Artikulation auf den Wellen der Intonation. Zwar ist es für eine gelungene Fahrt 

wichtig, dass das Boot gut gepflegt und schön ist, aber um sich vorwärts zu bewegen, 

braucht das Boot die tragenden Wellen (vgl. Dieling & Hirschfeld 2000, 33).  

     

Abbildung 1. Artikulation und Intonation (Bolinger 1961, nach Dieling und Hirschfeld 2000, 33) 

 

Folglich sind sowohl die Artikulation als auch die Intonation bedeutende Komponenten 

der Aussprache und sollten beide im Lernprozess einer Fremdsprache geübt werden. 
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2.3. Standardaussprache 

 

Keine Sprache hat eine einzige, homogene Gruppe von Sprechern (Mordellet-

Roggenbuck 2006, 33). Deshalb hat jede Sprache viele verschiedene Varianten der 

mündlichen Sprache. Das Aussprachewörterbuch des Dudenverlags (2005, 34) nimmt 

auch zur Kenntnis, dass Deutsch „[…] nicht völlig einheitlich ausgesprochen […]“ wird. 

Deutschsprachige in Deutschland und Österreich sprechen anders, aber auch innerhalb 

Deutschlands gibt es Unterschiede in der Aussprache von Menschen aus beispielsweise 

dem Süden und dem Norden. 

Die Aussprache eines Sprechers kann aus vielen Gründen variieren. Nicht alle 

Muttersprachler einer Sprache sprechen auf die gleiche Art und Weise aus. Einige 

sprechen nach der Standardnorm und einige haben eine Aussprache, die regional gefärbt 

ist. Allerdings spielt nicht nur der geographische Hintergrund eine Rolle für die 

Aussprache des Sprechers. Situationen, Stimmungen und Emotionen beeinflussen auch 

die Aussprache. Zusätzlich hat die Aussprache von jeder Person persönliche, 

unverwechselbare Züge. (Dieling & Hirschfeld 2000, 12f) 

Aussprache kann also reich und lebendig aus vielen Gründen sein. Dieling und Hirschfeld 

(2000, 43) meinen, dass es bei der Aussprache gar nicht so klar wie beim Schreiben ist, 

was korrekt und was nicht korrekt ist. Deswegen ist eine Norm für die Aussprache auch 

schwieriger zu bestimmen als eine Norm für die Rechtschreibung (Duden 

Aussprachewörterbuch 2005, 34). Obwohl die Wirklichkeit vielfältig ist und Menschen 

innerhalb eines Landes unterschiedlich aussprechen, gibt es oft eine Standardaussprache. 

Die neueste Norm der gesprochenen deutschen Sprache heißt gerade Standardaussprache. 

Laut dem Aussprachewörterbuch (2005, 34f) sind folgende Züge kennzeichnend für die 

deutsche Standardaussprache: Sie ist eine sprechwirklichkeitsnahekommende 

Gebrauchsnorm, die überregional, einheitlich, schriftnah und deutlich ist.  

Auch Bußmann (2008, 680) gibt eine Definition von der deskriptiven deutschen 

Standardsprache, die eine Norm für sowohl die mündliche als auch die schriftliche 

Sprache ist. Sie ist historisch legitimiert und wird auch „Hochsprache“ genannt. Sie 

funktioniert als öffentliches Verständigungsmittel und ihre weitgehende Normierung 

wird unter anderem durch die Medien und das Bildungssystem vermittelt. Alle 

mündlichen sprachdidaktischen Bemühungen haben die Beherrschung der 
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Standardaussprache als Ziel. (ebd.) Ein Lernender, der Deutsch im Unterricht lernt, wird 

hiermit in den meisten Fällen die deutsche Aussprache durch die Standardaussprache 

erlernen.  

Die Standardaussprache von Wörtern wird in Wörterbüchern üblicherweise transkribiert, 

das heißt, dass sie mit einer phonetischen Schrift angegeben wird. Die International 

Phonetic Association hat das bekannteste Notationssystem erstellt. Es ist eine Liste der 

phonetischen Symbole, in der jedes Symbol jeweils einen Laut repräsentiert. Für 

Fremdsprachenlernende sind die Kenntnis der Symbole und deren Lautwerte unter 

anderem nützlich, wenn sie Aussprachewörterbücher als Hilfsmittel gebrauchen wollen 

(Freihoff et al. 1995, 28). Denn wenn es in der Schrift der Fremdsprache nicht alle 

Lautwerte gibt, kann es für den Lernenden anschaulich sein, die Transkription mit den 

Lautwerte signalisierenden Zeichen zu sehen (Dieling 1992, 27f). 

Da die Standardaussprache überall im Land verstanden wird und sie in den 

Wörterbüchern beschrieben wird, ist es für einen Fremdsprachenlernenden praktisch, sie 

als Modell für die gesprochene Fremdsprache zu haben. Außerdem wäre es für den 

Lernenden ziemlich belastend alle die unterschiedlichen Varianten der Aussprache zu 

lernen. Man könnte folglich feststellen, dass es für Fremdsprachenlernende von Vorteil 

ist, wenn eine Standardaussprache in der Fremdsprache existiert.  

 

2.4. Stellenwert des Ausspracheunterrichts in Finnland 

 

Aussprache hatte lange eine geringe Bedeutung im Fremdsprachenunterricht, da 

Fremdsprachen meistens für das Lesen und das Schreiben gebraucht wurden. Heutzutage 

ist es aber anders. Die Finnen zum Beispiel reisen mehr als früher und auch in Finnland 

hört man Fremdsprachen häufiger. Es ist folglich einfacher geworden, die Gelegenheit zu 

bekommen, Fremdsprachen zu sprechen und zu hören. Die Bedeutung der mündlichen 

Sprachkenntnisse ist heute größer und so sprechen die Finnen auch besser 

Fremdsprachen. (Freihoff et al. 1995, 13) 

Obwohl die mündliche Sprachfertigkeit heute wichtiger geworden ist, ist 

Ausspracheunterricht keine Selbstverständlichkeit für alle Fremdsprachenlehrer. Manche 

Lehrer überlegen, ob sich Ausspracheunterricht überhaupt lohnt und ob man Zeit im 
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Unterricht für das Lernen der Aussprache verwenden soll. Einige Lehrer können den 

Eindruck haben, dass Aussprache am besten nebenbei im Fremdsprachenunterricht 

gelernt wird. (Lintunen 2014, 181)  

Andere Lehrer finden das Lernen der Aussprache zu kompliziert und um ihren Schülern 

diese Mühe zu ersparen, betonen sie nicht Aussprache im Unterricht (Iivonen 1998, 16). 

Tatsache ist allerdings, dass viele Schüler die Aussprache der Fremdsprache lernen 

wollen (Kautonen et al. 2015). Möglich ist auch, dass der Lehrer selbst ungenügende 

Kenntnisse in der Phonetik der Fremdsprache besitzt und deswegen nicht kompetent ist, 

Ausspracheunterricht zu geben (vgl. Iivonen 1998, 20). Auf Grund dessen kann er 

Aussprache in seinem Unterricht vernachlässigen.  

Tergujeff (2013) hat den Ausspracheunterricht von Englisch in finnischen Schulen 

untersucht und sie meint, dass die Lehrbücher den Inhalt des Unterrichts sehr 

beeinflussen. Ein Grund, warum Aussprache weniger Aufmerksamkeit im Unterricht 

bekommt, kann sein, dass die Lehrbücher wenige Übungen zur Aussprache bieten. 

Tergujeffs Studie (2013, 63) weist darauf hin, dass besonders Intonation wenig im 

Unterricht geübt wird. 

Laut Lintunen (2014, 172; 187) spricht keine Ideologie für eine Vernachlässigung des 

Ausspracheunterrichts,  sondern  er ist  ein  wesentlicher  Teil des 

Fremdsprachenunterrichts. Aussprache und Phonetik sind wichtige Teilbereiche der 

Fremdsprache. Zusammen mit Grammatik und Lexik bildet laut Dieling und Hirschfeld 

(2000, 22) Phonetik eine der drei wichtigsten Säulen einer Sprache. Lintunen (2014, 187) 

stellt fest, dass Aussprache zum Lernen des Wortschatzes gehört und dass es möglich ist, 

die Phonologie einer Fremdsprache zu lernen. 

Nach Derwing und Munro (2005, 388) kann eine verstärkte Sprachbewusstheit in der 

Fremdsprache den Lernenden bei der Aussprache helfen. Sie meinen, dass ein expliziter 

Phonetikunterricht zu einer stärkeren Sprachbewusstheit führen und dem Lerner zum 

Beispiel helfen kann, Unterschiede zwischen der eigenen Aussprache und der Aussprache 

von Muttersprachlern zu entdecken. Auf diese Art und Weise kann sich die mündliche 

Sprachproduktion der Lernenden verbessern. 

In der finnischen neunjährigen Gemeinschaftsschule (peruskoulu) beginnen Schüler 

mögliche weitere Fremdsprachen, wie zum Beispiel Deutsch, in den meisten Fällen 
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frühestens in den Klassen 3-6 zu lernen. Allerdings können Schüler schon in den früheren 

Klassen eine Einführung in eine Fremdsprache bekommen durch eine sogenannte 

Sprachdusche, wo einige Grundkenntnisse der Fremdsprache durch Gesang, Spielen und 

Bewegung gelernt werden. Manchmal werden Sprachduschen auch in den höheren 

Klassen veranstaltet. (Opetushallitus 2014, 127f) 

Wenn man das aktuelle Curriculum1 für diese finnische Gemeinschaftsschule betrachtet, 

wird klar, dass auch Ausspracheunterricht im heutigen Finnland zum 

Fremdsprachenunterricht gehört. Es wird nämlich im Curriculum Aufmerksamkeit auf 

die mündlichen Sprachkenntnisse gelegt und deren verschiedene Niveaustufen werden 

mit Hilfe vom Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) 

beschrieben.  

In den Zielen für den Fremdsprachenunterricht in den Klassen 7-9 wird Aussprache 

beispielsweise direkt erwähnt. In den Zielen steht, dass die Aussprache und deren 

Grundregeln im Unterricht beachtet werden sollten (Opetushallitus 2014, 353; 357). 

Ausspracheunterricht sollte jedoch schon in den früheren Klassen stattfinden, denn aus 

den Unterrichtsinhalten für Fremdsprachen in den Klassen 3-6 wird klar, dass sowohl 

Artikulation als auch Intonation im Fremdsprachenunterricht geübt werden sollten.  

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja 
intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen 
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä. (Opetushallitus 2014, 225) 

Es kann festgestellt werden, dass Phonetik eine Rolle im Fremdsprachenunterricht vom 

Anfang an in Finnland haben sollte.  

Auch wenn man die Kriterien für Schulnoten in den Fremdsprachen anschaut, merkt man, 

dass Aussprache als ein Teil der mündlichen Sprache gilt. Die Kriterien für die Noten in 

den Fremdsprachen werden mit Hilfe des GERS und dessen Niveaustufen für Sprachen 

definiert. Das heißt, dass ein Deutschlernender, der Deutsch als A-Sprache lernt und die 

Note 8 am Ende der sechsten Klasse bekommen möchte, sein „sich entwickelndes 

Sprachkönnen“ (kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä) auf der Niveaustufe A1.2 

haben sollte. Zusätzlich wird angeführt, dass er dann die meisten im Unterricht geübten 

deutschsprachigen Einheiten verständlich äußern können sollte (Opetushallitus 2014, 

                                                 
1 Opetushallitus 2014: 
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf  

http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
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227).  Wenn dieser Schüler auch am Ende der neunten Klasse wieder die Note 8 

bekommen möchte, sollen sich seine mündlichen Sprachkenntnisse von der Niveaustufe 

A1.2 des Referenzrahmens auf die Niveaustufe A2.1 entwickelt haben. Nun sollte er 

schon in der Lage sein, einige Grundregeln der deutschen Aussprache auch in anderen als 

nur in den im Unterricht geübten Äußerungen anwenden zu können. (Opetushallitus 

2014, 329). 

Es gibt auch einen weiteren Grund dafür, dass Ausspracheunterricht besonders aktuell in 

Finnland ist. Die gymnasiale Oberstufe in Finnland wird nämlich einen mündlichen Teil 

bei den Abiturprüfungen in Fremdsprachen ergänzen. Aussprache wird eine wesentliche 

Rolle in diesem Test haben. Die Neuerung sollte spätestens im Jahr 2019 eingeführt 

worden sein. (Kautonen et al. 2015, 3) 

 

2.5. Rolle der Aussprache in mündlicher Kommunikation 

 

Im Ausspracheunterricht von Deutsch als Fremdsprache strebt man nach einer möglichst 

starken Annäherung an die deutsche Standardaussprache. Das heißt, dass die wichtigsten 

deutschen Laute deutlich artikuliert werden und dass die Lernenden keinen die 

Kommunikation belastenden, fremden Akzent haben. (Freihoff et al. 1995, 21) Bei 

mündlicher Kommunikation ist die Aussprache nämlich unvermeidbar (ebd., 14). 

Deswegen sind für den Lernenden die Aussprachekenntnisse der Fremdsprache nützlich. 

Ausspracheunterricht wird um der mündlichen Kommunikation willen betrieben, meint 

auch Dieling (1992, 7). Sowohl das Verstehen als auch das Verstandenwerden sind 

äußerst wichtig, wenn man in einer Fremdsprache kommuniziert. Gute phonetische 

Fertigkeiten ermöglichen eine funktionierende Kommunikation (vgl. Dieling & 

Hirschfeld 2000, 14f). 

Falls es stattdessen große Probleme mit der Aussprache gibt, können Missverständnisse 

auftauchen und die Kommunikation leidet (Lintunen 2014, 166). Außerdem kann eine 

schwerverständliche Aussprache einen negativen Einfluss auf die sozialen Kontakte des 

Fremdsprachenlernenden haben (Freihoff et al. 1995, 14). Ein fremder Akzent kann zum 

Beispiel auch die Vorurteile der Hörer bestärken. Laut der Studie von Bloigu (2014, 79) 

wird einem Einwanderer, der Finnisch mit einem fremden Akzent spricht, auf dem 
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Arbeitsmarkt oft weniger vertraut. Wenn der fremde Akzent verschwindet, ändern sich 

die Einstellungen der Finnen gegenüber dem Einwanderer auch.  

Wenn der Sprachklang eines Sprechers sehr von der Norm abweicht, wird er also die 

mündliche Kommunikation beeinflussen. Im schlimmsten Fall können sich unerwünschte 

Emotionen und Irritation entwickeln, wenn der Hörer nicht versteht, was der Sprecher zu 

sagen versucht. (Dieling & Hirschfeld 2000, 15) Es ist auch nicht unbekannt, dass der 

fremde Akzent eines Nichtmuttersprachlers viele Muttersprachler erheitert. Er wird 

beispielsweise manchmal von Komikern imitiert und lächerlich gemacht. (Mordellet-

Roggenbuck 2006, 35)  

Weiterhin vergleichen Dieling und Hirschfeld (2000, 15f) die Aussprache mit einer 

hörbaren Visitenkarte. Durch die Aussprache bekommt der Hörer einen Gesamteindruck 

von dem Sprecher. Wenn die Aussprache des Sprechers schlecht ist, wird seine 

Persönlichkeit – obwohl oft unbewusst –  vom Gesprächspartner abgewertet. Negative 

Reaktionen der Hörer können auch dazu führen, dass der Sprecher sich unsicher beim 

Sprechen fühlt und sogar Sprachhemmungen bekommt. (ebd.)  

Die gesamten Sprachkenntnisse in der Fremdsprache können sogar aufgrund der 

Aussprache bewertet werden, meint Lintunen (2014, 167). Wenn nur die Aussprache 

schwach ist und die anderen Sprachkenntnisse gut sind, werden die Sprachkenntnisse des 

Sprechers ungerecht bewertet (Iivonen 1998, 16). Der Hörer kann folglich einen falschen 

Eindruck von den Sprachkenntnissen der Sprecher bekommen, wenn die Aussprache 

schwer verständlich ist. 

Kautonen et al. (2015, 1) stellen fest, dass jemand, der eine gute Aussprache hat, auch 

andere in mündlicher Kommunikation besser versteht. Wenn man sich selbst als 

mündlichem Fremdsprachenbenutzter vertraut, hat man mehr Mut die Fremdsprache zu 

sprechen. Da Fremdsprachen uns heutzutage so nahe stehen, ist es wichtig, sowohl die 

negativen Konsequenzen einer mangelhaften Aussprache als auch die Möglichkeiten 

einer guten Aussprache zu verstehen. (Kautonen et al. 2015, 3; 6) 
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3. AUSSPRACHERWERB IN FREMDSPRACHEN 

 

Ein Kind braucht ungefähr sechs Jahre, um die Aussprache seiner Muttersprache zu 

lernen, obwohl es diese Jahre ganz von der Sprache umgeben ist (Butzkamm 2002, 75).  

Es ist also kein Wunder, dass man eine neue Aussprache später im Leben nicht auf einmal 

lernt. Das Erlernen einer fremden Aussprache braucht Zeit.  

Sprache muss in uns wachsen und reifen, bevor wir sie austragen. (Butzkamm 2002, 157) 

Im folgenden Kapitel werden einige wichtige Faktoren im Ausspracherwerb der 

Fremdsprache vorgestellt, das heißt die Muttersprache, der fremdsprachliche Input, die 

praktische Übung, das Modell, das Ziel und das Alter des Lernenden. Außerdem werden 

individuelle Unterschiede besprochen.   

 

3.1. Einfluss der Muttersprache 

 

Die Muttersprache und deren Aussprache spielt eine wichtige Rolle auch im Lernen der 

fremdsprachlichen Phonetik. Fremdsprachenlehrer mit Erfahrung wissen, dass die 

phonetischen Eigenschaften der Muttersprache eine Wirkung auf den Akzent des 

Lernenden haben. Die artikulatorischen und prosodischen Abweichungen des 

Fremdsprachlers rühren also oft von der Muttersprache her. (Mordellet-Roggenbuck 

2006, 34) Es lohnt sich deswegen herauszufinden, welche Ähnlichkeiten und welche 

Unterschiede die fremdsprachliche Aussprache in Bezug auf die Muttersprache hat. 

Freihoff et al. (1995, 20) sprechen auch dafür, einen kontrastiven Ansatz im 

Fremdsprachenunterricht zu benutzen und die Laute der Fremdsprache mit der 

Muttersprache zu vergleichen. Durch einen Vergleich kann man nämlich herausfinden, 

welche Laute und prosodischen Eigenschaften am schwierigsten für den Lernenden sind 

(Lintunen 2014, 175). Folglich kann man sie gezielt üben.  

Die Muttersprache und die Fremdsprache können sich auch auf andere Art und Weise 

voneinander unterscheiden. Das Verhältnis von Laut und Schrift kann beispielsweise in 

unterschiedlichen Sprachen variieren. Dieling und Hirschfeld (2000, 65) halten es für 

allgemein wichtig, dass die Fremdsprachenlernenden das Verhältnis zwischen Laut und 

Schrift in der Fremdsprache verstehen. Laut Dieling (1992, 80) verursachen Unterschiede 
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in den Buchstaben-Laut-Korrelationen zwischen der Muttersprache und der 

Fremdsprache leicht manche Fehler. Wenn es in der Schrift der Fremdsprache nicht alle 

Lautwerte gibt, kann es für den Lernenden anschaulich sein, die Transkription mit den 

Lautwerte signalisierenden Zeichen zu sehen (ebd., 28). Ein Buchstabe oder eine 

Kombination von Buchstaben kann sehr unterschiedlich in der Zielsprache 

ausgesprochen werden als in der Muttersprache. Im Vergleich zum Deutschen ist die 

finnische Sprache sehr lauttreu (ebd., 80). Deswegen ist es für den finnischen 

Deutschlernenden nicht immer ganz einfach zu unterscheiden, dass Schrift und 

Aussprache zwei verschiedene Ebenen einer Sprache sind. Darum ist es von Vorteil, die 

Unterschiede zwischen den Laut-Buchstaben-Beziehungen der Muttersprache und der 

Zielsprache im Fremdsprachenunterricht klar zu machen. (Lintunen 2014, 175) 

 

3.2. Sprachliches Input 

 

Ein Kind lernt zuerst die Muttersprache zu verstehen und danach langsam zu sprechen. 

Nach Slembek (1997, 225f) lernt das Kind zuerst die prosodischen Eigenschaften der 

Muttersprache zu erkennen und danach die lautlichen Eigenschaften. Wenn diese 

Hörmuster gebildet worden sind, lernt das Kind auch die in sozialen und emotionalen 

Kontexten wichtigen Hörmuster zu differenzieren. Schon als kleine Babys lernen 

Menschen die muttersprachlichen Hörmuster zu erkennen und aus ihnen entwickeln sich 

die Muster für die Aussprache und das Sprechen. (ebd.) Wenn die prosodische Ebene 

zuerst im Ausspracheunterricht eingeübt wird, kommt vieles in der Lautung automatisch, 

meint Klimow (1994, 71). „Vieles in der Lautung der Fremdsprache wird von ihrer 

Prosodie prädestiniert“(ebd.). Auch Mordellet-Roggenbuck (2006, 39) vermutet, dass es 

sinnvoll wäre, das Üben im Aussprachunterricht auf der Ebene der Prosodie anzufangen. 

Um das Hörverständnis in der Fremdsprache zu üben, braucht man allerdings 

sprachliches Input. Das heißt, dass man die Fremdsprache hören muss. Das Gehör des 

Fremdsprachenlernenden ist jedoch vom Lautstand der Muttersprache geprägt (vgl. 

Dieling 1992, 10). Daraus kann man schließen, dass Lernende alleine vielleicht nicht in 

der Lage sind, alle bedeutungstragenden Eigenschaften der Fremdsprache zu entdecken, 

sondern sie brauchen Hilfe dabei.  
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Im Ausspracheunterricht strebt man laut Dieling und Hirschfeld (2000, 12) danach, 

sowohl die Hör- als auch die Sprechfertigkeiten zu entwickeln. Hörübungen werden aus 

zwei Gründen gemacht: sie stützen sowohl das verstehende Hören als auch die 

Aussprache selbst (ebd., 31). Iivonen und Tella (2009) betonen die Hörübungen im 

Ausspracheunterricht aus dem gleichen Grund: um die Fremdsprache korrekt 

aussprechen zu können, ist nämlich die Voraussetzung, dass man als Lernender ihre 

phonetischen Charakteristika auch korrekt hören kann. Lintunen (2014, 175) betont auch 

die Rolle des sprachlichen Inputs: um ein Phänomen in der Aussprache zu lernen, muss 

der Lernende genug Beispiele dafür hören. Dieling und Hirschfeld (2000, 32) halten es 

für wichtig, dass das Hören schrittweise im Fremdsprachenunterricht geübt wird. Auch 

geeignete Beispiele, Transkriptionszeichen, Lautdarstellungen und Regeln können 

gegeben werden, um die Lernenden Regularitäten in der fremden Aussprache erkennen 

zu lassen (ebd., 35; 41). 

Obwohl man eine Fremdsprache ohne Probleme versteht, ist es jedoch nicht 

selbstverständlich, dass man sie auch korrekt aussprechen kann. Das Verstehen und das 

Artikulationsvermögen entwickeln sich nämlich nicht parallel und im gleichen Takt, was 

auch für den Erstspracherwerb gilt. Butzkamm (2002, 159) unterstreicht, dass das Ohr 

zuerst für die phonetische Natur der Sprache sensibilisiert wird und dass sich danach das 

Sprechvermögen entwickelt. „Aber erst das Ohr kann unsere Zunge lösen“, betont 

Butzkamm (ebd.). 

 

3.3. Praktische Übung 

 

Eine Fremdsprache und ihre Aussprache zu lernen heißt oft viele neue Laute zu lernen. 

Einige Laute bereiten weniger Schwierigkeiten, aber um andere Laute zu lernen, muss 

man sich mehr Mühe geben. Grammatik und neue Wörter zu lernen, ist für viele einfacher 

als eine neue Aussprache. (Dieling & Hirschfeld 2000, 17;19) Es ist allerdings möglich, 

eine neue Aussprache zu lernen.  

Es gibt trotzdem individuelle Unterschiede im Erwerb einer fremden Aussprache. Einige 

Schüler lernen die neue Aussprache relativ mühelos, während andere härter mit dem 

Lernen der Aussprache kämpfen müssen (Dieling & Hirschfeld 2000, 82). Laut Dieling 

(1992, 7f) sind manche Schüler auch besonderes begabt beim Imitieren und fangen die 
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Laute und Klänge der Fremdsprache sehr schnell, aber sie sind doch eher Ausnahmen. 

Wenn die Lernenden dann Probleme haben, kann es ihnen helfen, die physiologischen 

Prozesse in der Artikulation der Laute mit Bildern zu beschreiben, so dass sie verstehen, 

wo im Mund und wie sie produziert werden. Da Aussprache auch motorische Fähigkeiten 

verlangt, ist fortlaufende Übung wichtig, unterstreicht Lintunen (2014, 173). 

Ausspracheregeln kennen zu müssen, ist keine Voraussetzung, wenn man die Aussprache 

in der Fremdsprache erfolgreich lernen möchte. Nach Mordellet-Roggenbuck (2006, 33) 

erreichen manche Fremdsprachenlernende fast eine Aussprache wie Muttersprachler, 

ohne dass sie die Ausspracheregeln lernen. Wissen über die Phonetik der Fremdsprache 

kann auf jeden Fall den Lernprozess stützen und erleichtern. Ein langer Aufenthalt im 

Zielland sichert nicht allein eine fließende und genaue Aussprache, sondern auch durch 

formalen Unterricht kann ein gewünschtes Ziel in der Aussprache erreicht werden 

(Lintunen 2014, 187). 

Eine fremde Aussprache lernt man trotzdem meistens nicht ganz ohne Mühe. Dieling und 

Hirschfeld (2000, 63) konstatieren, dass man bereit sein muss viel zu üben, wenn man 

eine gute Aussprache in der Fremdsprache haben will. Allerdings ist ein Lernender, der 

eine gute Aussprache schätzt, oft motiviert die verlangte Arbeit zu machen (ebd.) 

Übung braucht man aber auch im natürlichen Fremdsprachenerwerb. Das heißt, wenn 

man eine Fremdsprache außerhalb des Fremdsprachenunterrichts lernt. Laut Butzkamm 

(2002, 65) wird oft beobachtet, wie Kinder selbständig die Aussprache einer neuen 

Sprache üben und beispielsweise neue Wörter mehrmals vor sich hin wiederholen. Sie 

machen das, um die Artikulation und den Wortklang anzunehmen. Hatch (1980, 181) 

vermutet, dass auch viele erwachsene Lerner Sprachlaute subvokalisch üben. Im 

Fremdsprachenunterricht können Lerner beispielsweise neue Wörter heimlich und lautlos 

probieren bevor sie sie laut produzieren. Die Lerner brauchen folglich Übung und für sich 

selbst Sicherheit, dass sie die neue Aussprache beherrschen. Genau wie beim 

Klavierspielen, bei dem jedes Stück zuerst geübt werden muss, bevor alles fließend 

klappt, ist beim Erwerb der Aussprache auch wichtig, viel Übung hinter sich zu bringen 

(Butzkamm 2002, 80). 

Die Stärke des Akzents eines Fremdsprachlers kann gelegentlich variieren. Mordellet-

Roggenbuck (2006, 32f) vermutet, dass es in realen Situationen schwieriger ist, die 

fremde Aussprache zu beherrschen. Sie bemerkt auch, dass beispielsweise „Müdigkeit, 
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Anspannung, stark positive wie negative Emotionen, Gesprächsthema oder 

Ansprechpartner“ (2006, 36) beeinflussen können, wie stark der fremdsprachliche Akzent 

in der Sprache eines Nichtmuttersprachlers hörbar ist. Obwohl der Sprecher sonst die 

fremdsprachliche Artikulation und Intonation gut beherrscht, passiert es aufgrund der 

vorgenannten Faktoren leicht, dass die phonetischen Merkmale der Muttersprache in der 

Fremdsprache wiedererscheinen. (ebd.) 

Man lernt allerdings zu sprechen durch Sprechen und auszusprechen durch Aussprechen, 

meint Lintunen (2014, 175). Gleicher Meinung ist Butzkamm (2002, 79): 

Eine Fremdsprache lernt man nur dann als Kommunikationsmedium benutzen, wenn sie 
ausdrücklich und genügend oft in dieser Funktion ausgeübt wird. 

Butzkamm (2002, 80) meint hiermit, dass die Sprache selbst der Weg zu sich ist und dass 

man Fremdsprachen einfach gebrauchen muss, um sie zu lernen. Man kann folglich 

behaupten, dass Übung sehr wichtig bei dem Erwerb von fremdsprachlichen Fertigkeiten 

ist. Sie ist auch eine Voraussetzung für einen gelungenen Erwerb der Aussprache.  

 

3.4. Modell und Ziel 

 

Wer eine neue Aussprache lernen will, braucht ein Modell für diese Aussprache. Wie im 

Kapitel 2.3. schon klar wurde, ist meistens die Standardaussprache die Modellaussprache 

im Fremdsprachenunterricht. Auch der Lehrer ist automatisch ein Vorbild der fremden 

Aussprache für seine Schüler, meinen Dieling & Hirschfeld (2000, 16). Dieling (1992, 

18) schreibt, dass der Lehrer in keinem anderen Bereich der Fremdsprache so sehr 

Vorbild wie in der Aussprache ist. Butzkamm (2002, 76) betont zusätzlich, dass es im 

Ausspracheunterricht genau wie beim Lehren des Spielens von einem Instrument wichtig 

ist, dass der Lehrer die gelehrten Fertigkeiten selbst beherrscht. Obwohl die Schüler 

heutzutage auch andere Modelle, zum Beispiel durch die Medien, haben können, hat die 

Lehreraussprache noch die wichtige Aufgabe ein Modell zu sein. Diese Aufgabe ist 

einfacher zu erfüllen, wenn der Lehrer eine gute Aussprache hat. Natürlich kann die 

Aussprache der Lehrer auch abweichen, er kann zum Beispiel einen fremden Akzent 

haben. Was Dieling & Hirschfeld (2000, 20) in diesem Fall für wichtig halten, ist, dass 

der Lehrer den Schülern seine Besonderheiten in der Aussprache beschreibt. 
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Eine der Grundfragen im Ausspracheunterricht betrifft die Wahl des Aussprachemodells 

und das Bestimmen des Ziels in der Aussprache. Das Modell und das Ziel im 

Ausspracheunterricht müssen aber nicht gleich sein. Das Modell kann die Aussprache 

eines Muttersprachlers sein, aber das Ziel kann realistischer und konkreter sein. Es kann 

zum Beispiel nach dem Alter des Lernenden wechseln. (Lintunen 2014, 167) Butzkamm 

(2002, 76) merkt dennoch an, dass die Lernenden eine Vorstellung von ihrem Ziel haben 

sollten. In der Praxis können dann die Unterrichtsmaterialien wie auch die Fähigkeiten 

und die Motivation des Lehrers das Modell und das Ziel der Fremdsprachenlernenden 

beeinflussen (Lintunen 2014, 172).  

Die Ziele der Schüler innerhalb einer Klasse können auch variieren. Dieling und 

Hirschfeld (2000, 24) beschreiben die Unterschiede bei den Zielen von Schülern 

anschaulich mit einem Beispiel: Eine lange Treppe oder Leiter mit mehreren Absätzen 

führt auf einen Turm mit einer schönen Aussicht. Nicht alle Besucher wollen die oberste 

Plattform wirklich erreichen, manche begnügen sich nämlich mit dem Ausblick vom 

ersten, vom zweiten oder vom dritten Absatz. Auf gleiche Art und Weise reichen den 

Schülern unterschiedliche Niveaus in der fremden Aussprache. (ebd.) 

Alle streben also nicht nach einer perfekten Aussprache in der Fremdsprache, was 

akzeptiert werden sollte. Es passiert überhaupt selten, dass ein Fremdsprachler so gut die 

fremde Aussprache beherrscht, dass sich seine Aussprache nicht von der der 

Muttersprachler unterscheidet (Dieling & Hirschfeld 2000, 24). Trotzdem ist es möglich, 

eine verständliche und gute Aussprache in der Fremdsprache zu erreichen. Die Ziele im 

Fremdsprachenlernen sind auch geändert worden, da die Aussprache eines 

Muttersprachlers nicht mehr für die einzige Norm gehalten wird (Lintunen 2014, 170). 

Am wichtigsten ist, dass man in mündlicher Kommunikation selbst verstanden wird und 

dass man andere verstehen kann. 

 

3.5. Alter des Lernenden  

 

Man kann sich fragen, ob das Alter des Lernenden bedeutungsvoll in Hinsicht auf das 

Lernen von der Aussprache einer Fremdsprache ist und ob es ein optimales Alter für den 

Erwerb der Aussprache gibt. Dufva (1999, 38) meint, dass es nicht unbedingt eine richtige 

Antwort auf die Frage über ein optimales Alter des Fremdsprachenerwerbs gibt, denn 
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viele Faktoren auf sowohl psychologischer als auch sozialer Ebene spielen hier eine 

Rolle. 

Sajavaara (1999, 89) ist der Meinung, dass es eigentlich keine Gründe dafür gibt, dass es 

schwieriger wäre eine Fremdsprache zu lernen, wenn der Lernende älter ist. Der 

Lernprozess ist zwar unterschiedlich bei Kindern und Erwachsenen, aber das bedeutet 

nicht unbedingt, dass der eine oder der andere schwächer als Fremdsprachenlerner wäre. 

Sie haben nur andere Vorteile. Erwachsene können laut Sajavaara (ebd.) beispielsweise 

Lerninhalte bewusst lernen. Außerdem haben Alter und Erfahrungen den Erwachsenen 

Strategien beigebracht, die den Lernprozess bedeutend beschleunigen können. (ebd) Je 

älter der Lernende ist, desto wichtiger ist es deshalb für ihn, einen expliziten Unterricht 

zu bekommen und die Aussprachekonstruktionen der Zielsprache bewusst zu machen, 

betont Lintunen (2014, 186).  

Erwachsene haben noch weitere Vorteile. Laut Pietilä (2014, 58f) haben Erwachsene im 

Fremdsprachenlernen beispielsweise einen Vorteil dadurch, dass es ihnen meistens 

leichter fällt abstrakt zu denken. Deswegen lernen sie sprachliche Konstruktionen 

einfacher. Allerdings ist gerade Aussprache ein Gebiet, wo ein möglichst früher Beginn 

des Lernens sich lohnt, was dann vorteilhaft für Kinder ist. Kinder lernen nämlich eine 

neue Aussprache schneller als Erwachsene. (ebd.)  

Das Alter hat auch andere Nachteile. Laut Sajavaara (1990, 90) lassen sich Kinder nicht 

so leicht von äußeren Faktoren beeinflussen wie Erwachsene, die zum Beispiel das 

Sprechen in der Fremdsprache vermeiden können, weil sie sich unsicher fühlen oder sonst 

denken, dass es komisch klingt, wenn sie die Fremdsprache sprechen. Dieling und 

Hirschfeld vermuten, dass Kinder und Jugendliche es stattdessen oft einfacher haben, 

spielerisch die fremde Aussprache zu üben und sie übertreibend nachzuahmen. Ohne 

Mühe lernen sie meistens aber auch nicht die neuen Laute und Klänge. (Dieling & 

Hirschfeld 2000, 35) 

Laine & Pihko (1991, 19) meinen zusätzlich, dass Individuen äußere Anregungen, wie 

neue Sprachen und Kulturen, als eine Gefahr für die eigene Identität sehen können und 

dass sie versuchen, sich vor ihnen zu schützen. Wie gefährlich sie empfunden werden, 

hängt von der Person ab. Das Alter spielt aber auch eine Rolle, denn vielen älteren 

Fremdsprachenlernern fällt es schwerer, sich mit der neuen Sprache zu identifizieren 

(Mordellet-Roggenbuck 2006, 36). Die Identitätsaspekte des Ausspracherwerbs werden 
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gründlicher im Kapitel 4 diskutiert. Es ist auf jeden Fall keine einfache Aufgabe, die 

phonetischen Gewohnheiten der Muttersprache zu verlassen. Sie werden früh im Leben 

gelernt und tief in einem Individuum gespeichert. Mordellet-Roggenbuck (2006, 39) 

meint, dass es manchen Lernenden, je älter sie werden, umso schwerer fällt neue 

Sprechmuster zu lernen und dass sie sogar „selbst eine psychologische Barriere 

gegenüber der fremdsprachlichen Aussprache errichten“ können. 

Es wird auch behauptet, dass es nach dem Alter von sechs Jahren nicht mehr möglich sei, 

eine Aussprache wie die von den Muttersprachlern zu erreichen. Aussprache ist ein 

besonderer Bereich im Sprachenlernen. Ein Nichtmuttersprachler kann nämlich ein 

höheres Niveau als Muttersprachler in anderen Sprachbereichen, beispielsweise in der 

Lexik, erreichen, aber in der Aussprache ist es schwer. (Sajavaara 1999, 82) Ältere 

Lernende erreichen vielleicht nie eine völlig akzentlose Aussprache in der Fremdsprache, 

obwohl sie lange Zeiten im Zielland verbringen. Sprachkenntnisse von Erwachsenen, die 

mehr als ein Jahrzehnt in einem fremdsprachlichen Kontext gelebt haben, sind meistens 

trotzdem schwächer als die von Muttersprachlern. (vgl. Pavlenko 2005, 11). 

 

3.6. Persönlichkeit des Lernenden  

 

Die Persönlichkeit der Fremdsprachenlernenden spielt eine wesentliche Rolle für das 

Lernen einer Fremdsprache. Laut Butzkamm (2002, 34) spielen die Persönlichkeit und 

der Wille die Sprache zu lernen eine größere Rolle im Fremdsprachenerwerb als im 

Erstsprachenerwerb. Man braucht sie, um das manchmal mühsame Lernen nicht 

aufzugeben. (Butzkamm 2002, 34)  

Im Fremdsprachenunterricht ist auch wichtig daran zu erinnern, dass die Gruppen aus 

unterschiedlichen Individuen bestehen. „Dreißig Schüler denken nicht im Gleichmarsch“, 

bemerkt Butzkamm (2002, 191).  Nach Pietilä (2014, 58) ist in den letzten Jahren auch 

klar geworden, dass die Fremdsprachenlernenden sich voneinander im Willen zur 

fremdsprachlichen Kommunikation unterscheiden. Gutes Selbstvertrauen, das auf frühere 

Erfahrungen mit fremdsprachlicher Kommunikation basiert, wie auch das Interesse für 

Fremdsprachen und internationale Kontakte fördern die Bereitschaft des Lernenden, auf 

der Fremdsprache zu kommunizieren (ebd.). Pietilä (2014, 51f) vermutet, dass ein 

Sprecher, der die Kultur der Zielsprache bewundert, sich wahrscheinlich mehr sowohl 
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über die Entwicklung der Sprachkenntnisse in der Zielsprache freut als auch über die 

Möglichkeit die Zielsprache zu sprechen  

Die Persönlichkeit des Lernenden kann auch den Ausspracherwerb bremsen. Wenn der 

Lernende zum Beispiel nie Risiken eingehen will, öffnet er wahrscheinlich seinen Mund 

nur, wenn er völlig sicher ist, dass er die Aussprache beherrscht (Niitemaa 2014, 148). 

Zur Folge nutzt er nicht alle Gelegenheiten zur Übung der Aussprache. Nach Sajavaara 

(1999, 98) hat sich der Lernende sowohl eine Vorstellung von seiner eigenen 

Kommunikation als auch von der Stellung der Kommunikation in der Gesellschaft 

gebildet. Die Einstellung zu sich selbst beeinflusst das Lernen und deswegen ist die 

Aufgabe des Unterrichts in dieser Hinsicht, die Lernenden dabei zu unterstützen ihre 

Einzigartigkeit zu entdecken, damit sie sich selbst vollständig verwirklichen können und 

sich trauen zu kommunizieren (Järvinen 2014, 107).  

Im Fremdsprachenlernen ist Lernerautonomie auch wichtig. Das heißt, dass der Lernende 

das eigene Lernen und seine Motivation beeinflussen kann und soll. Bei ihm liegt die 

Verantwortung für das eigene Lernen und er soll auch fähig sein, Entscheidungen im 

Lernprozess zu treffen. (Sajavaara 1999, 94) Wenn der Lernende selbst merkt, dass er mit 

den ihm entgegenkommenden Situationen zurechtkommt, folgt daraus, dass er auch die 

dazugehörenden Phänomene besser verstehen kann und die sprachliche Leistung besser 

wird (Sajavaara 1999, 92). Klar ist laut Sajavaara (1999, 92) auch, dass dies einen 

positiven Einfluss auf das Selbstbild des Lernenden hat, was auch die Lernresultate 

verbessert. 

Man kann auch behaupten, dass es Unterschiede in den Erfahrungen mit 

Fremdsprachenlernen gibt, falls der Lernende eine extrovertierte oder introvertierte 

Person ist. Introversion nennt man eine psychische Grundhaltung einer Person, die ihre 

seelischen Kräfte auf die eigene Innenwelt richtet (Kalliopuska 2005, 84).  Ihr Gegenteil 

ist der extrovertierte Typ, der nach außen gewandt ist und seine seelischen Kräfte nach 

außen richtet (ebd., 48). Introvertierte Typen sind folglich nicht unbedingt so gesprächig 

wie extrovertierte Personen. Das Begriffspaar Introversion-Extroversion wurde 

ursprünglich von Carl Gustaf Jung benutzt (ebd.). 

Laut Pavlenko (2005, 34) ist der Level der Erregung bei diesen zwei Persönlichkeitstypen 

zum Beispiel nicht ähnlich in fremdsprachlichen Situationen. Extrovertierte Menschen 

erleben nicht genug Erregung und kompensieren das so, dass sie Aufgaben wählen, die 
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mehr Sinneserregung bieten. Introvertierte Menschen erleben dagegen zu viel Erregung 

und vermeiden deswegen Situationen mit viel Sinneserregung. (ebd) Da die eigene, 

innere Erregung bei Extrovertierten niedriger ist, sind extrovertierte Personen weniger 

empfänglich für Angst und bewältigen die stressigen Situationen, in denen sie die 

Fremdsprache sprechen müssen, besser. Die übermäßige Menge von Dopamin und 

Noradrenalin bei introvertierten Menschen in diesen Situationen machen sie 

empfänglicher für Angst und das kann auch ihre fremdsprachliche Leistung 

beeinträchtigen. (Dewaele 2002) Möglich ist auch, dass ein extrovertierter Mensch mehr 

sprachliches Input als ein introvertierter Mensch produziert, aber es kann auch sein, dass 

eine sehr gesprächige extrovertierte Person seinen Sprechpartner daran hindert, zu Worte 

zu kommen. Folglich entsteht keine Interaktion, die für das Lernen des Sprechens wichtig 

und notwendig ist.  

Introvertierte Menschen können beim Lernen einer Fremdsprache von ihrer oft stärkeren 

Selbstkenntnis profitieren, meint Skehan (1989, 104). Laut ihm haben aber sowohl 

extrovertierte als auch introvertierte Personen ihre positiven Eigenschaften beim Lernen 

einer Fremdsprache. (ebd.) Es ist also schwer festzustellen, welcher von den beiden 

Typen es leichter hat, eine Fremdsprache sprechen zu lernen.  

Angst kann auch ein Problem sein. Angst vor fremdsprachlicher Kommunikation 

verringert die mündliche Sprachproduktion des Lernenden, meint nämlich Pietilä (2014, 

58). Auch Pavlenko (2005, 32) konstatiert, dass Angst das Fremdsprachenlernen negativ 

beeinflussen kann. Sie erwähnt, dass auch die Einstellungen der Lernenden gegenüber 

der Fremdsprache eine Rolle spielen. Laut ihr erleben einige Lernende eine geringere 

Filterwirkung im Umgang mit der Fremdsprache dank ihrer positiven Einstellung und 

geringen Angst vor dem Sprechen. Pavlenko vermutet, dass es wahrscheinlicher ist, dass 

die positiv eingestellten Lernenden ein höheres Leistungsniveau in der Fremdsprache 

erreichen. Wenn Lernende dagegen negative Einstellungen gegenüber dem Sprechen in 

der Fremdsprache haben und große Angst verspüren, wird die Filterwirkung bei ihnen 

stärker. Dadurch werden der sprachliche Input und folglich auch das Lernen der 

Fremdsprache beeinträchtigt. (ebd.) 

Man darf nicht vergessen, dass Lernen nicht nur im Fremdsprachenunterricht stattfindet. 

Fremdsprachen werden auch in anderen Kontexten gelernt und viele Ereignisse können 

auch einen Einfluss auf die Sprachentwicklung haben. Butzkamm (2002, 68) erwähnt 

http://www.linguee.de/deutsch-englisch/uebersetzung/Noradrenalin.html
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Reisen, neue Sprechpartner und Krankheiten als Beispiele von Ereignissen, die die 

Sprachentwicklung unmittelbar beeinflussen können. Krankheiten können einen 

negativen Einfluss ausüben, wenn sie einen hindern, den üblichen Kontakt mit der 

Fremdsprache zu bekommen. Reisen und neue Sprechpartner bieten dagegen 

wahrscheinlich mehr Gelegenheiten und mehr Zeit, in einer Fremdsprache zu 

kommunizieren.  
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4. AUSSPRACHE UND IDENTITÄT 

 

Das folgende Kapitel versucht zu beschreiben, welche Beziehung Aussprache und 

Identität haben. Danach wird überlegt, was diese Beziehung für den Ausspracheunterricht 

der Fremdsprachen bedeutet.  

 

4.1. Aussprache – Eine persönliche Sache 

 

Sprache und Identität sind miteinander verbunden. Psychologisch versteht man Identität 

als eine innere, relativ dauerhafte Einheit: wie eine Person ihre Individualität, ihr Ich und 

ihr Leben erlebt (Kalliopuska 2005, 77). Mit anderen Worten ist Identität immer ein Teil 

davon, wie eine Person sich als selbst fühlt und versteht. Pietilä (2014, 54) hebt hervor, 

dass Persönlichkeitsmerkmale bedeutend im Fremdsprachenlernen sind, da der Mensch, 

wenn er kommuniziert, schon präsent in ganzer Person ist und die Art und Weise wie er 

spricht, spiegelt auch seine Persönlichkeit.  

Auch laut Oskaar (1977, 132f) ist Sprache mit Identität verknüpft. Einerseits, spielt 

Sprache eine Rolle für die Identität des Sprechers. Sie macht Kommunikation in einer 

Gruppe möglich und Sprache bildet eine Gruppenzugehörigkeit. Anderseits kann auch 

der Hörer den Sprecher durch die gesprochene Sprache identifizieren. Abweichungen in 

der Aussprache weisen darauf hin, dass der Sprecher zu einer anderen Gruppe gehört. 

(ebd.) 

Mordellet-Roggenbuck (2006, 35) stellt zusätzlich fest, dass die eigene Stimme 

bedeutungsvoll für das Individuum ist. Es identifiziert sich mit seiner Stimme und der 

Form, in der die Muttersprache gesprochen wird. Wie die Muttersprache klingt, ist auch 

wie eine vertraute Landschaft von Tönen. Durch sowohl die gemeinsame gesprochene 

Sprache als auch den gemeinsamen Sprachgebrauch entwickelt sich mit der Zeit ein 

Gefühl von Gruppenzugehörigkeit. Wenn ein Mensch dann spricht, drückt er sowohl 

seine persönlichen Merkmale als auch die Charakteristika der gesprochenen Sprache aus. 

(Mordellet-Roggenbuck 2006, 35; 37f). Das heißt, dass sowohl die Art der bekannten 

Aussprache der Muttersprache, als auch die eigene Stimme mit der eigenen Identität 

verbunden ist. 
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Auch laut Dieling (1992, 23) identifiziert sich der Mensch, unabhängig vom Alter, sehr 

mit der mündlichen Sprache, die er produziert. Stimme, Intonation und Aussprache bilden 

einen Teil der Identität des Sprechers. Laut Butzkamm (2002, 24) bilden das Weltwissen 

und die muttersprachlichen Fähigkeiten wesentliche Teile des Selbst eines Menschen. Sie 

sind auch bedeutungsvoll für das Fremdsprachenlernen. Sie folgen nämlich dem 

Lernenden in den Fremdsprachenunterricht, wo die Fremdsprache mit der Muttersprache 

verknüpft wird und wo neue sprachliche Fähigkeiten übernommen und gelernt werden 

können. (ebd.) Dieling (1992, 23) merkt an, dass beim Fremdsprachenlernen jedoch eine 

Kollision zwischen den phonetischen Mustern der Muttersprache und der Fremdsprache 

geschieht.  

 

4.2. Fremde Aussprache – Zur neuen Identität  

 

Pietilä (2014, 50) sieht Sprache als einen untrennbaren Teil der Kommunikation zwischen 

Menschen und sogar einen Teil der Identität. Eine Fremdsprache zu lernen, bedeutet laut 

Pietilä (ebd.) für das Individuum eine Veränderung der Identität oder des Selbstbilds. 

Ähnlicher Meinung ist Lintunen (2014, 184), der konstatiert, dass eine Fremdsprache zu 

verwenden, eine neue Identität zu erlernen bedeutet. Auch Järvinen (2014, 85) erwähnt 

den Identitätsaspekt des Fremdsprachenlernens. Am Anfang des Fremdsprachenlernens 

ist der Lernende zwar ein berechtigtes, aber kein vollständiges Mitglied in der 

fremdsprachlichen Sprachgemeinschaft. Das liegt daran, dass er noch nicht vollständig 

alle Fertigkeiten, die man für die Kommunikation braucht, in der Zielsprache besitzt. 

Jeder muss als Lernender beginnen und die Fertigkeiten schrittweise lernen. (ebd.) 

Eine neue Aussprache zu lernen, verlangt Arbeit und Übung, wie im Kapitel 3 klar wurde. 

Allerdings reicht laut Dieling und Hirschfeld (2000, 17) ein gutes Gedächtnis nicht aus, 

wenn man eine neue Aussprache lernen will: Sowohl „Leib und Seele“ müssen an der 

Arbeit teilnehmen. Das heißt, dass man sowohl den Körper als auch die Psyche braucht.  

Unter Seele versteht man nämlich die „Gesamtheit dessen, was das Fühlen, Empfinden, 

Denken eines Menschen ausmacht“ (Duden Universalwörterbuch 2011, 1580).  Bei 

mündlicher Sprachproduktion benutzt der Mensch seine persönliche Stimme, die das 

Innere auf besondere Art und Weise spiegeln kann.  
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Allein durch die Stimme lassen sich feinste Koloraturen des Sinns zum Ausdruck bringen, 
jeder Affekt lässt sich vertonen. (Butzkamm 2002, 181) 

 

Emotionen sind also mit der Stimme verbunden. Laut Fuchs (2004, 311) erweckt der 

akustische Teil der Sprache mehr direkte Gefühle als die anderen Teilbereiche. 

Dieling (1992, 23) geht davon aus, dass das Lernen neuer phonetischer Muster in der 

Fremdsprache, eine psychologische Herausforderung ist. Für viele Lernende ist es wie 

ein „Eingriff in sein Psychogramm“ (ebd.) und obwohl sie vielleicht auf die neue Art und 

Weise sprechen könnten, wollen sie es trotzdem nicht. Die phonetischen Muster der 

Muttersprache zu verlassen und die eigene Aussprache zu ändern, kann für einige 

Lernende eine peinliche Erfahrung sein. Wer eine neue Aussprache lernen möchte, muss 

also einen Teil von sich selbst aufgeben. (ebd., 23f) Auch andere Forscher haben dasselbe 

wie Dieling festgestellt. Lintunen (2014, 184) zitiert beispielsweise Daniels (1995), der 

das Lernen einer neuen Aussprache sogar mit einer Art Schneiden der Nabelschnur 

vergleicht. Man wird wie von der schützenden Muttersprache getrennt.  

Beim Fremdsprachenlernen geht es allerdings nicht nur darum, Teile seiner 

Persönlichkeit aufzugeben. Sicherlich kann das Lernen auch ergiebig für die Identität sein 

und sie reicher machen. Manche Lernende wollen bewusst ihre Identität erweitern und 

sind deswegen motiviert, eine Fremdsprache zu lernen. In Kuinka kieltä opitaan gibt 

Pietilä (2014, 50) nämlich ein Beispiel dafür. Englisch als lingua franca wird nicht 

unbedingt mit einer bestimmten Kultur verknüpft, denn es wird überall in der Welt 

gesprochen. Englisch zu können, gehört folglich zur Identität eines Weltbürgers. Ein 

Lernender, der sich gerne als Weltbürger beschreiben würde, kann deswegen eine 

Identität als Weltbürger als motivierendes Ziel bei seinem Englischlernen haben. 

Gewünschte Eigenschaften beeinflussen das Lernen. Nämlich, wenn das ideale Ich des 

Lernenden die Fremdsprache beherrschen würde, hat der Lernende eine größere 

Motivation, die Fremdsprache zu lernen. (vgl. Pietilä 2014, 50; 54) 

Im Unterschied zum Erstspracherwerb geht es im Fremdsprachenerwerb deutlicher um 

„ein individuelles Bewältigungsverhalten“, in dem die emotionalen Faktoren eine 

wesentliche Rolle spielen (Butzkamm 2002, 35). Im Fremdsprachenlernen wird die 

gesprochene Zielsprache meistens schon früh nachgeahmt und ausprobiert. Butzkamm 

(2002, 77) beschreibt das Nachahmen auf folgende Weise: 
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Nachahmen steigert sich beim Menschen zur Identifikation, zur Möglichkeit des Sich-
Einfühlens in den Partner, in das sich auch kognitive Momente des Verstehens und der 
Einsicht hineinmischen. (Butzkamm 2002, 77) 

Man könnte also denken, dass die Lernenden die neue Aussprache identifizieren und ihre 

Art verstehen können sollen, um sie richtig nachahmen zu können. Vielleicht brauchen 

sie auch eine Idee davon, welche Gruppe von Menschen die Sprache spricht und wo, um 

vertraut zu sein, sich die „neue Hose“ anzuziehen.  

 

4.3. Loslassen – Ist das möglich im Klassenzimmer? 

 

Das vorherige Kapitel ist zu der Schlussfolgerung gekommen, dass eine Art Loslassen 

von den vertrauten phonetischen Eigenschaften der Muttersprache verlangt wird, wenn 

man eine neue Aussprache lernen möchte. Wie dieses Loslassen und das Ausprobieren 

einer neuen Identität im Fremdsprachenunterricht auf eine angenehme Art und Weise 

möglich wären, wird im Folgenden diskutiert. 

Der Einstieg in die Fremdsprache sollte im Fremdsprachenunterricht laut Butzkamm 

(2002, 168) sanft sein. Dieling und Hirschfeld (2000, 64) erwähnen Phonetikübungen als 

gute Lockerungsübungen, mit denen man eine Unterrichtsstunde anfangen kann. Sie 

könnten das Eintauchen in die fremde Aussprache stützen und die Lernenden äufwärmen.   

Ein solcher Einstieg signalisiert: Loslassen, Spaß machen, entspannte Atmosphäre. Fehler 
sind erlaubt. (Dieling & Hirschfeld 2000, 64) 

 

Laut Dieling und Hirschfeld (2000, 63) legen nicht alle Wert auf eine gute Aussprache. 

Für diese Schüler kann der Phonetikunterricht mit seinen Ausspracheübungen und dem 

Korrigieren der Aussprache unangenehm oder sogar peinlich sein (ebd.). Lintunen (2014, 

170) erklärt, dass der Akzent ein Teil der Identität des Sprechers ist. Deswegen streben 

viele danach, dass auch die muttersprachlichen Merkmale in der Zielsprache hörbar 

wären (ebd.). Alle Lernenden wollen überhaupt nicht ihren muttersprachlichen Akzent 

loswerden.  

Weil die Aussprache eine persönliche Sache für die Lernenden ist, ein Teil ihrer Person 

und ihrer Identität, gibt Lintunen (2014, 184) einige Anregungen, wie man den Lernenden 

ein Feedback über die Aussprache geben sollte. Als Lehrer hat Lintunen nämlich selbst 
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bemerkt, dass Schüler stärker auf das Korrigieren von der Aussprache reagieren als 

beispielsweise auf das Korrigieren der Grammatik. Laut ihm sollte das Feedback sich auf 

das Gelernte konzentrieren und ehrlich, aber gleichzeitig konstruktiv und ermutigend 

sein. Er geht davon aus, dass es allgemein im Fremdsprachenunterricht nützlicher wäre, 

die Sprachbewusstheit der Lernenden zu stärken, statt ihre Fehler zu korrigieren, denn 

das ist auch für sie im psychologischen Sinn angenehmer. (Lintunen 2014, 177; 184) 

Manchmal muss man ein Wort in der Fremdsprache mehrmals hören und artikulieren, 

ehe man es richtig aussprechen kann. Butzkamm (2002, 129) hebt hervor, dass es sich um 

zwei unterschiedliche Sachen handelt, wenn ein Lehrer die Artikulation eines 

unbekannten und eines bekannten Wortes korrigiert. Der erste Fall wird meistens 

einfacher von den Lernenden akzeptiert, denn ein neues Wort kann man nicht immer 

sofort korrekt aussprechen. Wenn eine Lautproduktion für einen Schüler sehr schwierig 

ist, sollte der Lehrer aber geduldig sein, meint Butzkamm (ebd.). Einige Lernende 

brauchen mehr Zeit, um die Artikulation neu hören und korrekt artikulieren zu können. 

Verheerend kann es laut Butzkamm (ebd.) für einen Lernenden sein, wenn er nach 

Insistieren des Lehrers mehrere Male im Unterricht vor seinen amüsierten Mitschülern 

eine für ihn schwere Lautproduktion üben muss. Sehr wichtig ist folglich, dass der Lehrer 

Taktgefühl im Ausspracheunterricht besitzt, so dass das Lernen der neuen Aussprache für 

niemanden unangenehm wird.  

Eine Fremdsprache zu lernen ist ein langer Prozess, der Zeit, Geduld und Motivation 

verlangt, konstatiert Pietilä (2014, 53). Das gilt auch für den Ausspracherwerb in der 

Fremdsprache. Viele Faktoren können die Motivation des Lernenden beeinflussen. Pietilä 

hebt hervor, dass beispielsweise eine angenehme Lernerfahrung, ein unterstützender 

Lehrer und eine funktionierende und autonome Lehrgruppe positiv auf die 

Lernmotivation wirken können. Negativen Einfluss auf die Motivation können unter 

anderem eine unangenehme Atmosphäre im Klassenzimmer oder Angst und Nervosität 

haben. (Pietilä 2014, 53)  

Die Stimmung im Klassenzimmer spielt folglich eine Rolle für das Lernen. Wer im 

Unterricht Angst hat oder sich nervös fühlt, freut sich wahrscheinlich nicht sehr über die 

Gelegenheit, die Fremdsprache lernen zu dürfen. Im Fremdsprachenunterricht ist es laut 

Butzkamm (2002, 213) äußerst wichtig klarzumachen, dass es um das Lernen geht und 

nicht um das Überprüfen von Leistungen der Lernenden. Er (2002, 145) nennt auch 
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„Nestwärme“, was im Unterricht spürbar sein sollte. Eine positive und warme 

Atmosphäre fördert nämlich das Lernen. Laut Järvinen (2014, 74) versteht man immer 

besser, dass eine positive, unterstützende, Fehler tolerierende und verstehende 

Lernatmosphäre von großer Wichtigkeit ist. 

Besonders Anfänger brauchen eine Atmosphäre der Geborgenheit, weil die fremden 

Laute nicht immer leicht über die Lippen kommen, stellt Butzkamm (2002, 145) fest. Es 

nimmt Zeit, sich an die neue Aussprache zu gewöhnen. Die Lernenden brauchen 

allerdings Zutrauen zu der Fremdsprache und das folgt unter anderem, wenn sie die im 

Unterricht geübten Äußerungen vollständig verstehen können (ebd., 182). 

Wenn die Lehrer aber ihre Schüler zwingen, neue Laute und Wörter vor der Klasse zu 

artikulieren und danach ihre Aussprachefehler vorwurfsvoll und einschüchternd 

korrigieren, können „die Lernfreude und die Lust am fremden Sprachklang“ (Butzkamm 

2014, 146) ruiniert werden. Wenn Kommunikation der Inhalt und der Zweck des 

Fremdsprachenunterrichts ist, ist es äußerst wichtig, dass man einander vertraut und 

wohlwill. (ebd.) In dieser Art von Unterricht sollte der Lehrer für seine Schüler gerade 

ein Kommunikationspartner sein, der verständnisvoll ist (Butzkamm 2002, 129). Der 

Unterricht sollte auch nicht zu ernst sein. Schüler halten es nämlich manchmal für 

wichtig, über die eigenen Fehler lachen zu dürfen, denn so können sie ihre Unsicherheit 

verstecken (ebd.). „Wir müssen einander zugetan sein und einander Mut machen, uns 

gemeinsam freuen und gelegentlich auch gemeinsam trauern, wenn einmal etwas 

misslingt […]“, meint Butzkamm (2014, 146). 

Eine neue Aussprache zu übernehmen und die muttersprachlichen Sprachmuster zu 

verlassen ist, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fremdsprachenunterrichts, nicht 

immer ganz leicht. Das zeigen auch andere Beispiele. Viele haben es erlebt, wie der 

eigene Vorname im Ausland unterschiedlich ausgesprochen worden ist und einige hat das 

vielleicht irritiert, während es anderen Spaß gemacht hat. Mordellet-Roggenbuck (2006) 

berichtet in ihrem Artikel Emotion und Kognition beim Aussprachelernen über eine 

Untersuchung  (Mordellet-Roggenbuck  2002),  wo  deutsche  Schüler  im 

Französischunterricht mit französischer Aussprache ihrer Vornamen angesprochen 

wurden. Die Reaktionen der Schüler im Klassenzimmer variierten. Einige mochten die 

fremde Aussprache überhaupt nicht, während andere sie spannend fanden. Die 

Untersuchung zeigt, dass der Vorname und dessen Aussprache sehr persönlich und sogar 
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ein Teil der Identität für Menschen sind. Eine neue Version des Vornamens verändert 

etwas sehr Persönliches und man bekommt so etwas wie eine neue Identität. Dazu sind 

jedoch nicht alle Schüler am Anfang im Fremdsprachenunterricht bereit.  

Man könnte folglich schlussfolgern, dass die Verbindung zwischen Aussprache und 

Identität im Anfangsunterricht für einige Schüler schwer sein kann. Die fremde 

Aussprache begeistert nicht alle auf einmal und nicht alle wollen sie direkt aufnehmen. 

Deshalb ist es wichtig, dass man im frühen Fremdsprachenunterricht Rücksicht auf den 

Identitätsaspekt der gesprochenen Sprache nimmt, so dass niemand sofort am Anfang 

negative Erfahrungen mit der Fremdsprache bekommt, sondern dass sich alle das 

verlangte Loslassen trauen. Gleichwohl darf man nicht vergessen, dass einigen Lernenden 

die neue Aussprache von Anfang an Spaß macht. Deshalb sollte man die Gelegenheit 

anbieten, ohne dass jemand gezwungen wird. Ein verständnisvoller Lehrer und eine 

wohlwollende Stimmung im Klassenzimmer sind sehr bedeutungsvoll für eine 

angenehme Lernerfahrung.  
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5. METHODEN, DATENERHEBUNG UND ETHIK 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist das Phänomen Aussprache in Fremdsprachen besser zu 

verstehen. Deshalb sucht diese Studie Perspektiven von sowohl Erwachsenen als auch 

von Kindern auf das Phänomen. Das heißt, dass diese Arbeit Datenmaterial von zwei 

Zielgruppen untersucht.  Die erwachsenen Lerner beantworteten einen Fragebogen und 

die Schüler wurden interviewt. Als Methode wurde Mixed Methods gewählt.  

Mixed-Methods-Forschung ist relativ neu in Sozial- und Humanwissenschaften 

(Creswell 2014, 217). Eine Mixed-Methods-Studie heißt, dass sowohl qualitative als 

auch quantitative Datenerhebung verwendet wird, um ein Phänomen besser zu 

verstehen (Creswell 2014, 4). Diese Forschungsmethode wird für vorteilhaft gehalten, 

wenn man ein kompliziertes Phänomen untersuchen möchte, denn sie kann ein 

gründlicheres Verständnis des Themas ermöglichen (Hashemi 2012, 207). 

In der Tat sind Studien entweder mehr qualitativ als quantitativ oder umgekehrt. Mixed-

Methods-Forschung liegt in der Mitte in einem Kontinuum von qualitativen bis 

quantitativen Studien, weil sie Elemente von sowohl qualitativer als auch quantitativer 

Forschung enthält. (Creswell 2014, 3). Mixed-Methods-Studien können mehrere Arten 

von Datenerhebung benutzen. Die Fragebögen können beispielsweise aus sowohl 

offenen als auch geschlossenen Fragen aufgebaut sein. Auch die Analyse der Daten 

kann sowohl Zahlen als auch Text enthalten. (vgl. Creswell 2014, 17f) 

Eine Mixed-Methods-Studie kann beispielsweise mit einer größeren Umfrage anfangen, 

um Resultate in der Gruppe generalisieren zu können, und dann in der zweiten Phase 

kann sie auf die qualitativen Fragen fokussieren, um detailliertere Meinungen der 

Befragten zu sammeln. Man kann dann sowohl die Informationen innerhalb einer 

größeren Gruppe vergleichen und zusätzlich bekommt man ein detaillierteres Bild von 

den Meinungen der einzelnen Individuen über das Phänomen, das untersucht wird. (vgl. 

Creswell 2014, 19f) 

Da die Lern- und Lehrprozesse der Aussprache im Fremdsprachenunterricht vielfältig 

sind, denke ich, dass eine Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden 

empirischer Forschung fruchtbar sein kann. Deswegen habe ich eine Befragung mit 

offenen und geschlossenen Fragen für das erste Erhebungsinstrument gewählt. Als 

zweites Erhebungsinstrument wird in dieser Studie ein kleines, qualitatives Interview 
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verwendet. Nach Creswell (2014, 21) passt die Mixed-Methode für eine Person, die 

sowohl die Struktur der quantitativen Forschung als auch die Flexibilität der 

qualitativen Forschung mag. Ich habe diese Methode gewählt, um möglichst viele 

Perspektiven der Deutschlerner zu bekommen und so das Lernen der Aussprache besser 

verstehen zu können. Außerdem denke ich, dass es interessant ist, sowohl Gedanken der 

Erwachsenen als auch Gedanken der Kinder über Aussprache und Ausspracheunterricht 

in Fremdsprachen dabei zu haben. 

Laut Albert und Marx (2010, 59) ist die einfachste Datenerhebung die Befragung, denn 

mittels ihrer kommt man mit relativ wenig Aufwand zu den Ergebnissen. In den 

Antworten können persönliche Erinnerungen, Bewertungen und Erlebnisse der 

Befragten widergespiegelt werden (ebd.). Durch sie kann die Forscherin das Phänomen, 

in diesem Fall das Lernen einer fremden Aussprache, besser verstehen. Albert und Marx 

(2010, 61) meinen, dass zu den Vorteilen der Befragung gehört, dass jeder Teilnehmer 

die gleichen Fragen bekommt und dass man in kürzerer Zeit eine größere Menge von 

Antworten bekommen kann. Ich nehme auch an, dass es für die Informanten einfacher 

ist ehrlich zu antworten, wenn sie das schriftlich und anonym machen können. Ein 

Fragebogen hat natürlich auch Nachteile. Missverständnisse können beispielsweise 

auftauchen und die Befragten können keine Rückfragen stellen (ebd., 68). Der 

vorliegende Fragebogen wurde mit Hilfe von Kommilitonen und der Mentorin während 

des Gradu-Seminars gestaltet und getestet.  

Eskola und Suoranta (2001, 85) definieren das Interview als eine Situation, in der eine 

Person, der Interviewer, Fragen an eine andere Person stellt. Das Ziel des Interviews ist 

herauszufinden, was die interviewte Person über eine Sache denkt. Eskola und Suoranta 

(ebd.) meinen weiter, dass das Interview eine Art Wechselwirkung ist, in der die beiden 

Beteiligten einander beeinflussen. Laut Heinzel (1997, 399) scheint ein qualitatives 

Interview gut geeignet, wenn unter anderem Lerngewohnheiten, Erfahrungen und 

Interessenentwicklung von besonders Kindern im Anfangsunterricht untersucht werden. 

Die Denk- und Verhaltensweisen der Kinder sind für Erwachsene nicht immer bekannt 

und die Perspektive der Kinder unterscheidet sich oft von den Perspektiven der 

Erwachsene. Deswegen ist es unter anderem für die pädagogische Arbeit in den Schulen 

wichtig, dass subjektive Perspektiven der Kinder wahrgenommen werden. (ebd.) 
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Ich habe mich für ein Interview als zweites Erhebungsinstrument entschieden, weil ich 

vermute, dass es für Kinder einfacher ist, mündlich als schriftlich zu antworten. In einer 

Interviewsituation ist es auch einfacher zu kontrollieren, ob die Kinder die Fragen 

verstanden haben und wenn Fragen schwer sind, kann der Interviewer die Fragen öffnen 

und das Reflektieren mit weiteren Fragen unterstützen. Auch die Interviewfragen 

wurden mit der Mentorin diskutiert. 

Diese Studie hat einen Schwerpunkt in den qualitativen Daten, da hier die Ansichten 

von einzelnen Individuen im Vordergrund stehen. In qualitativen Studien konzentriert 

man sich oft, wie auch in dieser Untersuchung, auf relativ wenige Fälle. Allerdings 

strebt man danach, die Fälle möglichst genau zu analysieren. Die Wissenschaftlichkeit 

der qualitativen Studien liegt folglich nicht in der Menge, sondern in der Qualität. Der 

Forscher versucht zusätzlich das Phänomen in seine gesellschaftlichen Kontexte zu 

setzen und ein historisch detailliertes und genaues Bild davon zu geben. (Eskola & 

Suoranta 1998, 18) Da die Stichprobengröße dieser Studie für eine repräsentative 

Untersuchung nicht genügend ist, wird in dieser Arbeit auf eine ausführliche 

Besprechung der Wirklichkeit verzichtet (vgl. Albert & Marx 2010, 65). Die Antworten 

sind jedoch wertvoll und können neue Perspektiven vom Erwerb der Aussprache in 

Fremdsprachen liefern. 

Der Sinn und Zweck der qualitativen Inhaltsanalyse ist, die Daten zu veranschaulichen 

und auf diese Art und Weise neues Wissen über das untersuchte Thema zu geben. Die 

Analyse hat das Ziel, die Daten so zusammenzufassen, dass ihre Informationen nicht 

verloren gehen. Zusätzlich stellt sie den Versuch dar, diffuse Daten klar und sinnvoll zu 

machen. (Eskola & Suoranta 1998, 137) Zahlen spielen jedoch auch eine Rolle in den 

Ergebnissen eines Fragebogens und deswegen ist die quantitative Ebene auch wichtig 

(Creswell 2014, 21). Qualitative Daten können zusätzlich quantitativ analysiert werden. 

Tabellen oder Diagramme sind gut, einen Überblick über die Ergebnisse zu geben. 

Antworten können nämlich anschaulich in ihnen eingeordnet, gezählt und verglichen 

werden. (vgl. Eskola & Suoranta 1998, 164) 

Die Ethik der Datenerhebung und ihrer Analyse sind in dieser Studie berücksichtigt 

worden. Sowohl die Teilnehmer der Umfrage als auch des Interviews werden in dieser 

Untersuchung anonym behandelt. Ihre eigentlichen Namen wie auch die Namen der 

finnischen Institute und Orte, wo sie Deutsch lernen, werden hiermit in der 
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Untersuchung nicht erwähnt. Alle Teilnehmer haben freiwillig an der Untersuchung 

teilgenommen und die Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Kinder wurden über 

die Untersuchung informiert und haben die Teilnahme ihres Kindes mit einer 

Unterschrift erlaubt und bestätigt. Auch die Schulleiterin von der Schule der Kinder 

wusste über die Untersuchung Bescheid. Die Teilnehmer bekamen zusätzlich 

Informationen darüber, wie sie bei später auftauchenden Fragen Kontakt aufnehmen 

könnten. Das Datenmaterial von den Fragebögen und den Interviewaufnahmen wird am 

Ende der Studie vernichtet.   
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6. DATENANALYSE 

 

Die Daten dieser Studie bestehen aus Erfahrungen von sowohl erwachsenen Lernern als 

auch Schülern. Die erwachsenen Lerner beantworteten einen Fragebogen und die Schüler 

wurden interviewt. Die Daten des Fragebogens sind umfangreicher, denn der Fragebogen 

konzentriert sich auf 1) Aussprache in Fremdsprachen allgemein, 2) Aussprache in 

Deutsch und 3) Aussprache im Fremdsprachenunterricht. Die Gruppe der Informanten ist 

auch größer. Das Interview behandelt seinerseits nur die deutsche Aussprache und wurde 

mit einer kleineren Anzahl von Lernern durchgeführt. Dieses Kapitel beschreibt die 

Ergebnisse der Fragebögen und der Interviews. 

 

6.1. Der Fragebogen mit erwachsenen Lernern  

 

Die erste Datenerhebung war ein Fragebogen, der schriftlich von Erwachsenen 

beantwortet wurde. Die Informanten studierten beziehungsweise lernten Deutsch an einer 

Universität oder einer Volkshochschule in Finnland. Die Universitätsstudenten 

beantworteten die Fragebögen in Anwesenheit des Verteilenden im Deutschunterricht 

und die Antworten wurden sofort eingesammelt. Die Teilnehmenden aus der 

Volkshochschule bekamen auch die Fragebögen in einer Unterrichtssituation, aber sie 

nahmen sie mit nach Hause und gaben die ausgefüllten Fragebögen in der nächsten 

Stunde nach einer Woche zurück.  

Der Fragebogen in dieser Untersuchung (Siehe Anlage 1) war 4 Seiten lang mit sowohl 

offenen Fragen, die von den Befragten frei mit eigenen Worten beantwortet wurden, als 

auch geschlossenen Fragen, bei denen die Befragten vorgegebene Antwortkategorien 

hatten, aus denen sie die passende wählen konnten. Eine Mischung von offenen und 

geschlossenen Fragen schien eine gute Lösung für meine Untersuchung zu sein, denn so 

konnten die Befragten frei über ihre Gedanken schreiben, ohne dass der Fragebogen zu 

zeitraubend und anstrengend gewesen wäre. Außerdem helfen offene Fragen 

Missverständnisse zu entdecken während die Antworten der geschlossenen Fragen 

leichter zu vergleichen sind (Albert & Marx 2010, 71), was ein Vorteil in der Analyse 

sein kann.  
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Der Fragebogen gliederte sich in vier Teile (A-D). Teil A fragte nach 

Hintergrundinformationen der Informanten. Der erste inhaltliche Teil (B) behandelte 

Aussprache in Fremdsprachen auf einer allgemeinen Ebene. Der zweite inhaltliche Teil 

(C) konzentrierte sich auf die Aussprache im Deutschen und der letzte inhaltliche Teil 

(D) handelte von Aussprache im Unterricht. Die Entscheidung, Perspektiven auf den 

Ausspracheunterricht zu suchen, wurde unter anderem deshalb getroffen, weil es laut 

Doff (2012, 34) die Aufgabe der Forschung ist, Auskunft über den Unterricht zu geben 

und ihn zu verbessern. 

Die befragten Deutschlerner sind in dieser Studie nummeriert, um ihre Anonymität zu 

sichern. Folglich folgt den Zitaten der Lerner im Text eine Klammer, die die Abkürzung 

L (Lerner) und eine eigene Nummer für jeden Lerner enthält. Die Zitate des Lerners 

Nummer 6 werden beispielsweise mit folgender Klammer markiert: (L6). Da der 

Fragebogen und die meisten Antworten auf Finnisch waren, werden die Zitate im Text 

unverändert in ihrer Originalsprache wiedergegeben. Die Schreibfehler der Informanten 

werden ebenfalls nicht korrigiert. Allerdings werden die zentralen Daten sinngemäß noch 

auf Deutsch übersetzt.  

Doff (2012, 53) konstatiert, dass es für das Ziel der Forschung wichtig ist, dass einige 

Merkmale der befragten Gruppe beschrieben werden, das heißt: Alter, Geschlecht, 

Erfahrung mit Sprachenlernen und Erstsprache. Deswegen begann der Fragebogen mit 

einem Teil (A), der nach Hintergrundinformationen der Informanten fragte. Die 

Teilnehmer an dieser Untersuchung waren 30 Deutschlernende, von denen 12 an einer 

Universität und 18 an einer Volkshochschule in Finnland Deutsch studierten und lernten. 

18 Lerner (60 %) waren Frauen und 12 Lerner (40 %) Männer. 28 Informanten (93 %) 

hatten Finnisch als Muttersprache und zwei hatten Deutsch. Der jüngste Teilnehmer war 

18 Jahre alt und der älteste Teilnehmer war 74 Jahre alt. 19 Teilnehmer (65 %), waren 

jedoch zwischen 20-40 Jahre alt.  
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Abbildung 2. Alter der Teilnehmer. / Ikä (Quelle: Teil A des Fragebogens)  

Im Teil A wurde noch gefragt, wie still oder gesprächig sich die Teilnehmer auf einer 

Skala von 1 bis 5 beschreiben würden. Sechs Teilnehmer (20 %) beschrieben sich als eher 

still. Sie hatten also 1 oder 2 in der Skala gewählt. 13 Teilnehmer (43 %) beschrieben sich 

als weder still noch gesprächig, da sie 3 markiert hatten.  Elf Teilnehmer (37 %) gaben 4 

oder 5 an und beschrieben sich so als gesprächig.  
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Abbildung 3. Wie würdest du dich selbst beschreiben? / Miten kuvailisit itseäsi? (Quelle: Teil A des 
Fragebogens)  

Die Bedeutung der deutschen Sprache für die Teilnehmer wurde auch gefragt. Für acht 

Informanten (27 %) war Deutsch etwas wichtig, für acht Informanten (27 %) ziemlich 

wichtig, für sieben Informanten (23 %) sehr wichtig und für sieben Informanten (23 %) 

war Deutsch extrem wichtig.  

 

Abbildung 4. Wie wichtig ist die deutsche Sprache für dich? / Kuinka tärkeä kieli saksa on sinulle? 
(Quelle: Teil A des Fragebogens)  
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Für 29 % der Befragten war Deutsch die zweite Fremdsprache, die sie gelernt haben und 

bei 61 % war es die dritte Fremdsprache. 

 

Abbildung 5. Die Rolle der deutschen Sprache für die Teilnehmer. (Quelle: Teil A des Fragebogens)  

17 Teilnehmer (57 %) hatten Deutsch im Unterricht gelernt und 13 Teilnehmer (43 %) 

hatten die Sprache sowohl innerhalb als auch außerhalb vom Deutschunterricht gelernt. 

Die stärkste Fremdsprache von 27 Teilnehmern (90 %) war English. Zwei Teilnehmer 

hatte Schwedisch als die stärkste Fremdsprache und ein Teilnehmer hatte Deutsch.  

 

6.1.1. Aussprache in Fremdsprachen 

 

Die Informanten antworteten in dem Fragebogen im Teil B auf vier Fragen, die 

Aussprache in Fremdsprachen auf einer allgemeinen Ebene behandelten. Die erste Frage 

(B1) mit vorgegebenen Antwortkategorien fragte, ob Aussprache in Fremdsprachen dem 

Informanten Spaß macht. 27 % der Informanten (N=30) meinten, dass Aussprache immer 

Spaß macht. 53 % der Befragten waren der Meinung, dass Aussprache meistens Spaß 

macht. 17 % der Informanten meinten, dass Aussprache ihnen manchmal Spaß macht und 

einer der Befragten war der Meinung, dass Aussprache selten Spaß macht.  
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Abbildung 6. Macht Aussprechen in Fremdsprachen Spaß? / Onko vieraan kielen ääntäminen mielestäsi 
mukavaa? (Quelle: Frage B1 des Fragebogens)  

Frage zwei (B2) fragte nach der Wichtigkeit einer guten Aussprache. 30 % der 

Informanten (N=30) hielten eine gute Aussprache für äußerst wichtig, 43 % für sehr 

wichtig und 27 % für ziemlich wichtig. Keiner war der Meinung, dass eine gute 

Aussprache unwichtig ist, sondern alle waren der Meinung, dass eine gute Aussprache 

irgendwie wichtig ist. 

 

 

nie
21%

selten
3%

manchmal
13%

meistens
42%

immer
21%

N=30



44 
 

 

Abbildung 7. Wie wichtig ist es, eine gute Aussprache in Fremdsprachen zu haben? / Onko mielestäsi 
tärkeää osata ääntää vierasta kieltä hyvin? (Quelle: Frage B2 des Fragebogens)  

Der Fragebogen gab den Informanten danach die Möglichkeit, mit eigenen Worten die 

vorherigen Antworten zu begründen. Sechs Informanten (20 %) benutzten diese 

Möglichkeit nicht, aber 24 Informanten (80 %) gaben eine Erklärung für ihre Meinung.  

Verständlichkeit war der am häufigsten erwähnte Grund. 17 von diesen 24 Informanten 

schrieben nämlich, dass eine gute Aussprache wichtig ist, um verstanden zu werden. 

Viermal wurde erwähnt, dass man auch selbst die Fremdsprache besser versteht, wenn 

man die Aussprache gut beherrscht. 

Tulet paremmin ymmärretyksi kun oikeasti käytät kieltä ja todennäköisesti ymmärrät 
puhuttua kieltä paremmin kun tiedät miten sitä äännetään/ puhutaan. (L19)  
 
Helpottaa ymmärrystä. Pienentää kynnystä avata suu. (L25) 
 
Tärkeintä, että viesti menee perille, mutta täydellinen ei tarvitse olla, ja aksentista ei tarvitse 
päästä eroon. (L3) 

 

Drei Informanten fanden eine gute Aussprache auch wichtig für eine funktionierende 

Kommunikation. 

Se on olennainen osa kieltä. Ilman hyvää ääntämistä ei ole sujuvaa kommunikaatiota. (L13) 
 

In drei Antworten wurde erwähnt, dass die Aussprache das Bild beeinflusst, das man von 

sich gibt.  
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Koska ensinnäkin se kuulostaa hyvältä, mutta esimerkiksi ulkomailla ollessa ääntämisen 
tärkeys lisääntyy. Saatikka ulkomailla työskennellessä, jolloin sinua ei välttämättä 
kuunnella tai oteta niin vakavasti, koska puheesi takkuaa tai siitä ei saada selvää. (L1) 

 

Ein Informant betonte, dass das Wichtigste ist, dass man verstanden wird. Die Aussprache 

muss aber nicht perfekt sein. 

Tärkeintä, että viesti menee perille, mutta täydellinen ei tarvitse olla, ja aksentista ei tarvitse 
päästä eroon. (L4) 

 

Frage drei (B3) wurde von allen Informanten beantwortet. In dieser Frage wurde nach der 

Schwierigkeit der Aussprache in den Sprachen Deutsch, Englisch und Schwedisch 

gefragt. Die Informanten konnten in einer Skala ankreuzen, wie schwer sie die 

Aussprache in jeder Sprache fanden. 1 stand für einfach in der Skala und fünf für 

schwierig. Um herauszufinden, welche Sprache am schwierigsten auszusprechen wurde, 

wurden die Punkte, die jede Sprache bekam, zusammengezählt. Insgesamt bekam 

Deutsch die höchste Anzahl von Punkten (82) und hatte also die schwierigste Aussprache 

laut den Informanten. Schwedisch bekam 63 Punkte und Englisch 59.  

In der Frage vier (B4) wurde gefragt, ob die Informanten zustimmen, dass das Lernen 

einer fremden Aussprache eine Art Loslassen verlangt. Zwei Informanten gaben keine 

Antwort, aber die restlichen 28 Informanten waren der Meinung, dass die Behauptung 

richtig ist. Die Informanten begründeten ihre Meinung zusätzlich.  

In acht von den Antworten wurde erwähnt, dass eine fremde Aussprache zu lernen Mut 

verlangt. Sieben Informanten waren auch der Meinung, dass man durch die Fehler lernt.  

Äänteillä on pakko hieman leikkiä ja niitä on rohkeasti kokeiltava. Jos ei tee virheitä, ei 
koskaan opi kunnolla. (L14) 

 

Fünf Informanten schrieben über die Rolle der Muttersprache beim Lernen einer fremden 

Aussprache. Es wurde unter anderem erwähnt, dass man die muttersprachlichen 

Gewohnheiten beim Aussprechen vergessen muss.  

Kyllä. Heittäytymällä päästään irti opitusta ääntämisestä ts. äidinkielestä. (L25) 
 

Vier Informanten meinten, dass das Lernen einer neuen Aussprache verlangt, dass man 

die eigene Komfortzone verlässt. Außerdem waren drei Informanten der Meinung, dass 

das Üben der Aussprache Mut verlangt, weil man komisch klingen und Fehler machen 

kann.  
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Pitää. Ääntäessä vierasta kieltä joutuu astumaan oman mukavuusalueen ulkopuolelle; 
ääntäminen on usein täysin erilaista kuin omassa äidinkielessä, jolloin asiat täytyy opetella 
alusta alkaen. Usein tämä tuntuu typerältä tai ikävältä, jos ei onnistu ensi yrittämällä ja 
virheitä tapahtuu ja ne joutuu kestämään niistä oppiakseen. (L10) 
 
 

Zwei Informanten schrieben zusätzlich, dass es wichtig ist, locker zu sein und sich nicht 

zu viel auf das Aussprechen zu konzentrieren. Dann geht es laut ihnen am besten. 

 

6.1.2. Aussprache in Deutsch 

 

Teil C im Fragebogen behandelten die Fragen zu der deutschen Aussprache. In Frage eins 

(C1) sollten die Informanten den Schwierigkeitsgrad der Fertigkeiten Leseverständnis, 

Schreiben, Hörverständnis und Sprechen auf Deutsch auf einer Skala von 1 bis 5 angeben. 

Eins bedeutete einfach und fünf schwierig. Die erste Frage wollte folglich herausfinden, 

wie schwierig die Informanten die Fertigkeiten halten, die die wichtigste Rolle beim 

Aussprechen spielen, also die Fertigkeiten Sprechen und Hören. Die Antworten auf die 

Frage eins boten auch eine Möglichkeit zum Vergleich des Schwierigkeitsgrades der 

verschiedenen Fertigkeiten. Alle 30 Informanten beantworteten diese Frage. Die 

Antworten zum Schwierigkeitsgrad der verschiedenen Fertigkeiten werden in folgender 

Tabelle veranschaulicht. 
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Abbildung 8. Markiere, wie du die folgende Fertigkeit auf Deutsch empfindest. / Merkitse millaisena 
koet seraavan taidon saksan kielessä. (Quelle: Frage C1 des Fragebogens)  

Nach einer Addition aller Punkte der jeweiligen Fertigkeit ergab sich, dass 

Leseverständnis 72 Punkte, Schreiben 96 Punkte, Hörverständnis 98 Punkte und 

Sprechen 97 Punkte bekamen. Die Informanten gaben also insgesamt die höchsten Punkte 

dem Schreiben, Hörverständnis und Sprechen, während Lesen deutlich niedrigere Punkte 

bekam.  

In den Fragen zwei (C2) und drei (C3) ging es um die eigene Aussprache in Deutsch. In 

Frage zwei beschrieben die Informanten ihre Aussprache auf einer Skala von 1 bis 5. Die 

1 in der Skala bedeutete, dass der Informant einen sehr starken fremdsprachlichen Akzent 

im Deutsch hat. Eine 5 beschrieb dagegen eine Aussprache, die sich den Akzent der 

Muttersprachler nähert. Frage drei fragte nach den Zielen der Informanten in der 

deutschen Aussprache.  Die Informanten konnten ihre Antworten in einer ähnlichen Skala 

wie in Frage zwei wählen. Die Antworten werden nun mit Hilfe von Tabellen 

beschrieben.  

38 % der Informanten (N=30) meinten, dass ihre Aussprache in Deutsch mit 3 

vergleichbar war. 31 % der Informanten markierten ihre Aussprache mit 2 und 27% mit 

1. Zwei Informanten (7 %) waren Muttersprachler im Deutschen und haben ihre 

Aussprache mit einer 5 beschrieben. Keiner hat seine Aussprache mit einer 4 verglichen.  
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Abbildung 9. Wie klingst du deiner Meinung nach, wenn du Deutsch aussprichst? / Miltä kuulostat omasta 
mielestäsi, kun äännät saksaa? (Quelle: Frage C2 des Fragebogens)  

Wenn es um die Ziele geht, streben die meisten Informanten nach einer besseren 

Aussprache in Deutsch. 44 % der Informanten (N=30) wollten eine Aussprache, die der 

von Muttersprachlern annähert. 23 % der Informanten wollten eine 4 und 30% der 

Informanten eine 3. Zufrieden mit einer 2 wären dagegen 4% gewesen.  

 

Abbildung 10. Wie möchtest du klingen, wenn du Deutsch aussprichst? / Miltä tahtoisit kuulostaa, kun 
äännät saksaa? (Quelle: Frage C3 des Fragebogens)  
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Frage vier (C4) im Fragebogen fragte nach den Faktoren, die den Erwerb der deutschen 

Aussprache unterstützt hatten. Diese Frage war eine halboffene Frage, das heißt, dass die 

Informanten von einer Liste mit vorgegebenen Alternativen ihre Antworten wählen 

konnten. Auf der Liste standen Reisen, selbständiges Lernen, Schulunterricht, 

Hochschulunterricht, Umgang mit deutschsprachigen Menschen und Hobby. Nach dem 

Namen des Hobbys, wurde auch gefragt. Am Ende der Liste konnten die Informanten 

noch eigene Alternativen hinzufügen.  

Das Reisen wurde von 19 Informanten (N=30) angekreuzt und so war es die am 

häufigsten angekreuzte Alternative. Ein anderer, wichtiger Faktor beim Lernen der 

Aussprache war der Umgang mit deutschsprachigen Menschen, denn 17 Informanten 

hatten diese Alternative angekreuzt. Selbständiges Lernen hatte die Aussprache von 

zwölf Informanten gefördert. 13 Informanten waren der Meinung, dass Schulunterricht 

das Lernen der deutschen Aussprache unterstützt hatte und neun Informanten meinten, 

dass der Hochschulunterricht ihre deutsche Aussprache gefördert hatte.  

Da die Informanten ähnliche Punkte sowohl bei den Hobbys als auch bei den anderen 

Alternativen schrieben, wurden sie zusammen analysiert und folgendes kann 

zusammengefasst werden. Für vier Informanten hatten deutschsprachige Videos wie 

Filme, Nachrichten, Sport und Fernsehserien ihre Aussprache gefördert. Zwei 

Informanten waren der Meinung, dass deutsche Musik ihre Aussprache unterstützt hatte. 

Drei Informanten hatten einen Austausch in einem deutschsprachigen Land gemacht, was 

ihre Aussprache gefördert hatte. Drei Informanten hatten ein deutschsprachiges 

Familienmitglied oder sonst eine deutschsprachige Familie und sie sahen es als einen 

wichtigen Faktor. Andere das Lernen der deutschen Aussprache unterstützende Faktoren, 

die insgesamt einmal erwähnt wurden, waren Duolingo (Online-Dienst zum 

Sprachenlernen), deutsches Bier und Arbeit.  

 

6.1.3. Aussprache im Fremdsprachenunterricht 

 

Im Teil D der Befragung ging es um die Meinungen und Erfahrungen, die die Informanten 

über Aussprache im Fremdsprachenunterricht hatten. Dieser Teil begann mit einer Frage 

(D1), die nach der besten Umgebung für das Lernen einer fremden Aussprache fragte. 

Die Informanten hatten zwei Alternativen bekommen, aus denen sie wählen konnten 
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beziehungsweise beide Alternativen wählen konnten. Die Alternativen waren im 

Unterricht oder außerhalb des Unterrichts. 18 Informanten (75 %) (N=24) meinten, dass 

sie am liebsten neue Laute im Unterricht üben. Fünf Informanten (21 %) Informanten 

dagegen übten lieber die neuen Laute außerhalb des Unterrichts. Ein Informant (4 %) 

markierte beide Alternativen und sechs Informanten gaben keine Antwort auf diese Frage.  

 
 
Abbildung 11. Wo erlernst du am liebsten die neuen Laute der Fremdsprache? (im Unterricht / außerhalb 
des Unterrichts) / Missä opettelet mieluiten vieraan kielen uusia äänteitä? (opetustilanteessa / koulun 
ulkopuolella) (Quelle: Frage D1 des Fragebogens) 
 
 

Die erste Frage (D1) fragte weiter, ob der Informant lieber selbständig oder begleitet von 

jemandem, der Anweisungen geben kann, die neuen Laute der Fremdsprache lernt. 15 

(68 %) Informanten (N=22) waren der Ansicht, dass sie lieber begleitet die Aussprache 

lernen. Sieben (32 %) dagegen meinten, dass sie lieber selbständig die neuen Laute 

lernen. Acht Informanten beantworteten die Frage nicht.  
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Abbildung 12. Wie erlernst du am liebsten die Laute der Fremdsprache? (alleine/ begleitet) / Miten 
opettelet mieluiten vieraan kielen äänteitä? (yksin / jonkun opastuksella) (Quelle: Frage D1 des 
Fragebogens) 
 

In der Frage zwei (D2) wurde gefragt, auf welche Art und Weise man laut den 

Informanten die Aussprache im Fremdsprachenunterricht gut üben und lernen kann. 

Frage zwei war eine offene Frage und deshalb beantworteten die Informanten diese Frage 

mit eigenen Worten. 28 Informanten (N=30) gaben eine Antwort, während zwei 

Informanten keine gaben.  

Die Antworten wurden unter verschiedenen Themen eingeordnet, um die Ergebnisse 

besser zusammenfassen zu können. Jedes Thema beschreibt eine Art und Weise für das 

Lernen der fremden Aussprache.  Die am häufigsten erwähnten Themen in den Antworten 

waren Sprechen (12 Mal), die Fremdsprache hören (9 Mal), Wiederholung nach einer 

Modellaussprache (11 Mal) und Texte laut lesen (11 Mal).  

Toistaa nauhan tai opettajan perässä, jotta kuulee oikean ääntämismallin. Myös tekstejä 
lukemalla harjaantuu ääntämään. Pääasia, että puhuu! (L6) 

 

Die Informanten beschrieben auch andere gute Weisen für das Üben und Lernen einer 

neuen Aussprache. Ausspracheübungen wurden von fünf Informanten als gut gefunden 

und ein Informant meinte, dass man im deutschen Aussprache-Kurs seiner Universität 

gut lernt. Einige Informanten meinten, dass mündliche Paarübungen gut sind, weil man 

in diesen Situationen einander das Feedback sofort geben kann und die Schwelle zum 

Sprechen niedrig ist.  
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Paritehtävät, missä luetaan ja opisekellaan ääneen. Puhumisen kynnys on tällöin matala, 
mikä rohkaisee ’heittäytymään’. Myös opettajan johdolla lausuminen yhteen ääneen. (L25) 

 

Zwei Informanten schrieben, dass es gut ist, Ausspracheregeln zu lernen und zwei 

Informanten meinten, dass es auch wichtig ist, das mündlich Geübte in schriftlicher Form 

zu sehen. Der eine betonte, dass es nach dem Wiederholen der Aussprache von einem 

Muttersprachler hilfreich ist, die phonetische Umschrift zu lesen.  

Natiivi-puhujan toistaminen, jonka jälkeen toistetun asian ääneen lukeminen foneettisista 
aakkosista. (L3) 

 

Das gemeinsame Wiederholen wurde auch gut gefunden. 

In Frage drei (D3) ging es um Nervosität im Ausspracheunterricht. Die Informanten 

sollten auf einer Skala von 1 bis 5 markieren, wie nervös sie sich beim Aussprechen in 

den Unterrichtstunden von Deutsch, Englisch und Schwedisch fühlten. 1 in der Skala 

bedeutete, dass der Informant gar keine Nervosität wegen der Aussprache fühlte, während 

5 hieß, dass der Informant sehr nervös war.  

Alle Informanten markierten ihren Nervositätsgrad im Deutschunterricht, 26 Informanten 

gaben eine Antworte für den Schwedischunterricht und 28 für den Englischunterricht. 

Die Antworten zeigen, dass 32 % der Informanten (N=30) gar keine Nervosität wegen 

der Aussprache im Deutschunterricht verspüren. 29 % der Informanten fühlen sich ein 

wenig nervös und 25 % ziemlich nervös beim Aussprechen. Sehr nervös sind zwei 

Informanten (7 %) und zwei andere Informanten (7 %) fühlen sich extrem nervös.   

Beim Aussprechen im Schwedischunterricht sind 31 % (N=26) der Informanten gar nicht 

nervös, 50 % sind ein wenig nervös und 19 % ziemlich nervös. Vier Informanten 

beantworteten diese Frage nicht. Im Englischunterricht sind 50 % der Informanten 

(N=28) gar nicht nervös und 36 % der Informanten sind ein wenig nervös. Ziemlich 

nervös sind zwei Informanten, ein Informant ist sehr nervös und ein Informant ist extrem 

nervös.  

 



53 
 

 

Abbildung 13. Wie nervös bist du beim Aussprechen im Fremdspracheunterricht? / Kuinka paljon 
jännität eri kielten ääntämistä oppitunneilla?  (Quelle: Frage D3 des Fragebogens)  
 

In Frage vier (D4) wurde danach gefragt, ob die Informanten nervös beim Aussprechen 

außerhalb des Fremdsprachenunterrichts sind. Diese Frage hatte dieselbe Skala wie bei 

Frage 3. Eine 1 bedeutete, dass sie gar nicht nervös sind und eine fünf, dass sie extrem 

nervös sind. 14 % der Informanten waren der Meinung, dass sie gar nicht nervös sind, 

während 48 % der Informanten meinten, dass sie ein wenig nervös sind. 38 % der 

Informanten dagegen fühlen sich ziemlich nervös oder noch nervöser, wenn sie eine 

Fremdsprache außerhalb des Fremdsprachenunterrichts aussprechen. Ein Informant 

beantwortete diese Frage nicht. 
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Abbildung 14. Bist du nervös beim Aussprechen in anderen Umgebungen als im Klassenzimmer? / 
Jännitätkö ääntämistä muissa ympäristöissä kuin luokkahuoneessa? (Quelle: Frage D4 des Fragebogens) 
 

Anschließend folgte eine Frage, die fragte, ob die Informanten mehr oder weniger nervös 

wegen der Aussprache sind, wenn sie eine Fremdsprache außerhalb des Unterrichts 

sprechen. 32 % der Informanten meinten, dass sie in anderen Umgebungen genauso 

nervös wie im Klassenzimmer sind. 40 % der Informanten antworteten, dass sie weniger 

nervös als im Vergleich zum Klassenzimmer sind, wenn sie die Fremdsprache irgendwo 

anders als im Klassenzimmer aussprechen. 28 % der Informanten waren der Meinung, 

dass sie nervöser außerhalb des Fremdsprachenunterrichts sind, wenn sie die 

Fremdsprache aussprechen. Fünf Informanten gaben keine Antwort auf die Frage.  
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Abbildung 15. Wenn du nervös bist, wie sehr im Vergleich zu der Situation im Klassenzimmer? / Mikäli 
jännität, niin kuinka paljon verrattuna luokkahuonetilanteeseen? (Quelle: Frage D4 des Fragebogens) 
 

Frage fünf (D5) wollte die Ursachen für die Nervosität beim Aussprechen herausfinden. 

Diese Frage fragte also, warum das Aussprechen einer Fremdsprache einen nervös 

machen kann. Die Frage war offen und deshalb formulierten die Informanten ihre 

Antworten selbst. 27 Informanten (N=30) antworteten auf diese Frage. Die Ursache, die 

am häufigsten in den Antworten stand, war die Unsicherheit über die eigene Aussprache 

in der Fremdsprache wegen ungenügender Kenntnisse. Unsicherheit als Ursache für 

Nervosität wurde insgesamt acht Mal erwähnt. Ein Informant meinte zusätzlich, dass 

Aussprache schwierig ist und dass er oder sie deshalb nervös beim Sprechen ist.  

Koska se on vaikeaa ja tunnen vielä epävarmuutta omasta kielitaidostani ja ääntämisestä. 
(L5) 
 

In sieben Antworten schrieben die Informanten, dass sie Angst vor Missverständnissen 

haben. Das heißt, dass sie nervös sein können, dass andere sie falsch verstehen oder dass 

sie die anderen falsch verstehen. Sieben Mal stand auch, dass sie Angst vor 

Aussprachfehlern haben und was Menschen über sie wegen dieser Fehler denken werden. 

Einige Informanten meinten, dass sie besonderes nervös sind, Aussprachefehler in der 

Kommunikation mit Muttersprachlern zu machen. Sechs Informanten meinten, dass das 

Gelingen ihnen sehr wichtig ist und sie Angst vor dem Misslingen haben können. Einige 

von ihnen ergänzten, dass sie immer perfekt sein wollen.  
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Se voi häiritä ymmärrettävyyttä, ja nolostun jos huomaan/kuulen, että olen ääntänyt jonkin 
asian huomaamatta väärin pitemmän aikaan. (L3) 
 
Koska pelko epäonnistumisesta tai hölmöistä virheistä ovat suuria epäkannustimia. (L27) 
 

Vier Informanten waren der Meinung, dass ihnen Aussprachefehler peinlich sind und dass 

die Gefahr von Fehlern sie deswegen nervös macht. Zwei Informanten schrieben, dass sie 

überhaupt selten Fremdsprachen sprechen und dass sie wegen ihrer fehlenden Praxis 

nervös sind.  

Verschiedene Situationen wurden auch als Gründe für Nervosität beschrieben. Ein 

Informant meinte, dass er oder sie in formellen Situationen Angst vor Aussprachefehlern 

bekommt. Ein anderer Informant war der Meinung, dass er oder sie im Unterricht nervös 

beim Aussprechen ist, weil die Situation leistungsorientiert ist.  Ein dritter Informant 

meinte, dass er oder sie in neuen Situationen nervös wird, falsch auszusprechen, und ein 

vierter Informant schrieb, dass er oder sie im richtigen Leben, das heißt außerhalb der 

Unterrichtsituation, sich aufgrund der Aussprache nervös fühlt.  

Tosielämässä puhuminen on aina eri asia kuin luokkatilanteessa puhuminen. Ei ole enää 
kyse harjoittelusta. Luokkahuoneessa toinen osapuoli tietää (yleensä) jo, mitä yrität sanoa; 
tosielämässä tilanne on aivan eri. Jännittää, mitä toinen ajattelee minusta ääntämistaitojen 
perusteella. Jännittäminen vaikeuttaa ääntämistä. (L20) 
 

In Frage sechs (D6) geht es um die Art der Nervosität, also ob die Informanten die 

Nervosität als positiv oder negativ für das Lernen fanden. Elf Informanten (46 %) (N=24) 

waren der Meinung, dass die Nervosität positiv ist, während zehn (42 %) der Meinung 

war, dass die Nervosität negativ ist. Sechs Informanten gaben keine Antwort auf diese 

Frage und drei Informanten (12 %) meinten, dass die Nervosität sowohl positiv als auch 

negativ für das Lernen der Aussprache sein kann. 
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Abbildung 16. Wenn du nervös beim Aussprechen bist, wie beeinflusst die Nervosität das Lernen der 
Aussprache?/ Jos jännität ääntämistäsi, niin millaisena koet jännityksen ääntämisen oppimisen kannalta? 
(Quelle: Frage D6 des Fragebogens) 
 

In Frage sechs gab es auch eine zusätzliche, offene Frage, die nach einer Erklärung der 

Meinung bat. Zehn von vierzehn Informanten erklärten ihre positive Einstellung zu der 

Nervosität beim Aussprechen. Sechs von ihnen meinten, dass die Nervosität einen 

vorantreibt zu üben und auch motivierter zum Lernen macht. Ein Informant fand, dass 

Nervosität beim Aussprechen normal ist. Drei Informanten waren der Meinung, dass eine 

kleine Nervosität nicht schadet.  

Pieni jännitys on aina hyvä, sillä se rohkaisee yrittämään. (L28) 
 
Pieni jännitys on ok, jos vastapainoksi saa onnistumisia. (L13) 
 
Pieni jännitys ei haittaa, kunhan sen ei anna vaikuttaa omaan rohkeuteen ääntää vierasta 
kieltä. (L6) 

 

Ein Informant erklärte, dass das, was man in angespannten Situationen gelernt hat, besser 

in der Erinnerung bleibt. Ein anderer Informant meinte, dass man sich besser konzentriert, 

wenn man ein wenig nervös ist. Außerdem ergänzte ein Informant, dass sich die 

Nervosität verringert, wenn die Kenntnisse in der Aussprache besser werden.  

Zehn von dreizehn Informanten, die die Nervosität als negativ markiert haben, erklärten 

ihre Meinung. Acht von ihnen meinten, dass die Nervosität ihre Lust oder Mut zum 

Sprechen verringert und folglich stört sie das Lernen der fremden Aussprache.  
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Jos en jännittäisi, uskaltaisin puhua enemmän, ja oppisin ehkä ääntämään nopeammin. (L8) 
 

Ein Informant schrieb, dass man oft Fehler macht, wenn man nervös ist und die Stimme 

kann auch zittern. 

Silloin usein tulee virheitä ja ääni värisee. (L7) 
 

Ein anderer Informant war der Meinung, dass die Nervosität zusätzlichen Stress und 

Unsicherheit verursacht.  

In den Fragen sieben (D7) und acht (D8) wurde gefragt, ob der Lehrer die Nervosität der 

Lernenden positiv oder negativ beeinflussen kann. 27 Informanten (90 %) waren der 

Meinung, dass der Lehrer sowohl positiv als auch negativ die Nervosität des Lernenden 

beeinflussen kann. Ein Informant meinte, dass der Lehrer einen positiven Einfluss haben 

kann, aber vielleicht auch einen negativen Einfluss. Ein anderer Informant schrieb, dass 

der Lehrer die Nervosität nur positiv beeinflussen kann. Ein Informant gab keine Antwort 

auf die Fragen sieben und acht.  

Eine offene Wie-Frage folgte den Fragen sieben und acht. Jeder Informant bekam so die 

Möglichkeit seine Ja- oder Nein-Antwort zu erklären. 28 der Informanten begründeten 

ihre Ja-Antwort. 17 Informanten betonten, wie wichtig es ist, dass der Lehrer den 

Lernenden ermutigt und zum Sprechen aufmuntert. In sieben Antworten stand, dass es 

positiv wirkt, wenn der Lehrer die Lernenden lobt und positives Feedback sowohl für den 

Versuch als auch für eine gelungene Aussprache gibt. Drei Informanten waren der 

Meinung, dass Aussprachefehler feinfühlig korrigiert werden sollten und das Feedback 

konstruktiv sein sollte. 

Positiivinen, rohkaiseva suhtautuminen siihen, kun oppilas uskaltaa avata suunsa käyttää 
vierasta kieltä ja virheiden hienovarainen korjaaminen. (L10) 
 

Fünf Informanten schrieben, dass es einen positiven Einfluss hat, wenn der Lehrer mit 

dem Aussprechen in der Fremdsprache hilft und Modell für sie gibt. Falls die Aussprache 

Schwierigkeiten bereitet, beschreibt er sie mit Hilfe von Beispielen.  

Kannustamalla puhumaan. Lausumalla esim. itse vaikeat sanat ja pyytää opiskelija 
toistamaan. Palkitsee yrityksestä. (L12) 
 

Der Lehrer beeinflusst den Lernenden auch auf andere Art und Weise. Drei Informanten 

meinten, dass die Persönlichkeit des Lehrers eine Rolle haben kann. Sie meinten, dass es 

auf die Aussprache der Lernenden positiv wirkt, wenn der Lehrer locker ist und ruhig die 

Aussprache lehrt. Auch das ist positiv, wenn der Lehrer es schafft, eine sichere und 
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ermutigende Atmosphäre im Unterricht zu schaffen, in der niemand aufgrund von Fehlern 

verurteilt wird. Zwei Informanten betonten, dass es positiv wirkt, wenn der Lehrer erklärt, 

dass es nichts Ernstes ist, Aussprachefehler zu machen, und dass die richtige Aussprache 

nur ein empfehlenswertes Gebiet ist. Ein Lehrer, der die Schüler, ihre Kenntnisse und 

Wünsche berücksichtigt, ist laut einem Informanten auch positiv. 

Luomalla turvallinen ja rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat uskaltavat kokeilla ääntämistä ja 
puhumista ja virheiden tekeminen on ok. Myös ottamalla oppilaat, heidän osaamisensa ja 
toiveet huomioon. (L5) 

Wie der Lehrer das Aussprechen des Schülers negativ beeinflussen kann, wurde von 28 

Informanten noch in eigenen Worten erklärt. Fünf Informanten fanden es negativ, wenn 

der Lehrer alle Fehler korrigiert. Zusätzlich stand in fünf Antworten, dass es negativ 

wirkt, wenn der Lehrer zu streng, fordernd oder kritisch ist, Fehler nicht toleriert und sich 

nicht darauf konzentriert, dass Aussprache Spaß machen sollte.  

Jos opettaja arvostelee ääntämistä liikaa, eikä keskity siihen, että ääntämisen pitäisi olla 
mukavaa. (L6) 

Ein Lehrer, der den Lernenden kein positives Feedback gibt oder sie nicht ermutigt, hat 

laut fünf Informanten eine negative Auswirkung auf das Lernen einer fremden 

Aussprache. In fünf Antworten wurde noch erwähnt, dass es negativ ist, wenn es dem 

Lehrer misslingt, eine sichere Atmosphäre im Unterricht zu schaffen und den Lernenden 

gegenüber distanziert bleibt. Zwei Informanten erwähnten auch das Aussprechen vor der 

Klasse. Der eine fand es schlimm, wenn der Lehrer die Lernenden zwingt, schwierige 

Wörter laut vor der Klasse zu lesen. Der andere meinte, dass es negativ ist, wenn der 

Lehrer die Aussprache eines Schülers vor der ganzen Klasse korrigiert. 

Ausspracheprüfungen können auch Angst verursachen, meinte ein Informant. 

Der Lehrer sollte jedoch Interesse für die Aussprache der Lernenden zeigen, meinten viele 

Informanten. Drei Informanten schrieben, dass die Einstellung des Lehrers eine Rolle 

spielt. In drei Antworten stand, dass es schlecht ist, wenn keine Ausspracheübungen im 

Unterricht gemacht werden. Ein Informant war der Meinung, dass es negativ ist, wenn 

sich der Lehrer der individuellen Ausspracheschwierigkeiten der Lernenden nicht 

bewusst ist. Ein anderer Informant fand es schlimm, wenn der Lehrer der Aussprache der 

Schüler keine Aufmerksamkeit schenkt. Ein Informant schrieb, dass es schlecht ist, wenn 

der Lehrer alle Fehler ignoriert. Der Wille des Lehrers zum Helfen war laut zweier 



60 
 

Informanten wichtig. Ein Informant meinte zusätzlich, dass es beim Korrigieren wichtig 

ist, zu erklären, was falsch war und wie man das lernen kann. 

Jos vain kertoo, että väärin meni eikä miten pitäisi sanoa ja miten sitä voisi harjoitella. (L14) 

In drei Antworten stand noch, dass ein Lehrer, der Stress, Eile oder Druck hat, das 

Aussprachelernen der Schüler negativ beeinflusst.  

Am Ende des Fragebogens konnten die Informanten noch über andere Gedanken die 

Aussprache betreffend schreiben. Neun Informanten benutzten diese Gelegenheit. Ein 

Informant freute sich über das Thema dieser Untersuchung, denn laut dem Informanten 

ist Ausspracheunterricht ein wichtiges Gebiet zu forschen. 

Viele wollten noch etwas über das Lernen der fremden Aussprache ergänzen. Ein 

Informant beschrieb, dass die fremde Aussprache am Anfang immer Schwierigkeiten 

bereitet, aber wenn man übt, gewöhnt man sich daran. Es ist einfach wichtig zu sprechen, 

um die Aussprache zu lernen, meinte ein anderer Informant.  Der Anfängerunterricht 

sollte ohne Druck sein, meinte ein Informant. Er oder sie setzte fort, dass der 

Anfängerunterricht eine große Rolle spielt, weil man möglichst korrekt die fremde 

Aussprache von Anfang an lernen sollte. Später ist es nämlich schwierig, falsch gelernte 

Sachen zu ändern. 

Kielen opettelun alussa olisi tärkeä oppia oikein ääntäminen koska virheistä/ virheellisistä 
tottumuksista on vaikea päästä eroon. Alussa kielen oppiminen pitäisi olla paineetonta. 
(L29) 

 

 Ein Informant fand Musik mit Liedtexten hilfreich und motivierend für das Lernen der 

Aussprache. Längere Aufenthalte in den Zielländern sind sehr bedeutungsvoll für das 

Lernen der Aussprache und das Sprechen in der Fremdsprache, meinte noch ein 

Informant. 

Zwei Informanten waren der Meinung, dass Aussprache Spaß macht. Der eine schrieb, 

dass eine gute Aussprache zu erwerben schön ist und Selbstsicherheit für das Sprechen 

in der Zukunft gibt. Der andere Informant meinte, dass Aussprache in Englisch, Deutsch 

und Schwedisch Spaß macht und dass er oder sie diese Sprachen auch nur zum Spaß im 

Alltag verwendet.  

Omasta mielestäni saksaa, ruotsia ja englantia on kiva ääntää ja käytän näitä kieliä joskus 
arkipäivinäkin huvin vuoksi. (L7) 
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 Ein Informant überlegte, dass man den muttersprachlichen Akzent wahrscheinlich nie 

völlig loswird. Der Informant fragte, ob man das überhaupt sollte, denn der Hintergrund 

ist oft hörbar bei den Fremdsprachlern.  

 

6.2. Das Interview mit Schülern 

 

Die zweite Methode zur Datenerhebung war Interviews mit vier Schülern, die an einer 

deutschsprachigen Sprachdusche in einer finnischen Schule teilgenommen hatten. Alle 

Informanten waren 12 Jahre alte Jungen mit Finnisch als Muttersprache. Um ihre 

Anonymität zu wahren, werden sie Juhani, Tuomas, Lauri und Eero genannt. Die 

Interviews wurden in ihrer Schule, das heißt in einem bekannten Milieu für die Schüler, 

eine Woche nach der beendeten Sprachdusche durchgeführt und aufgenommen. Die 

Schüler hatten eine Doppelstunde, das heißt zweimal 45 Minuten pro Woche, 

Sprachdusche über sechs Wochen.  

Das Interview (siehe Anlage 3) besteht aus zehn offenen Fragen, die die deutsche 

Aussprache und den Aussprache-Kurs behandeln. Die Interviews wurden auf Finnisch 

durchgeführt und sie dauerten zwischen drei und vier Minuten. Die Interviews wurden 

mit einem Aufnahmegerät aufgenommen und die Antworten wurden transkribiert. 

 

6.2.1. Überlegungen von vier Schülern nach einer deutschsprachigen 

Sprachdusche  

 

Am Anfang des Interviews wurde danach gefragt (F1), welche Sprachen die Schüler 

schon in der Schule gelernt hatten. Alle vier antworteten, dass sie schon Englisch, 

Schwedisch und Deutsch gelernt hatten. Außerdem hatten die Schüler schon eine 

Sprachdusche auf Französisch gehabt. Die Frage zwei (F2) fragte, ob sie schon vor der 

Sprachdusche Deutsch gehört hatten. Lauri hatte vorher nicht viel Deutsch gehört, aber 

Juhani hatte eine Kusine in der Schweiz, Tuomas hatte Deutsch in Filmen gehört und 

Eero hatte Deutsch im Urlaub in Deutschland gehört. 

Die Jungen wurden auch gefragt, wie Deutsch ihrer Meinung nach klingt (F3). Juhani 

meinte, dass man Deutsch nicht versteht, wenn ein Muttersprachler es spricht, weil sie zu 
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schnell sprechen. Er hatte jedoch das Deutsch der Lehrer von der Sprachdusche 

verstanden. Laut Tuomas klingt Deutsch interessant und er könnte sich vorstellen, dass 

er Deutsch gelernt hätte, wenn er es als A2-Sprache gewählt hätte. Lauri war der 

Meinung, dass Deutsch sehr anders ist, besonders der Akzent. Trotzdem fand Lauri, dass 

Deutsch eine nette Sprache ist. Eero sagte, dass Deutsch angenehm klingt.  

In Frage vier (F4) wurden die Schüler gefragt, ob Deutsch ihrer Ansicht nach einer 

anderen Sprache ähnelt. Juhani und Lauri dachten, dass Deutsch ein wenig Französisch 

ähnelt, aber nicht viel. Tuomas dagegen war der Meinung, dass Deutsch sehr ähnlich zum 

Englischen und ein wenig ähnlich zum Schwedischen ist. Eero konnte die Frage nicht 

beantworten. Die Jungen wurden auch gefragt, wie sie das Aussprechen während der 

deutschen Sprachdusche gefunden hatten. Juhani, Tuomas und Eero meinten, dass das 

Aussprechen auf Deutsch ziemlich einfach gewesen sei. Juhani sagte, dass die deutsche 

Aussprache viel einfacher im Vergleich zum Schwedischen ist und dass die Aussprache 

ziemlich leicht erscheint, wenn man guten Unterricht bekommt. Tuomas dachte, dass es 

keine schwierigen Wörter in der Sprachdusche gegeben hatte. Eero hatte die Aussprache 

gemocht. Am Anfang hatte Lauri die Aussprache schwierig gefunden, aber er hatte die 

Sachen später besser verstanden, was die Aussprache leichter gemacht hatte. 

Keiner von den Schülern dachte, dass sie beim Aussprechen nervös gewesen waren (F6). 

Frage sieben (F7) fragte danach, was sie über die deutsche Aussprache während der 

Sprachdusche gelernt hatten. Tuomas und Juhani erinnerten sich daran, dass „ei“ als „ai“ 

im Deutschen ausgesprochen wird. Tuomas erwähnte das Wort Eis als ein Beispiel dafür. 

Eero war der Meinung, dass er gelernt hatte, dass „ei“ als „ii“ ausgesprochen wird. Lauri 

konnte nicht viel erinnern, aber er hatte den Eindruck bekommen, dass Deutsch nicht 

immer so ausgesprochen wird, wie man es schreibt. Lauri erinnerte sich, dass nicht jeder 

Buchstabe in der Begrüßung Guten Morgen ausgesprochen wurde.  

In Frage acht (F8) wurde gefragt, ob die Schüler glaubten, dass es einfach wäre, die 

deutsche Aussprache zu lernen. Alle vier Informanten stimmten zu. Tuomas meinte, dass 

man Sachen, die mit der Aussprache zu tun haben, schnell lernt. Juhani dachte jedoch, 

dass es schwieriger als im Englischen und im Schwedischen wäre, denn er fand die neuen 

Buchstaben wie ß schwierig. Lauri glaubte, dass man die deutsche Aussprache lernen 

könnte, wenn man mehr und ordentlich üben würde.  
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In den Fragen neun (F9) und zehn (F10) bekamen die Jungen die Möglichkeit, andere 

Gedanken über die deutsche Aussprache zu äußern und auch Feedback zur Sprachdusche 

zu geben. Sie hatten alle die Sprachdusche gemocht. Juhani hatte sie gemocht, weil sie 

unterschiedlich zum normalen Sprachunterricht gewesen war, weil die Gruppe 

beispielsweise in der Turnhalle gespielt hatte. Eero hatte auch die verschiedenen Spiele 

sehr gemocht. Lauri dachte, dass die Schüler viel Nützliches für die Zukunft gelernt 

hatten.  
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7. DISKUSSION DER ERGEBNISSE 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Fragebogens und des Interviews mit der 

Forschungsliteratur gespiegelt und interpretiert.  

 

7.1. Der Fragebogen  

 

Der größte Teil der Informanten beschrieb sich als gesprächig (37 %) und still waren nach 

Selbsteinschätzung nur 20 % von den Befragten. Diese Frage wurde gestellt, da die 

Forschungsliteratur der Meinung war, dass Persönlichkeitsmerkmale bedeutend im 

Fremdsprachenlernen sind (Pietilä 2014, 54). Butzkamm (2002, 34) unterstrich, dass 

Persönlichkeit und Wille zur Sprache eine wichtige Rolle im Fremdsprachenerwerb 

spielen. 

 

7.1.1. Aussprache in Fremdsprachen 

 

Die Antworten des Teils B ergaben, was die Lerner über Aussprache in Fremdsprachen 

im Allgemeinen dachten. Die meisten Informanten waren positiv eingestellt zur 

Aussprache in Fremdsprachen, denn 27 % der Lerner fanden, dass Aussprache immer 

Spaß macht und 53 % der Lerner dachten, dass Aussprache meistens Spaß macht. Alle 

Lerner meinten, dass eine gute Aussprache wichtig ist. 73 % der Informanten waren sogar 

der Meinung, dass eine gute Aussprache in Fremdsprachen zumindest sehr wichtig ist. 

Als Gründe erwähnten sie die Bedeutung der Aussprache für eine verständliche und 

funktionierende Kommunikation.  

Auch in der Forschungsliteratur wurde die Wichtigkeit der Aussprache mit ihrer Rolle in 

der Kommunikation begründet. Dieling und Hirschfeld (2000, 14f) betonten unter 

anderem, dass gute phonetische Fähigkeiten eine funktionierende Kommunikation 

ermöglichen. Freihoff et al. (1995, 14) schrieben ihrerseits, dass Aussprache 

unvermeidbar bei mündlicher Kommunikation ist. Viele Informanten hatten auch den 

gleichen Eindruck wie Kautonen et al. (2015, 1), dass eine Person mit guter Aussprache, 

die Fremdsprache auch besser versteht. Es lässt sich verstehen, dass das Gehör dieser 
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Person dann für die verschiedenen Laute und prosodischen Eigenschaften der 

Fremdsprache sensibilisiert worden ist und sie deren Funktion versteht. 

Weiter hatten auch einige Informanten gemerkt, dass die eigene Aussprache eine 

Wirkung darauf hat, wie andere Menschen einen sehen und ob sie den Sprecher als einen 

vollwertigen Diskussionspartner akzeptieren. Dieses stimmt überein mit den 

Beobachtungen von Dieling und Hirschfeld (2000). Sie verglichen nämlich Aussprache 

mit einer hörbaren Visitenkarte, die einen Gesamteindruck von dem Sprecher gibt. Wer 

Probleme mit der Aussprache hat, kann leicht in der Kommunikation abgewertet werden. 

(vgl. ebd, 16) 

Ein Informant war der Ansicht, dass es in Ordnung ist, dass der muttersprachliche Akzent 

beim Sprechen in der Fremdsprache hörbar ist. Die Forschungsliteratur diskutierte auch 

den muttersprachlichen Akzent. Zum Beispiel schrieb Pavlenko (2005, 11), dass ältere 

Fremdsprachenlerner vielleicht nie eine völlig akzentlose Aussprache erreichen, obwohl 

sie lange Zeiten im Zielland verbringen. Es lässt sich folglich vermuten, dass es von 

Vorteil im Fremdsprachenunterricht wäre, wenn die Lehrperson erklären würde, dass eine 

völlig akzentlose Aussprache normalerweise nicht erreichbar ist und dass der fremde 

Akzent eines Nichtmuttersprachlers natürlich ist. Die Lerner bräuchten sich also nicht für 

ihren muttersprachlichen Akzent schämen. Wie Lintunen (2014, 170) erklärt, ist der 

Akzent ein Teil der Identität eines Sprechers. Deswegen ist es verständlich, dass viele 

Sprecher muttersprachliche Merkmale in der Zielsprache behalten möchten. 

Im Fremdsprachenunterricht wird auf jeden Fall danach gestrebt, dass der Akzent der 

Lerner die Kommunikation nicht belasten würde (vgl. Freihoff et al. 1995, 21). Hier hat 

die Lehrperson eine andere wichtige Aufgabe: die Lerner zu begleiten und ihnen zu 

helfen. Als Fremdsprachenlerner lohnt es sich, die Standardaussprache als Modell zu 

haben, denn sie wird weit und gut verstanden. Außerdem beschreiben die Wörterbücher 

die Standardaussprache. 

Eine wichtige Frage, die ich am Anfang dieser Arbeit stellte, war, ob Aussprache in 

Fremdsprachen eine Art Loslassen verlangt. Die Forschungsliteratur war der Meinung, 

dass es richtig ist. Zum Beispiel Daniels (1995, 3-10) beschreibt das Lernen einer neuen 

Aussprache sogar als eine Art Schneiden der Nabelschnur. 93 % der Informanten, 

stimmten zu, dass das Aussprechen in einer Fremdsprache eine Art Loslassen verlangt. 

Sie erklärten, dass man beim Aussprechen Mut braucht. Man muss sich nämlich trauen, 
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Fehler zu machen und komisch zu klingen. Die muttersprachlichen Gewohnheiten und 

die eigene Komfortzone muss man auch verlassen, schrieben einige Informanten.   

Die Forschungsliteratur war sich ebenfalls dieser Sachen bewusst. Nach Dieling (1992, 

23) bilden Stimme, Intonation und Aussprache einen Teil der Identität des Sprechers und 

Pietilä (2014, 50) beschreibt, dass eine Fremdsprache zu lernen eine Veränderung der 

Identität bedeutet. Lintunen (2014, 184) konstatiert, dass eine Fremdsprache zu 

verwenden, wie eine neue Identität zu erlernen ist. Besonders Erwachsene können leicht 

von äußeren Faktoren beeinflusst werden und das Sprechen in der Fremdsprache 

vermeiden, weil sie sich unsicher fühlen oder denken, dass sie komisch klingen 

(Sajavaara 1990, 90). 

 

7.1.2. Aussprache in Deutsch 

 

Teil C konzentrierte sich auf die deutsche Sprache. Laut Dieling und Hirschfeld (2000, 

22) besteht das Sprachkönnen aus vier Fertigkeiten: Lesen, Sprechen, Schreiben und 

Hören. Es scheint, wenn man die Antworten dieser Befragung liest, dass die Informanten 

durchschnittlich das Lesen auf Deutsch leichter finden als das Schreiben, Hören und 

Sprechen. Alle vier Fertigkeiten werden auf phonetischem, grammatischem und 

lexikalischem Wissen aufgebaut (ebd.). Lintunen (2014, 173) konstatiert, dass Sprechen 

wie auch Schreiben motorische Fähigkeiten verlangen und dass deshalb fortlaufende 

Übung von Aussprache wichtig ist. Falls die Lerner Schwierigkeiten mit der Aussprache 

haben, kann es ihnen helfen, die physiologischen Prozesse in der Artikulation der Laute 

mit Bildern zu beschreiben, so dass sie verstehen, wo im Mund und wie sie produziert 

werden (ebd.). 

Die Aussprache im Deutschen wurde durchschnittlich von den Teilnehmern dieser Studie 

schwieriger empfunden als im Englischen und Schwedischen. Dieses war ein wenig 

überraschend, denn meine Erfahrung ist, dass die deutsche Aussprache logisch im 

Vergleich zum Englischen ist. Eine Erklärung könnte sein, dass die Lerner vielleicht auch 

bekannter mit der Phonetik des Englischen sind, weil sie bessere Kenntnisse im 

Englischen  haben. Außerdem  behauptet  die  Forschungsliteratur,  dass 

Ausspracheunterricht noch kein selbstverständlicher Teil des Fremdsprachenunterrichts 

ist (vgl. Lintunen 2014, 181). Es scheint, dass man erst in den letzten Jahrzehnten den 
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Wert des Ausspracheunterrichts immer mehr zu schätzen begonnen hat. Nach dem 

Jahrtausendwechsel sind beispielsweise mehr Forschungen auf diesem Gebiet gemacht 

worden (vgl. Tergujeff 2016, 221). Da alle Informanten schon über 18 Jahre alt waren 

und der älteste sogar 74 alt war, kann es sein, dass einige von ihnen das Deutschlernen in 

einer Zeit begonnen hatten, als Aussprache eine noch geringere Rolle im Unterricht 

spielte. Das aktuelle Curriculum für die finnische Gemeinschaftsschule macht jedoch 

klar, dass Ausspracheunterricht im heutigen Finnland zum Fremdsprachenunterricht 

gehört. Letztendlich ist Ausspracheunterricht besonders wichtig in einer Fremdsprache, 

deren Aussprache als schwierig empfunden wird. Bei diesen Informanten wäre 

Ausspracheunterricht in Deutsch deshalb von großer Bedeutung. 

Die Lerner in dieser Untersuchung schätzten ihre eigene Aussprache in Deutsch nicht 

besonders hoch ein, denn die meisten markierten sie mit 1, 2 oder 3 auf einer Skala von 

1 (starker fremdsprachlicher Akzent) bis 5 (fast Muttersprachler). Allerdings wollten 

sogar 41 % der Lerner eine 5, das heißt, einen Akzent haben, der sich der Aussprache der 

Muttersprachler annähert. Man könnte folglich feststellen, dass viele Informanten 

motiviert waren, ihre Aussprache in Deutsch zu verbessern. Die Ziele der Lerner 

variierten jedoch, was aber nach Dieling und Hirschfeld (2000, 24) in Lernergruppen zu 

erwarten ist.  

Bis zum Zeitpunkt der Befragung, hatten unter anderem Reisen, Umgang mit 

deutschsprachigen Menschen, selbständiges Lernen und Schul- und Hochschulunterricht 

die deutsche Aussprache vieler Befragten unterstützt. Festzustellen ist, dass Aussprache 

in vielen Situationen gelernt wird. Dieling und Hirschfeld (2000, 64) unterstreichen, dass 

Phonetik „immer präsent ist“. Sie meinen, dass Sprachlaute überall in der Sprache eine 

wichtige Funktion haben. Es lässt sich folglich vermuten, dass man sie auch in vielen 

unterschiedlichen Kontexten lernen kann.  

 

7.1.3. Aussprache im Fremdsprachenunterricht 

 

Die Mehrheit der Informanten lernte die neuen Laute der Fremdsprache lieber im 

Fremdsprachenunterricht und begleitet als außerhalb des Unterrichts und selbständig. Es 

scheint folglich, dass der gesteuerte Unterricht noch eine sehr wichtige Rolle im Erwerb 

der Aussprache spielt. Die Lerner meinten, dass Sprechen, Hören, Wiederholen und laut 
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Lesen gute Methoden für das Üben der Aussprache im Fremdsprachenunterricht sind. 

Einige Informanten dachten ähnlich wie die Forscherin Dieling (1992, 27f), dass die 

phonetische Umschrift den Erwerb der Aussprache unterstützen kann.  

Die Schwelle zum Sprechen war für viele Informanten niedriger, wenn sie das Sprechen 

mit einem Partner üben durften. Die Antworten zeigten, dass einige Informanten die 

fremden Laute lieber zusammen vorlesen als alleine vor der ganzen Gruppe. Es ist also 

nicht für alle leicht, die fremde Aussprache vor einem „Publikum“ zu üben. Dieser Aspekt 

wurde auch in der Forschungsliteratur diskutiert. Beispielsweise meinte Butzkamm 

(2002, 129), dass es für den Lernenden verheerend sein kann, wenn er mehrere Male im 

Unterricht vor seinen Mitschülern eine schwere Lautproduktion üben muss. Butzkamm 

(2002, 213) unterstreicht, dass es im Unterricht äußerst wichtig ist klarzumachen, dass es 

um das Lernen geht und nicht um das Überprüfen von Leistungen der Lernenden. 

Laut den Antworten war es üblich, dass die Lerner sich nervös beim Aussprechen im 

Deutschunterricht gefühlt hatten. Nur 32 % der 30 Informanten hatten keine Nervosität 

beim Aussprechen gespürt. Wenn man diese Antworten mit denen vom Schwedisch- und 

Englischunterricht vergleicht, scheint es, dass die Informanten nervöser beim 

Aussprechen im Deutschunterricht sind. 39 % der Informanten sind nämlich ziemlich 

nervös oder noch nervöser beim Aussprechen im Deutschunterricht, während die 

Prozentzahlen im Schwedischunterricht 19 % und im Englischunterricht 14 % sind.  

Außerhalb des Fremdsprachenunterrichts waren 48 % der Informanten (N=29) ein wenig 

nervös wegen der Aussprache, aber 40 % der Informanten (N=25) fühlten sich weniger 

nervös beim Aussprechen außerhalb als innerhalb des Fremdsprachenunterrichtes. Man 

könnte folglich vermuten, dass einige Lerner mehr Druck verspüren, wenn sie eine 

Fremdsprache im Klassenzimmer benutzen als außerhalb der Klasse. Die Erklärung 

dafür, dass Lernende nervöser beim deutschen als beim englischen oder schwedischen 

Ausspracheunterricht waren, bleibt unklar. Hier könnte eine Erklärung wieder sein, dass 

die Informanten einfach weniger Unterricht in Deutsch bekommen haben und da ihre 

Kenntnisse schwächer sind, sind sie auch nervöser beim Aussprechen. 

Als Gründe für die Nervosität beim Aussprechen nannten die Informanten unter anderem 

Unsicherheit und Angst vor Missverständnissen und Aussprachefehlern. Die Fehler sind 

laut vielen peinlich und einige Informanten waren ängstlich, wie sie von anderen wegen 

der Fehler beurteilt werden. Man merkt, dass die Stimmung bei der Kommunikation und 
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im Fremdsprachenunterricht eine entscheidende Rolle spielt. Verschiedene 

Sprechsituationen, z.B. formelle Situationen, können einen nervös machen, meinten die 

Informanten. Laut Dieling und Hirschfeld (2000, 12) können Situationen, Stimmungen 

und Emotionen auch die Aussprache beeinflussen. Nach Järvinen (2014, 74) versteht man 

immer besser, dass eine positive, unterstützende, Fehler tolerierende und verstehende 

Lernatmosphäre von großer Wichtigkeit ist.  

Elf Informanten fanden die Nervosität nur positiv für den Erwerb der Aussprache, 

während zehn sie als nur negativ empfanden. Drei Informanten fanden sie sowohl negativ 

als auch positiv. Die Nervosität wurde positiv gefunden, weil sie unter anderem den 

Sprecher motiviert zu üben. Ein wenig nervös zu sein schadet nicht, meinten viele. Die 

Nervosität war laut anderen störend, unter anderem da sie die Lust zum Sprechen 

verringert und Fehler verursacht.  

90 % der Informanten meinten, dass der Lehrer die Nervosität der Lerner sowohl positiv 

als auch negativ beeinflussen kann. Durch Ermutigung, positives Feedback und Hilfe 

beim Aussprechen kann der Lehrer die Nervosität der Lerner verringern, beschrieben 

viele Lerner. Das Korrigieren des Lehrers wirkt auch positiv, wenn es vorsichtig und 

konstruktiv ist. Die Art des Feedbacks wurde auch in der Forschungsliteratur diskutiert. 

Konstruktives, ehrliches und ermutigendes Feedback ist äußerst wichtig, meint Lintunen 

(2014, 184) und laut ihm sollte das Feedback sich auf das Gelernte konzentrieren. Einige 

Informanten erklärten weiter, dass der Lehrer die Nervosität verringern kann, wenn er 

eine entspannte Atmosphäre im Unterricht schafft. Negativ dagegen laut den Befragten 

ist, wenn den Lehrer der Ausspracheunterricht und die Aussprache der Lerner nicht 

interessiert, so dass er weder die Aussprachefehler wahrnimmt noch den Lernern 

Ausspracheübungen gibt. Wenn der Lehrer keine Hilfe beim Erwerb der Aussprache 

bietet, wird die Nervosität der Lerner stärker.  

Diese Antworten zeigen ebenfalls, wie wichtig es für den Erwerb der Aussprache ist, dass 

Zeit und Aufmerksamkeit für die Aussprache im Fremdsprachenunterricht gegeben wird. 

Der Lehrer spielt dabei eine wichtige Rolle. Er ist laut Dieling (1992, 18) ein Vorbild in 

der Aussprache und Butzkamm (2002, 76) betont, dass es wichtig ist, dass der Lehrer die 

gelehrten Fertigkeiten selbst beherrscht. Pietilä (2014, 53) fasst zusammen, dass eine 

angenehme Lernerfahrung, ein unterstützender Lehrer und eine funktionierende und 

autonome Lerngruppe positive Faktoren für die Lernmotivation sind. Negativen Einfluss 
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auf die Motivation können unter anderem eine unangenehme Atmosphäre im 

Klassenzimmer oder Angst und Nervosität haben (ebd.). 

 

7.2. Das Interview  

 

Alle vier Teilnehmer an den Interviews waren Jungen. Sie hatten Finnisch als 

Muttersprache und gingen in die sechste Klasse. Das heißt, dass sie entweder zwölf oder 

13 Jahre alt waren. In der finnischen neunjährigen Gemeinschaftsschule (peruskoulu) 

können Schüler durch eine Sprachdusche eine Einführung in eine Fremdsprache 

bekommen (Opetushallitus 2014, 127f). 

Die Jungen hatten an einer deutschen Sprachdusche in ihrer Schule teilgenommen und 

deshalb wurden sie für diese Studie interviewt. Drei von den vier Jungen hatten Deutsch 

vor der Sprachdusche gehört. Am Ende der Sprachdusche hatten alle vier Jungen positive 

Gedanken über Deutsch und den deutschen Akzent. Ein Junge sagte sogar spontan, dass 

er sich vorstellen könnte, das Lernen von Deutsch fortzusetzen. Dieser Einführungskurs 

scheint also erfolgreich und motivierend gewesen zu sein.  

Die Jungen hatten während der Sprachdusche Beobachtungen zur deutschen Sprache 

gemacht. Sie hatten alle vier gemerkt, dass Deutsch nicht immer so ausgesprochen wird, 

wie man es schreibt. Diese Beobachtung ist schon ein bedeutungsvoller Schritt im Erwerb 

der Aussprache. Dieling und Hirschfeld (2000, 65) betonen nämlich die Wichtigkeit, das 

Verhältnis zwischen Laut und Schrift in der Fremdsprache zu verstehen. Die Jungen 

hatten also verstanden, dass die Buchstaben-Laut-Beziehung unterschiedlich im 

Vergleich zum Finnischen ist. Zwei Jungen konnten sich richtig daran erinnern, dass zum 

Beispiel „ei“ als „ai“ ausgesprochen wird. Neue Buchstaben wie „ß“ wurden jedoch als 

kompliziert empfunden. Das könnte ein Beispiel dafür sein, dass die Schrift und die Laute 

bei finnischen Kinder sehr eng zusammengebunden sind. Dieling (1992, 80) konstatiert, 

dass die finnische Sprache sehr lauttreu ist. Folglich ist es für Finnen manchmal schwierig 

zu unterscheiden, dass Buchstaben und Laute eigentlich zu zwei verschiedenen Ebenen 

der Sprache gehören (vgl. Lintunen 2014, 175). Dieling (1992, 28) betont, dass es für den 

Lernenden anschaulich sein kann, die Transkription mit den Lautwerten signalisierenden 

Zeichen zu sehen. wenn es in der Schrift der Fremdsprache nicht alle Lautwerte gibt. 

Freihoff et al. (1995, 20) finden es auch hilfreich, die Laute der Fremdsprache mit der 
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Muttersprache zu vergleichen. Durch einen Vergleich ist zu sehen, was in der Phonetik 

der Fremdsprache am schwierigsten für den Lernenden ist (Lintunen 2014, 175). Das gibt 

auch eine Richtlinie für das Üben der Aussprache. 

Der Vergleich mit sowohl der Muttersprache als auch anderen bekannten Sprachen lohnt 

sich. Die Jungen hatten Ähnlichkeiten in der deutschen Aussprache mit Französisch, 

Englisch und Schwedisch bemerkt. Sie hatten die deutsche Aussprache höchstens nur am 

Anfang der Sprachdusche als schwierig empfunden, aber durch die Hinweise im 

Unterricht wurde sie verständlicher. 

Die Jungen konnten sich vorstellen, dass es möglich ist, die deutsche Aussprache durch 

Übung zu lernen. Ähnlich denken die Forscher, denn Dieling und Hirschfeld (2000, 63) 

konstatieren, dass man bereit sein muss, viel zu üben, um eine gute Aussprache zu 

erreichen. 

Die Idee der Sprachdusche ist, einige Grundkenntnisse der Fremdsprache durch Gesang, 

Spielen und Bewegung den Schülern zu vermitteln (Opetushallitus 2014, 127f).  Alle vier 

Informanten waren zufrieden mit der Sprachdusche, denn sie hatte zum Beispiel Spiele 

in der Turnhalle enthalten, was beim Fremdsprachenunterricht nicht unbedingt üblich ist. 

Die Lernmethoden der Sprachdusche scheinen auch besonders gut für den Erwerb der 

Aussprache, wenn man sie mit der Forschungsliteratur spiegelt. Dieling und Hirschfeld 

(2000, 35) erwähnen zum Beispiel, dass Kinder und Jugendliche die fremde Aussprache 

gerne spielerisch üben und sie übertreibend nachahmen. 

Im Gegensatz zu den erwachsenen Informanten dieser Untersuchung, behaupteten die 

interviewten Jungen, dass sie gar nicht nervös wegen der deutschen Aussprache gewesen 

waren. Diesen Unterschied könnte man möglicherweise mit dem Alter erklären. 

Sajavaara (1990, 90) meint nämlich, dass sich Kinder nicht so leicht von äußeren Faktoren 

beeinflussen lassen wie Erwachsene. Vielleicht fühlen sie nicht den gleichen Druck wie 

Erwachsene, sondern können die neue Aussprache lockerer ausprobieren. Außerdem 

erleben Kinder nicht so leicht wie Erwachsene die fremde Aussprache als eine Gefahr für 

ihre Identität (vgl. Laine & Pihko 1991). Für manche Lerner wird es mit dem Alter 

schwieriger, neue Sprechmuster zu lernen und psychologisch kann es für sie auch 

schwerer sein (vgl. Mordellet-Roggenbuck 2006, 39). 
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Erwachsene und Kinder haben unterschiedliche Vor- und Nachteile beim Lernen einer 

fremden Aussprache, was im Kapitel 3.5. diskutiert wurde. Wie Sajavaara (1999, 89) 

schrieb, gibt es eigentlich keine Gründe dafür, dass Kinder schwächer als Erwachsene, 

oder umgekehrt, als Fremdsprachenlerner wären. 
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8. SCHLUSS  

 

Diese Arbeit befasste sich erstens mit der Forschungsliteratur, die Aussprache und deren 

Erwerb im Fremdspracheunterricht behandelt. Beeinflussende Faktoren und die 

Verbindung zwischen Aussprache und Identität wurden unter anderem diskutiert. 

Zweitens wurden Erfahrungen von finnischen Deutschlernern durch einen Fragebogen 

bei erwachsenen Lernern und ein Interview mit Schülern gesammelt und analysiert. Die 

benutzte Methode hatte Züge von sowohl der quantitativen als auch der qualitativen 

Methode. Es handelte sich also um eine Mixed-Methods-Studie.  

Die Einleitung stellte die Frage, ob es stimmt, dass Aussprache in einer Fremdsprache 

sowohl lustig als auch beängstigend sein kann. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass 

dieses wenigstens in dieser Gruppe von Probanden stimmt. Die meisten Teilnehmer 

hatten eine positive Einstellung zur Aussprache und laut vielen macht Aussprache auch 

Spaß. Allerdings erleben viele auch Nervosität beim Aussprechen im 

Fremdsprachenunterricht. Die Nervosität könnte laut den Informanten sowohl positiv als 

auch negativ den Erwerb der Aussprache beeinflussen. Das Lernerlebnis im Unterricht 

wird jedoch angenehmer, wenn die Stimmung unterstützend ist und der Lehrer 

konstruktives Feedback gibt. Es ist vor allem wichtig, dass die Lerner nicht mit dem 

Lernen der Aussprache allein gelassen werden. 

Die Daten dieser Arbeit und die Literatur zeigen beide, dass der gesteuerte Unterricht eine 

bedeutsame und wichtige Aufgabe im Lernen der Aussprache hat. Laut der 

Forschungsliteratur ist Aussprache in Fremdsprachen weder das Einfachste zu 

unterrichten noch das Angenehmste zu lernen. Die Aussprache und die Stimme eines 

Menschen sind Teile seiner Identität. Aussprache ist also eine persönliche Angelegenheit, 

worauf auch im Fremdspracheunterricht Rücksicht genommen werden sollte. Zusätzlich 

spielen Faktoren wie Muttersprache, fremdsprachliches Input, praktische Übung, Modell, 

Ziel, Alter und Persönlichkeit eine Rolle für den Erwerb der Aussprache in der 

Fremdsprache.  

Die Forschungswelt interessiert sich wieder mehr für Aussprache in Fremdsprachen und 

deren Unterricht. Es ist auch ein relevantes und aktuelles Gebiet für Fremdsprachen in 

Finnland, da die mündlichen Sprachkenntnisse immer wichtiger werden. Aus demselben 

Grund werden die mündlichen Sprachkenntnisse in der gymnasialen Oberstufe in der 



74 
 

Zukunft getestet. Es lässt sich infolgedessen vermuten, dass Aussprache in Finnland eine 

wichtigere Rolle im Fremdsprachenunterricht bekommt, was eine positive 

Entwicklungsrichtung für die Fremdsprachenlerner wäre. Heutzutage ist es nämlich keine 

Selbstverständlichkeit, dass überhaupt Aufmerksamkeit auf Aussprache gelegt wird, 

obwohl sie laut dem Curriculum zum Fremdsprachenunterricht gehört. 

Der Grund für meine Themenwahl und das erste Ziel meiner Arbeit war, 

Ausspracherwerb als Phänomen besser zu verstehen. Ich denke, dass ich es erreicht habe, 

denn ich habe viel Neues über das Phänomen während dieses Arbeitsprozesses gelernt. 

Zusätzlich vermute ich, dass ich nun bessere Voraussetzungen habe, meinen Schülern 

einen angenehmeren Ausspracheunterricht zu bieten. Mein zweites Ziel, das gesammelte 

Wissen von sowohl früheren Forschungen als auch von dieser Untersuchung für andere 

Interessierte zur Verfügung zu stellen, wird auch erreicht, indem diese Arbeit im Internet 

zu finden sein wird.  

Hauptsächlich ist der Arbeitsprozess sehr interessant und produktiv gewesen. Vor einem 

Jahr fing ich mit der Arbeit an, aber wegen anderer Arbeitsaufträge habe ich mehrere 

Pausen im Schreibprozess nehmen müssen. Forschungsliteratur fand ich auf Deutsch, 

Finnisch und Englisch und konnte einen Hintergrund für diese Studie auf ihr aufbauen. 

Die Datenerhebung an sich ging schnell und ohne Probleme. Die Planung und 

Entscheidungen vorher nahmen mehr Zeit in Anspruch. Den quantitativen Teil der Daten 

zu analysieren war für mich nicht ganz einfach. Allerdings denke ich, dass er eine 

wichtige Rolle in dieser Analyse spielte.  

Auf dem Gebiet der Aussprache in Fremdsprachen gäbe es viele Möglichkeiten für 

weitere Forschungen. Die Daten dieser Studie könnten auch weiter untersucht werden, 

denn alle Variablen konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden. 

Zusätzlich wäre beispielsweise interessant, Interviews mit erwachsenen Lernern über den 

Identitätsaspekt im Erwerb einer fremden Aussprache zu machen. Obwohl es mich 

überraschte, wie viel ich aus den schriftlichen Antworten der Befragten lernte, wäre 

allerdings schön gewesen, ihnen einige präzisierende Fragen stellen zu können.  
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Anlage 1 

 

Kysely ääntämisen oppimisesta ja opetuksesta vieraissa kielissä 

Gradu-tutkimus, Oulun yliopisto 

A: Taustatietoa 

Sukupuoli: Nainen  /  Mies 

Ikä _____________ 

Missä opiskelet saksaa?  lukio / kielikeskus / yliopisto / kansalaisopisto 

Äidinkieleni ______________________________________ 

Olen opiskellut seuraavia vieraita kieliä: 

Kieli a. Mikä on 
vahvin näistä 
kielistä? 
Numeroi 
järjestys 1-4. 

b. Numeroi, missä 
järjestyksessä (1-4) 
aloitit opiskelemaan 
näitä kieliä. 

 

c. Merkitse 
rastilla, jos olet 
oppinut kieltä 
kielen 
opetuksessa. 

d. Merkitse 
rastilla, jos olet 
oppinut kieltä 
muualla kuin 
opetuksessa. 

Saksa     

Englanti      

Ruotsi     

Muu kieli     

Miten kuvailisit itseäsi? 

Hiljainen   1          2           3           4             5       puhelias 

Kuinka tärkeä kieli saksa on sinulle? 

1- ei tärkeä    2- hieman tärkeä   3 -aika tärkeä    4 - hyvin tärkeä     5 - erittäin tärkeä 

 

 B: Ääntäminen vieraissa kielissä                                                             

1. Onko vieraan kielen ääntäminen mielestäsi mukavaa? 

1 – ei koskaan     2- harvoin   3 - joskus    4 - yleensä   5 - aina  

2. Onko mielestäsi tärkeää osata ääntää vierasta kieltä hyvin?  

1 - ei     2 - hieman    3 - aika tärkeää    4 - hyvin tärkeää   5 -  erittäin tärkeää 
Miksi?  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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3. Millaisena koet ääntämisen seuraavissa kielissä? 

Saksa             helppo    1          2           3            4           5    vaikea 

Ruotsi            helppo    1          2           3            4           5    vaikea 

Englanti         helppo    1          2           3            4           5    vaikea 

4. Sanotaan, että vieraan kielen ääntämisen oppimisessa tarvitaan ikään kuin 
heittäytymistä. Pitääkö väite mielestäsi paikkansa? Perustele vastauksesi. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

C: Saksan kieli ja ääntäminen 

1. Merkitse asteikolla 1 - 5 millaisena koet kyseisen taidon oppimisen saksan 
kielessä 

Luetun ymmärtäminen                 helppo     1          2           3            4           5      vaikea 

Kirjoittaminen                              helppo     1          2           3            4           5      vaikea 

Kuullun ymmärtäminen               helppo     1          2           3            4           5      vaikea 

Puhuminen                                   helppo     1          2           3            4           5      vaikea 

2. Miltä kuulostat omasta mielestäsi, kun äännät saksaa? 

vahva vieras aksentti      1         2         3           4          5        lähes syntyperäinen puhuja 

3. Miltä tahtoisit kuulostaa, kun äännät saksaa? 

vahva vieras aksentti      1         2         3           4            5      lähes syntyperäinen puhuja 

4. Mikä on edistänyt ääntämisen oppimistasi saksan kielessä? 

matkustelu 

harrastus/ harrastukset, mikä/ mitkä? 

______________________________________________________________________i
tsenäinen opiskelu 

kouluopetus  

korkeakouluopiskelu 

kanssakäyminen saksaa puhuvien ihmisten kanssa 

muu, 
mikä?______________________________________________________________ 

 

 

 

 



81 
 

D: Ääntäminen vieraan kielen opetuksessa 

1. Missä ja miten opettelet mieluiten vieraan kielen uusia äänteitä? 

Ympyröi vaihtoehto. 

koulun ulkopuolella / opetustilanteessa (esim. oppitunti) 

jonkun opastuksella / itse opettelemalla 

2. Mitkä ovat mielestäsi hyviä tapoja harjoitella ja oppia vieraan kielen ääntämistä 
oppitunneilla? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Kuinka paljon jännität eri kielten ääntämistä oppitunneilla? 

1- en ollenkaan     2- hieman   3 -aika paljon    4 -hyvin paljon    5- erittäin paljon 
Saksa                  1                            2                      3                   4                   5 

Ruotsi                 1                            2                      3                   4                   5  

Englanti              1                            2                      3                   4                   5 

 

4. Jännitätkö ääntämistä muissa ympäristöissä kuin luokkahuoneessa?     

1-en ollenkaan     2- hieman   3 -aika paljon    4 -hyvin paljon    5- erittäin paljon 

Mikäli jännität, niin kuinka paljon verrattuna luokkahuonetilanteeseen? 

vähemmän                  yhtä paljon                enemmän 

5. Miksi vieraan kielen ääntäminen voi jännittää sinua? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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6. Jos jännität ääntämistäsi, niin millaisena koet jännityksen ääntämisen 
oppimisen kannalta? 

positiivisena  

millä tavalla? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

negatiivisena  

millä tavalla? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Voiko opettaja vaikuttaa positiivisesti oppilaan rohkeuteen ääntää vierasta 
kieltä?        kyllä / ei 

Jos, niin miten? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Voiko opettaja vaikuttaa negatiivisesti oppilaan rohkeuteen ääntää vierasta 
kieltä?    kyllä / ei  

Jos, niin miten? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Muita ajatuksia vieraan kielen ääntämisestä 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Suuri kiitos osallistumisestasi!  
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Anlage 2 

 

Suostumuspyyntö osallistumiselle kielisuihkuttelua koskevaan tutkimukseen 

 
Hei Vanhemmat! 
Olen yksi saksan kielisuihkututusta Knuutilankankaan koululla vetävistä opiskelijoista Oulun 
yliopistosta. Kirjoitan parhaillani pro gradu -opinnäytettäni, joka käsittelee ääntämistä ja sen 
opettamista vieraissa kielissä. Opinnäytettäni ohjaa yliopisto-opettaja Sabine Grasz 
(sabine.grasz@oulu.fi) saksan kielen oppiaineesta. Haluaisin haastatella 5-10 kielisuihkutukseen 
osallistuvaa oppilasta projektin aikana. Haastattelussa oppilas saa kertoa suomeksi 
kokemuksistaan saksan kielen ääntämisestä. Haastattelu äänitetään. Äänitteitä ei luovuteta 
kolmansille osapuolille, ja lapsi on aineistossa anonyymi.  
 
 

 

Lapseni saa halutessaan osallistua haastatteluun  

Lapseni ei saa osallistua haastatteluun   

Huoltajan allekirjoitus: 

________________________________________________ 

 
Mikäli teillä on kysymyksiä, minuun voi olla sähköpostitse yhteydessä. 
Ystävällisin terveisin, 

 
Marjo Ohtamaa  
marjo.ohtamaa@student.oulu.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sabine.grasz@oulu.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto
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Anlage 3  

Interview: Sprachdusche und deutsche Aussprache 

Hintergrund: 

Alter: 

Geschlecht: 

Klasse: 

Muttersprache: 

Einstiegsfrage: 

1. Mitä vieraita kieliä sinä olet jo päässyt oppimaan koulussa? 

Vorformulierte Fragen zum Thema: 

2. Olitko kuullut saksaa ennen kielisuihkutusta? 

 

3. Miltä saksan kieli kuulostaa sinun mielestäsi? 
 

4. Millaista on ollut ääntää saksaa kielisuihkutuksessa? 
 

5. Onko sinua jännittänyt puhua saksaa kielisuihkutuksessa 
 

6. Mitä olet oppinut saksan kielen ääntämisestä? 
 

7. Uskotko, että olisi helppoa oppia ääntämään saksaa? 
 

Abschlussfragen: 

8. Tuleeko mieleen mitään muuta, mitä haluaisit sanoa saksan kielen 
ääntämisestä? 

9. Millaista saksan kielen kielisuihkutus on ollut? 

 

Danke für die Teilnahme!  

 

 


