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1. Einleitung 

Warum geschieht es, dass zwei Individuen, die beide dieselbe Zeit in einem Land verbracht 

haben und dasselbe Herkunftsland haben, nicht gleich gut die neue Sprache des Ziellandes 

sprechen können? Neben der Grammatik und dem Vokabular ist die akzentbehaftete 

Aussprache das Erste, woran man einen Nicht-Muttersprachler erkennt. Woran liegt es, dass 

einige bessser, andere schlechter sprechen?  

Auf dem Gebiet der Ausspracheforschung sind die Einflussfaktoren ein umstrittenes Thema. 

Das Alter, in dem eine Sprache erlernt wurde, die Aufenthaltsdauer im Land der Zielsprache 

und die Muttersprache der Betreffenden gelten in der Forschung als hochsignifikante 

Einflussfaktoren (vgl. Piske & MacKay, 2001). Wie alt ein Kind sein darf/muss um eine neue 

Sprache akzentfrei erlernen zu können ist jedoch immer noch nicht genau geklärt. Ebenso ist 

die genaue Aufenthaltsdauer, die ein Sprachlerner im Land der Zielsprache verbracht haben 

soll ebenfalls strittig. Ein Grund dafür ist, dass die Faktoren isoliert betrachtet, sehr 

unterschiedliche Ergebnisse liefern, da jedes Individuum verschieden ist. Des Weiteren gelten 

Geschlecht, Unterricht und Motivation als möglicherweise beeinflussende Faktoren. Doch 

auch hier streiten sich die Forscher, ob diese Variablen nun wirklich einen Einfluss auf die 

Aussprache einer Fremdsprache haben oder nicht. Ein Gebiet, dem in der Forschung noch 

nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ist das Feld der Begabung und der 

Fähigkeiten. Grund dafür mag sein, dass dieser Faktor nicht leicht zu analysieren ist. Wie 

misst man Begabung? Welche Art von Begabung benötigt ein Individuum, um eine neue 

Aussprache möglichst gut zu erlernen? Beeinflusst Musikalität die Aussprache? 

1.1 Zielsetzung der Arbeit 

Diese Studie setzt sich zum Ziel die bisher erforschten Einflussfaktoren durch neue 

Ergebnisse und teilweise veränderten Untersuchungsvariablen entweder zu stützen oder in 

Frage zu stellen. Durch eine Analyse schwedischsprachiger Deutschlerner sollen Antworten 

auf diesem Gebiet gefunden werden. Die zu untersuchenden Faktoren sind das Alter, in dem 

die Zielsprache erlernt wurde, die Aufenthaltsdauer im Land der Zielsprache, das Geschlecht, 

die Motivation, die Anwendung der Sprache sowie Begabung und Fähigkeiten. 
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1.2 Zum Aufbau der Arbeit 

Zu Beginn der Arbeit sollen zunächst einige phonetische Unterschiede zwischen der 

schwedischen und der deutschen Sprache geklärt werden. Anschließend soll die bisherige 

Erforschung der angenommenen Einflussfaktoren auf die Aussprache einer Fremdsprache 

erläutert werden. Im dritten Kapitel soll die Methode dieser Arbeit erklärt werden, um dann, 

in Kapitel vier, die Analyse der Daten vorzunehmen. Abschließend werden die Ergebnisse im 

Lichte der bisherigen Forschung diskutiert und ein eventueller Ausblick auf zukünftige 

Forschung gegeben. 



 

4 

2. Theoretischer Hintergrund 

Um einen Einblick zu bekommen, inwiefern die Sprachen Deutsch und Schwedisch 

phonetisch unterschiedlich sind, sollen im Folgenden zunächst einige ausgewählte 

phonetische Unterschiede und Schwierigkeiten für schwedische Deutschlerner 

veranschaulicht werden. 

2.1 Phonetische Schwierigkeiten für schwedischsprachige Deutschlerner 

„Ein Schwede empfindet in der Regel die Aussprache des Deutschen nicht als eine besondere 

Schwierigkeit“, behauptet Johansson (1994:4). Jedoch gibt es einige wichtige und auch 

gravierende Unterschiede zwischen beiden Sprachen, die – wenn nicht beachtet - den 

Schweden als solchen beim Sprechen entlarven.  

2.1.1 Prosodie 

Der wohl auffälligste Unterschied zwischen den beiden Sprachen liegt in der Prosodie. Das 

Schwedische besitzt den sogenannten Gravis-Akzent oder auch Akzent 2 genannt (Helbig, 

2001:338). Er wird auch oft als der musikalische Akzent bezeichnet, da dieser die 

schwedische Sprache in deutschen Ohren oft als „singend“ erscheinen lässt. In einer Anzahl 

schwedischer Wörter ist der musikalische Akzent bedeutungsunterscheidend (schwed. tomten 

= deut. Grundstück [mit Akzent 1] und schwed. tomten = deut. Weihnachtsmann [mit Akzent 

2]). Da dieser musikalische Akzent im Deutschen nicht vorhanden ist, kann er den 

schwedischen Deutschlernern manchmal Schwierigkeiten bereiten, wenn sie versuchen diesen 

in der deutschen Aussprache zu übernehmen.  

Im Deutschen werden außerdem betonte Silben grundsätzlich stärker betont als im 

Schwedischen und unbetonte entsprechend schwächer (Johansson, 1994:6). Des Weiteren 

werden in einem deutschen Satz im Durchschnitt weniger Wörter als im Schwedischen betont, 

wobei diejenigen, die betont werden, einen deutlichen Druckakzent haben, d. h. die werden 

lauter gesprochen. Ein weiteres Hindernis in der Aussprache schwedischer Deutschlerner, 

kann, laut Johansson (1994), die progrediente Intonation des Deutschen sein. Bei einer 

Aufzählung (z. B. Er mochte Erdbeeren, grüne Äpfel und reife Bananen) wählt das Deutsche 

eine steigende Stimmbewegung, d. h. auf und nach der betonten Silbe darf die Stimme nicht 
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sinken. Den Schweden fällt es oftmals schwer nach einem betonten Hochton die Stimme oben 

zu lassen (Johansson, 1994:14).  

2.1.2 Vokale 

 

Abbildung 1:Deutsche Vokale     Abbildung 2: Schwedische Vokale  

(„Deutsch-Vokale nach Kohler“, 2008)   (Connell, J., 2009) 

An den obigen Abbildungen des deutschen (Abb. 1) und des schwedischen (Abb. 2) 

Vokaledreiecks ist zu erkennen, dass sich die Vokale in beiden Sprachen sehr ähneln. Das 

Schwedische Vokalsystem hat jedoch im Gegensatz zum Deutschen einen zusätzlichen Laut, 

welcher das IPA Symbol ʉː hat. Dieser bereitet vor allem deutschen Schwedischlernern große 

Schwierigkeiten, in umgekehrtem Szenario kann es jedoch ebenso vorkommen, dass der 

Schwede das deutsche /y:/ (deut. müde) mit dem schwedischen ʉː (schwed. ful) ersetzt, oder 

mit dem Laut, der zwar das gleiche IPA Zeichen hat, im Schwedischen aber deutlich weniger 

gerundet und höher als im Deutschen ist (Johansson, 1994:19).  

Sehr „undeutsch“ erscheint die Aussprache, wenn die Schweden den deutschen 

Vokalneueinsatz nicht beachten, wie beispielsweise bei dem Wort beachten. Wenn sich der 

Schwede dieser phonetischen Besonderheit des Deutschen nicht bewusst ist, wird er 

wahrscheinlich die Vokale miteinander verbinden. Auch auffallend kann sein, wenn der 

Schwede die unbetonten Zwischenvokale, vor allem in unbetonten Endsilben, betont (z. B. 

*/di:se:n/ anstatt /di:sən/).   
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2.1.3 Konsonanten 

Allgemein kann festgehalten werden, dass die deutschen Konsonanten im Vergleich zum 

Schwedischen „energischer und deutlicher artikuliert“ werden (Johansson, 1994:22). Ein 

weiterer deutlicher Unterschied, der ebenso dem Deutschen, der versucht Schwedisch zu 

sprechen, mit einem Mal enttarnt, ist die Auslautverhärtung (z. B. bei deut. /hʊnt/ <-> 

schwed. /hʊnd/). Des Weiteren gibt es in der schwedischen Hochsprache kein stimmhaftes /s/, 

wie z. B. im Wort /zo:n/ (Sohn). Deshalb kann es vorkommen, dass der Schwede selbiges 

Wort als */so:n/ ausspricht. Außerdem bereiten die deutschen Frikative /ʃ/ (in z. B. deut. 

Tisch) und vor allem / d͡ ʒ/ (in z. B. deut. Joggen) manchmal Probleme. Auch die wechselnde 

Aussprache von st und sp in Fremdwörtern stellt oft eine Hürde in der Aussprache dar. 

Ebenso schwierig kann der sogenannte deutsche Ich-Laut /ç/ für die Schweden sein, da dieser 

oft im Auslaut (z. B. ich) und nicht, wie im Schwedischen im Anlaut bei dem ähnlichen tje- 

Laut, vorkommt (Johansson, 1994:26). Der komplementäre Ach-Laut /x/ ist im Schwedischen 

nicht vorhanden, bereitet aber oftmals geringere Probleme Es kann jedoch vorkommen, dass 

der Laut mit übertriebener Reibung produziert wird. Abschließend soll das r im Deutschen 

genannt werden, welches im Hochschwedischen wie auch beispielsweise im Bayrischen als 

Zungenspitzen-r ausgesprochen wird. In der deutschen Hochsprache sollte dies jedoch als 

uvulares „Zäpfchen-r“ ausgesprochen werden. Das deutsche r wird vokalisiert, wenn ihm ein 

Vokal voran geht (z. B. /di:zɐ/) (Johansson, 1994:21/27). Es gibt noch einige weitere 

Unterschiede zwischen der deutschen und der schwedischen Aussprache, diese sollen aber auf 

Grund des begrenzten Umfanges nicht weiter behandelt werden (weiterführende Literatur: 

Elert, 2000; Pompino-Marschall, 2003; Korlén &Malmberg, 1979).  
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2.2 Einflussfaktoren auf die Aussprache einer Zweit- /Fremdsprache 

In der Phonetikforschung wurden vielerlei Einflussfaktoren untersucht. Im Folgenden sollen 

die wichtigsten genannt werden. Der erste Faktor der Interferenz der Muttersprache ist 

vielleicht einer der wichtigsten Faktoren, der die Aussprache einer Fremdsprache bestimmt, 

deshalb soll er hier auch ausführlich beschrieben werden. Anzumerken ist jedoch, dass bei 

diesem Forschungsaufbau der Faktor der Interferenz nur auf eine Sprache festgelegt ist, da 

alle Teilnehmer Schwedisch als Muttersprache haben. Wären die Teilnehmer 

unterschiedlicher Herkunft, hätte man womöglich Schlüsse ziehen können, welche 

Ausgangsprache stärker die Aussprache der Fremdsprache beeinflusst. In dieser Arbeit soll 

sich aber auf andere Faktoren konzentriert werden. Die weiteren Einflussfaktoren die im 

Folgenden genannt werden sollen, sind das Alter, die verbrachte Zeit im Land der 

Zielsprache, Geschlecht, Unterricht, Motivation und Begabung/Fähigkeiten. Diese Faktoren 

werden im Experimentteil dieser Arbeit untersucht (siehe ab Kapitel 3).  

2.2.1 Interferenz der Muttersprache (Transfer) 

Wenn man mit einem Nicht-Muttersprachler spricht, kann man unter Umständen auf Grund 

seines ausländischen Akzents ungefähr die Gegend abschätzen, aus der der Sprecher kommen 

müsste. Manchmal ist dies schwieriger, manchmal sehr leicht zu erkennen. Mit Sicherheit 

kann man aber sagen, dass ein Chinese anders Deutsch spricht als ein Franzose. Bestimmte 

phonologische Eigenheiten, welche die Sprecher aufweisen, lassen auf deren Muttersprache 

zurückschließen. Was steckt hinter diesem Phänomen? In der Forschung stößt man auf den 

Begriff des phonologischen Transfers. Im Folgenden soll beschrieben werden, worum es sich 

dabei handelt und wie im Laufe der Zeit argumentiert wurde.  

Die ersten Anfänge in der Forschung, welche sich auf den Einflussfaktor Transfer 

konzentrierten, gab es bereits 1939 mit Trubetzkoys Annahme, dass die Muttersprache eine 

Art „Sieb“ für die Perzeption der Zweit- oder Fremdsprache ist. Die neue Sprache wird 

sozusagen durch einen Filter wahrgenommen. Weinreich (1953) benutzte den Begriff 

Interferenz um den Einfluss der  Muttersprache (L1) auf die Zweit-/ oder Fremdsprache (L2) 

zu beschreiben. In den Sechzigern wurde die Kontrastive Analyse (KA) entwickelt, um den 

bis dato angenommenen Transfer von der L1 in die L2, zu ergründen. Die Kontrastive 

Analyse wurde von Fries (1945) und Lado (1957) initiiert und 1965 von Stockwell und 
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Bowen (1965) am Beispiel der Sprachen Englisch und Spanisch angewandt. Durch die 

Gegenüberstellung zweier Sprachen sollen die Unterschiede festgestellt werden und somit alle 

Fehler, die durch den Transfer von der L1 in die L2 erklärt werden. Es wird also 

angenommen, dass der Muttersprachler phonologische Teile seiner eigenen Sprache mit in die 

neue Sprache transferiert und es somit zu dem fremden Akzent kommt. Als Beispiel könnte 

man anbringen, dass der Schwede (grob pauschalisiert), der Deutsch lernt, kein stimmhaftes s 

(/z/) im Anlaut produzieren kann, da er es im Schwedischen nicht anwendet. In Abschnitt 2.1 

wurden die Unterschiede zwischen der schwedischen und deutschen Sprache aufgezeigt, 

welche eventuell für das Phänomen des Transfers verantwortlich sind. Die KA kann jedoch 

nicht erklären, warum einige Phänomene schwieriger für Zweit- oder Fremdsprachenlerner 

sind als andere. Flege hat 1995 das sogenannte Speech Learning Modell entwickelt (Flege, 

1995b). Er stellte die Theorie auf, dass phonologische Segmente einer L2, die denen der 

Muttersprache sehr ähneln, schwieriger zu erlernen sind, als Segmente, die weiter entfernt von 

Lauten in der Muttersprache sind. Es wird angenommen, dass sich beim Erlernen neuer Laute 

neue phonologische Kategorien bilden. Bohn & Flege (1992) machten dies am Beispiel 

deutscher und englischer Vokale fest. Mit Hilfe von spektralen Formantenwerten wurde 

bewiesen, dass manche Vokale einander ähnlicher sind als andere. Mit Hilfe eines 

Ausspracheexperiments stellten die Forscher fest, dass ähnliche Vokale oft einfach durch die 

L1 Vokale in der L2 substituiert werden, wobei die Sprecher „neue“ Vokale, die also nicht 

denen ihrer L1 ähnelten, größtenteils wie auf Muttersprachlerniveau in der L2 produzierten. 

Somit beweist das Speech Learning Modell, dass ähnliche Laute schwerer zu produzieren sind 

als komplett neue. 

Festzuhalten ist, dass die Muttersprache einen großen Einfluss auf die Fremd- oder 

Zweitsprache hat. Es ist anzunehmen, dass der eben beschriebene Einflussfaktor eng mit dem 

jeweiligen Lernalter zusammenhängt. Das Alter als Einflussfaktor soll im nächsten Abschnitt 

erörtert werden. 

2.2.2 Alter 

Wenn Immigranten in ein anderes Land ziehen, kann oft beobachtet werden, dass kleine 

Kinder die Sprache des Landes oft ohne ausländischen Akzent erlernen. Die Eltern hingegen 

werden die Zielsprache meist nicht ohne Akzent aussprechen können. Ein wesentlicher Grund 

dafür ist das Alter, in dem eine neue Sprache erlernt wurde. Major (2001) nennt das Alter 
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einen Schlüsselfaktor. Dieser Faktor kann als Ankunftsalter im Zielland oder kurz als 

Lernalter (LA) der Sprache beschrieben und somit weiter spezifiziert werden. 

Die Frage ist nun, was der Grund für diesen altersbedingten unterschiedlichen Erfolg in der 

Zielaussprache ist? Im Folgenden soll die meist diskutierte Theorie Critical Period 

Hypothesis (CPH) auf diesem Gebiet erläutert und diskutiert werden.  

Einer der ersten, der einen Erklärungsansatz für das oben beschriebene Phänomen vorbringen 

konnte, war Lenneberg (1967). Er argumentiert in seiner bekannten und auch umstrittenen 

CPH, dass der muttersprachliche Akzent einer Sprache nur innerhalb einer kritischen Periode 

erlernt werden kann. Diese Periode soll ab zwei Jahren beginnen und mit Beginn der Pubertät 

aufhören. Danach sei es dem Menschen nicht mehr möglich akzentfrei eine andere Sprache 

als die Muttersprache zu sprechen (Lenneberg, 1967). Er begründet diese Annahme mit 

Fakten aus der Neurobiologie. Im menschlichen Gehirn sind die rechte und linke Seite auf 

unterschiedliche Aufgaben spezialisiert. Sehr vereinfacht kann man sagen, dass bei den 

meisten Menschen die linke Hirnhälfte für Sprache und analytische Fähigkeiten 

verantwortlich ist, wobei die rechte Hirnhälfte beispielsweise für die Rezeption von Musik, 

Raumdenken und andere „gestalterische“ Funktionen zuständig ist (Major, 2001:7). Diese 

Aufteilung der Aufgaben im Gehirn wird Lateralisierung genannt. Lenneberg (1967) stellte 

die umstrittene Hypothese auf, dass mit der Beendigung des menschlichen 

Lateralisierungsprozesses im Gehirn die Fähigkeiten Sprachen zu erlernen, abnimmt.  

Wann genau diese Critical Period endet, meinte Scovel (1988) zu beweisen und legte das 

Ende der Critical Period auf 12 Jahre fest. Er begründete sein Ergebnis damit, dass sich nur 

davor neuromuskuläre Strukturen bildeten, die für eine phonologisch muttersprachliche 

Kompetenz notwendig seien. Patkowski (1990) behauptet hingegen, die Kritische Phase ende 

im Alter von 15 Jahren. Durch eine Untersuchung bisheriger Forschungen kommt Long 

(1990) andererseits zu dem Schluss, dass ein Sprachlerner, der älter als sechs Jahre ist, keinen 

muttersprachlichen Akzent mehr erlangen kann. Laut Ioup (2008) stützen die meisten 

Forscher also Lennebergs ursprüngliche Annahme, dass es einen biologischen Zeitrahmen für 

die L1-Akquise gibt (auch wenn sich über dessen Abgrenzung streiten lässt) und dass danach 

der natürliche Spracherwerb (also einer zweiten Muttersprache) nicht mehr möglich ist (Ioup, 

2008: 48).  
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Flege et al. (1997) stellten die Annahme der CPH jedoch in Frage, als sie in einem 

Experiment italienisch-englisch-bilinguale Kinder mit einem Durchschnittsalter von sechs 

Jahren auf ausländischen (in diesem Falle italienischen) Akzent im Englischen untersuchten 

und diesen auch bei der Mehrheit feststellen konnten (Flege et al., 1997). Die Forscher 

beachteten in der Studie das jeweilige Ankunftsalter der Kinder in den USA, wobei sie 

feststellten, dass sogar die Kinder in der Gruppe mit einem Durchschnittslernalter von 3,2 

Jahren einen wahrnehmbaren italienischen Akzent hatten. Dieselbe Entdeckung machte auch 

Thompson (1991) bei russischen Kindern, die ein LA von durchschnittlich vier Jahren hatten. 

Somit wurden Beweise gefunden, die gegen eine generalisierbare Aussage sprechen, dass 

Kinder, die mit weniger als sechs Jahren einer neuen Sprache ausgesetzt werden, diese 

automatisch als zweite akzentfreie Muttersprache erlernen.  

Dem zweiten Teil von Lennebergs Hypothese, nämlich dass nach Beginn der Pubertät keine 

Sprache akzentfrei erlernt werden kann, sind ebenso einige gegenteilige Forschungsbeweise 

gegenüberzustellen. Bongaerts et al. (1997) beispielsweise zeigten, dass fünf erwachsene 

holländische Englischlerner Ratings (Bewertung der von Probanden produzierten 

phonologischen Segmenten durch Muttersprachler) erreichten, die mit denen der englischen 

Muttersprachler vergleichbar waren. Die Autoren behaupten, dass keiner der Probanden 

jünger als 18 Jahre war, als sie das erste Mal intensiv der englischen Sprache ausgesetzt 

waren. Diese Behauptung widerspricht jedoch der Tatsache, dass im holländischen Fernsehen 

viele englische bzw. amerikanische Kanäle übertragen werden. Dies sollte, nach Ansicht der 

Autorin, ebenso in den Faktor intensive Exposition zur englischen Sprache mit einfließen. 

Moyer (1999) konnte bei einem einzelnen englischsprachigen Probanden feststellen, dass 

dieser ein ebenso vergleichbares Rating der Aussprache im Vergleich mit einem 

Muttersprachler erreichen konnte, obwohl dessen Anfangslernalter 22 war. Flege et al. (1995) 

fanden bei 120 italienischen Muttersprachlern, dass sich sieben Teilnehmer, welche Englisch 

ab 13 Jahren erlernten, auf Muttersprachler-Niveau ausdrücken konnten. Keiner von ihnen 

war jedoch älter als 16, als sie Englisch lernten.  

Long (2005) kritisiert wiederum die oben genannten Ergebnisse und behauptet, dass die 

Ratings, die „Muttersprachlerähnlichkeit“ feststellen, inakkurat seien, da sie nicht wirklich die 

phonetischen Fähigkeiten reflektierten, die ein Muttersprachler hat. Diese Unstimmigkeiten 
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zwischen den Forschern reflektieren die Schwierigkeit, bei diesem Thema einen klaren 

Konsens zu finden.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass je früher ein Kind einer Sprache ausgesetzt 

ist, umso eher wird es Muttersprachler-Niveau in Bezug auf die Aussprache erreichen. 

Dementsprechend kann sich auch darauf geeinigt werden, dass Muttersprachlerkompetenz 

beim Erlernen einer Sprache im Erwachsenenalter mit hoher Wahrscheinlichkeit nur sehr 

schwer zu erreichen ist. Trotz dessen ist die Feststellung eines genauen Alters in dem der 

Sprachlerner „noch“ eine Aussprache ohne fremdsprachigen Akzent erreichen kann, 

umstritten. Ob biologische Voraussetzungen dafür entscheidend sind, bleibt ebenso 

fragwürdig. Das Alter ist definitiv ein wichtiger Einflussfaktor für die phonologische 

Meisterung einer Sprache. In welchem Grade und unter welchen Umständen dies relevant ist 

und wie verschiedene Faktoren damit zusammenhängen, muss jedoch weiter erforscht 

werden. 

2.2.3 Verbrachte Zeit im Land der Zielsprache 

Wenn ein Klassenkamerad von einem High School Year aus Amerika zurückkam, merkte 

man oft signifikante Unterschiede in dessen Sprachkönnen, vor allem in dessen Aussprache. 

Die Zeit, die ein Sprachlerner im Land der Zielsprache verbringt, scheint für den Laien also 

oft einen Einfluss auf die Aussprache zu haben. Nicht zuletzt erinnert sich wahrscheinlich 

jeder an die Ratschläge seines Französisch- oder Spanischlehrers, dass man doch einen 

Auslandsaufenthalt im jeweiligen Land anstreben solle, um seine Fremdsprachenkenntnisse 

zu verbessern. Laut Piske & MacKays Forschungsbericht gilt die Variable verbrachte Zeit im 

Land der Zielsprache (LOR = length of residence) als einer der am häufigsten untersuchten 

Faktoren (Piske & MacKay, 2001:197) in der Akzentforschung. Ebenso gilt die Menge der 

L2-Spracherfahrung als oft untersuchte Größe. Die genannten Forscher sind der Meinung, 

dass diese Größe mit der LOR gleichzusetzen sei, da sie im Endeffekt dasselbe untersuche.  

Die Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet sind nicht einheitlich und führen daher zu 

unterschiedlichen Annahmen, die im Weiteren diskutiert werden sollen.  

Einige Studien, welche die Variable LOR als Einflussfaktor auf den Akzent einer Zweit- 

/Fremdsprache messen konnten, sind u. a. Asher & García (1969), Purcell& Suter (1980), 

Flege & Fletcher (1992), Flege et al. (1995) und Flege et al. (1999). Auf der anderen Seite 
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konnten Flege (1988), Thompson (1991), Elliott (1995) und Moyer (1999) keinen Effekt von 

LOR auf die Aussprache feststellen. Was ist der Grund für diese gegensätzlichen Ergebnisse?  

Piske & MacKay (2001) versuchten diese Frage in ihrer Forschungsübersicht zu beantworten 

und fanden durch die Analyse von vorherigen Studien eine mögliche Antwort, die im 

Folgenden dargestellt werden soll. Flege (1988) untersuchte taiwanesische Englischlerner, 

welche er in zwei Gruppen einteilte. Die erste Gruppe hatte eine LOR von durchschnittlich 1,1 

Jahr, während die andere Gruppe im Durchschnitt 5,1 Jahre Erfahrung im Land der 

Zielsprache aufwies. Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Ausspracheratings der beiden Gruppen festgestellt werden. Flege (1988) kam zu der 

Annahme, dass es wohl bei erwachsenen Lernern eine erste Phase des rapiden Lernanstiegs 

gebe, welche dann auf einem Niveau stagniert. Deshalb lassen sich keine signifikanten 

Unterschiede finden. Flege & Fletcher (1992) fanden einen signifikanten Unterschied in den 

Ratings für spanisch-englisch bilinguale Erwachsene, die in der ersten Gruppe 0,7 Jahre LOR 

aufwiesen und in der zweiten 14,3 Jahre. Überraschenderweise stellte sich der Faktor in einer 

multiplen Regressionsanalyse (statistisches Mittel zur Untersuchung des Einflusses 

verschiedener Variablen auf eine Abhängige) als statistisch nicht signifikant heraus. Das 

Lernalter war der ausschlaggebende Faktor. Flege et al. (1995) untersuchten 240 italienische 

Muttersprachler in Hinblick auf einen ausländischen Akzent beim Produzieren von kurzen 

englischen Sätzen. Zehn kanadische Muttersprachler bewerteten deren Aussprache auf einer 

Ratingskala. 62 der 240 Teilnehmer wurden vier Jahre später von Meador et al. (2000) 

nochmals untersucht und von fünf Muttersprachlern bewertet. Die Ergebnisse sind 

verblüffend, da sie sehr stark miteinander korrelieren. Vier Jahre zusätzlicher Erfahrung im 

Land der Zielsprache wirkten sich nicht signifikant auf die Aussprache der 62 Probanden aus. 

Die oben genannte Annahme, dass nur in einem frühen Anfangsstadium ein rapider Anstieg 

der Ausspracheverbesserung zu vermerken ist, wird durch diese Studien bestätigt.  

Munro & Derwing (2008) machten es sich zur Aufgabe, diesem „frühen Anfangsstadium“ 

eine genaue Zeitspanne zu geben. Sie wiesen bei Englischlernern, deren Muttersprache 

Mandarin und slavische Sprachen waren, einen phonologischen Lernanstieg in den ersten 

sechs Aufenthaltsmonaten in Kanada in Bezug auf Vokalproduktion nach. Die Aussprache 

einiger weniger Vokale verbesserte sich bei den Probanden bis hin zum Ende des ersten 

Aufenthaltsjahres. Munro & Derwing (2008:498) erklären mit ihren Resultaten, weshalb in 
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vorherigen Studien (siehe oben) keine signifikanten Unterschiede gefunden wurden. Die 

aktuellen Annahmen sind demzufolge, dass im ersten Jahr des Aufenthalts im Land der 

Zielsprache dieser Faktor einen relativ großen Einfluss hat, dieser danach aber rapide 

nachlässt und sogar stagnieren kann.  

Ein Punkt, der in vielen Studien nicht genau gemessen wurde, ist die Anwendung der 

Zielsprache. Auch wenn ein Immigrant seit mehreren Jahren in einem Land lebt, sagt das 

noch nicht alles über dessen Zielsprachen-Input aus. Es gibt unter Umständen Gebiete, wie 

zum Beispiel der oft erwähnte Brennpunktstadtteil Neukölln in Berlin, in dem zum Teil 

türkische Familien leben, die fast ausschließlich in ihrer Muttersprache miteinander sprechen. 

Dort ist der Sprach-Input trotz langer LOR ein anderer als bei Lernern, die vielleicht allein in 

ein neues Land kommen oder mehr in Kontakt mit Muttersprachlern stehen.   

2.2.4 Geschlecht 

Laut Piske und MacKay (2001) wurden in der bisherigen Forschung divergierende Ergebnisse 

bezüglich des Einflussfaktors Geschlecht gefunden. Asher & Garcia (1969) konnten einen 

statistisch signifikanten Unterschied zwischen männlichen und weiblichen kubanischen 

Einwandererkindern in die USA feststellen. Die Testpersonen waren zwischen einem und 

neunzehn Jahren alt und lebten zum Zeitpunkt der Studie seit etwa fünf Jahren in den 

Vereinigten Staaten. Die weiblichen Teilnehmer konnten im Verhältnis zu den gleichaltrigen 

Jungen höhere Ratings erlangen (Asher & Garcia, 1969:339). Dies war bei zwischen ein- bis 

sechsjährigen am stärksten der Fall, aber nach wie vor signifikant zum Vorteil der Mädchen 

bei den älteren Kindern. Wird in derselben Studie aber die Aufenthaltsdauer in den USA als 

Faktor hinzugenommen, verringert sich dieser Geschlechterunterschied bis er schließlich fast 

ganz verschwindet (ab fünf bis acht Jahren Aufenthaltsdauer im Zielland). Tahta et al. (1981) 

und Thompson (1991) fanden ebenfalls höhere Ratings für weibliche Teilnehmer. Flege et al. 

(1995) fanden unterschiedliche Ergebnisse je nach Alter, in dem die Testpersonen begonnen 

hatten, die Sprache zu lernen. In der Gruppe der Testpersonen die mit weniger als 12 Jahren 

anfingen Englisch zu lernen, erreichten die Mädchen höhere Ratings. In der Gruppe ab 16 

Jahren erreichten jedoch die Jungen höhere Aussprache-Ratings.  

Auffallend ist, dass die meisten Studien Unterschiede im Geschlecht nicht als signifikanten 

Einflussfaktor auf die Aussprache einer Zweit- oder Fremdsprache feststellen konnten (z. B. 
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Snow & Hoefnagel-Höhle, 1977; Purcell & Suter, 1980; Elliot, 1995). Der Einfluss dieses 

Faktors ist also bisher nicht ausreichend bewiesen worden und wenn, dann relativierte sich 

dieser je nach Anfangsalter, in dem die Sprache erlernt wurde (Piske & MacKay, 2001: 

199/200). 

2.2.5 Unterricht 

Die Aussprache einer Fremdsprache wird in den meisten Klassenzimmern eher 

„stiefmütterlich“ behandelt (Huneke & Steinig, 2002: 135). Piske & MacKay (2001:200) 

behaupten, dass das der Grund dafür sei, dass Unterricht als Einflussfaktor in vielen Studien 

als nicht signifikant erkennbar ist. In den nachfolgend genannten Studien wählten Forscher 

die Aussprachegenauigkeit bei phonologisch schwierigen Segmenten, welche in 

verschiedenen Experimenten durch Hörerratings für jedes Individuum bestimmt wurde, als 

abhängige Variable. Anschließend sollte die Signifikanz verschiedener Einflussvariablen auf 

die abhängige Variable getestet werden. Eine der unabhängigen Variablen war der Unterricht 

(Flege et al., 1999; Flege & Fletcher, 1992; Elliot, 1995; etc.). Eine Anzahl von Studien 

konnte keinen signifikanten Einfluss des Unterrichts auf die Ausspracheergebnisse feststellen 

(z. B. Thompson, 1991; Flege et al., 1999).       

Flege & Fletcher (1992) testeten spanische Muttersprachler, die zur Zeit der Durchführung 

der Studie Englisch lernten und in den USA lebten. Die Variable Anzahl der Jahre 

Englischunterricht stellte sich in diesem Experiment als signifikanter Einflussfaktor heraus. 

Suter (1976) befand sogar zwei Unterrichtsvariablen für signifikant beeinflussend in Bezug 

auf die englische Aussprachegenauigkeit bei Fremdsprachenlernern. Jedoch muss dazu 

angemerkt werden, dass eine der beiden Variablen umgekehrten Einfluss auf die abhängige 

Variable hatte. D. h. je länger eine Person Englischunterricht hatte, desto schlechter waren die 

Ratings der Aussprache. Elliott (1995) untersuchte englische Muttersprachler, die Spanisch 

lernten und fand auch einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Anzahl der Jahre des 

Spanischunterrichts und dem Ratingergebnis.   

In der Studie von Bongaerts et al. (1997) kristallisierten sich fünf Englischlerner heraus, die 

nach der Pubertät anfingen die Fremdsprache zu erlernen und trotzdem Ratingergebnisse 

erzielen konnten, die mit den Ergebnissen der Muttersprachlervergleichsgruppe nahezu 

übereinstimmten. Bongaerts et al. (1997) behaupten, alle fünf Lerner hätten spezielles 

Aussprachetraining im Bezug auf die Perzeption und die Produktion englischer Segmente 
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erhalten (Piske & MacKay, 2001:200). Im Aussprachetest englischer Muttersprachler, die sich 

die deutsche Sprache angeeignet haben, konnte Moyer (1999) ähnliche Schlüsse ziehen. 

Diejenigen Probanden, die spezielles segmentales und suprasegmentales Aussprachetraining 

bekamen, lagen mit den Ergebnissen näher an den Ratings, die die Muttersprachler erreichten. 

Sie identifizierte somit die Variable segmentales und suprasegmentales Feedback als eine der 

drei Haupteinflussgrößen auf akzentbehaftete Aussprache (Piske & MacKay, 2001:201). 

Ebenso konnte Missaglia (1999) einen positiven Zusammenhang der Unterrichtsvariable und 

der Aussprachegenauigkeit feststellen, als italienische Deutschlerner untersucht wurden.  

Zudem wurden die Probanden in zwei Gruppen eingeteilt; die eine Gruppe erhielt spezielles 

prosodisches Aussprachetraining, die andere Gruppe spezielles segmentales 

Aussprachetraining. Die Ergebnisse zeigen, dass die erstgenannte Gruppe, sowohl bei 

segmentalen, als auch bei prosodischen Ausspracheschwierigkeiten deutlich bessere 

Ergebnisse lieferte, als die Gruppe, die nur segmentales Aussprachetraining erhielt.   

2.2.6 Motivation 

Faktoren, die sich auf die Motivation eine Sprache zu lernen beziehen, beeinflussen das 

phonetische Lernen einer Fremdsprache (Lengeris & Hazan, 2010). Eine oft angewandte 

Methode um die Motivation einer Person bezüglich des Erlernens einer Fremdsprache zu 

testen, ist die Arbeit mit Ratingskalen. Die Probanden sollen dabei die Wichtigkeit einer guten 

Aussprache „ranken“ (z. B. Suter, 1976; Thompson, 1991; Moyer, 1999). Purcell & Suter 

(1980) und Elliott (1995) werteten die Variable Wichtigkeit der L2-Aussprachegenauigkeit als 

einen signifikanten Einflussfaktor akzentbehafteter Aussprache. Flege et al. (1995) konnten 

die Faktoren integrative Motivation und ebenso Wichtigkeit der L2-Aussprache finden. Dieser 

Einfluss beschränkte sich jedoch auf die männlichen Teilnehmer. Eine weitere Studie, die den 

Einfluss von Motivation belegen konnte, ist die bereits genannte von Bongaerts et al. (1997). 

Elf holländische Englischlerner wurden getestet, die vorab schon von anderen 

Universitätslehrern als hochmotiviert charakterisiert wurden. Neun von den Probanden waren 

selbst Englischlehrer auf Universitätsniveau und empfanden es als äußerst wichtig Englisch 

ohne holländischen Akzent zu sprechen. Fünf der elf Probanden erreichten Ratings, welche 

mit denen der englischen Kontrollgruppe vergleichbar waren.  

Moyer (1999) untersuchte 24 englische Deutschlerner, die alle jüngeren Studenten 

Deutschunterricht gaben und sich ebenso durch sehr hohe Motivation als Probanden 
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qualifizierten. Keiner der Probanden, bis auf einen einzigen, konnte jedoch ein Rating 

erreichen, welches der deutschsprachigen Vergleichsgruppe glich. Piske und MacKay (2001) 

nehmen an, dass bei den beiden letztgenannten Studien der große Unterschied darin liegen 

kann, dass in den Niederlanden viele Fernsehkanäle englischsprachige Sendungen anbieten 

und Holländer somit automatisch öfter in Kontakt mit der englischen Sprache kommen als es 

bei Moyer‘s amerikanischen Deutschlernern der Fall war. Zudem bemerkten sie, dass die 

Fremdsprachenerfahrung und das Alter, in dem begonnen wurde, die Sprache zu erlernen, 

einen größeren Einfluss haben könnten (Piske & MacKay, 2001:201/202).  Dieselben Autoren 

kritisieren des Weiteren, dass der Grad der Motivation in den meisten Studien schwer messbar 

sei (Piske & MacKay 2001:202). Diese Aussage scheint etwas pauschal, da in vielen Studien 

(vgl. Thompson, 2001; Moyer, 1999; Bongaerts, 1997) mit Likert-Skalen (vgl. „Likert-

Skala“, 2012) gearbeitet wird, welche beispielsweise den Grad der Wichtigkeit einer guten 

Aussprache in mehrere Stufen von „sehr wichtig“ bis „überhaupt nicht wichtig“ unterteilen. 

Dies ist eine typische und auch bewährte Messform von Einstellungen allgemein, deswegen 

wird diese Kritik von der Autorin als fragwürdig angesehen.    

Zusammenfassend kann auf Grund der oben genannten Studien gesagt werden, dass die 

Motivation einen gewissen Einfluss auf die Aussprache einer Zweit/Fremdsprache hat. Auf 

der anderen Seite ist aber auch anzunehmen, dass dieser Faktor nicht zu den stärksten gehört.  

2.2.7 Begabung/Fähigkeiten 

Das Forschungsgebiet der Begabung für Sprache ist einer der schwieriger zu erforschenden 

Einflussfaktoren auf die Aussprache. Schnell stößt man auf das Problem: Wie misst man 

Begabung? Piske & MacKay (2001) sind der Meinung, dass es nur wenige Studien gibt, die 

überhaupt verwertbare Methoden angewandt haben, da oft nicht mit kontrollierten Variablen 

geforscht wurde. Suter, 1976; Purcell & Suter, 1980; Tahta et al., 1981; Thompson 1991; 

Flege et al. 1995 und Flege et al. 1999 haben alle versucht, den Einfluss von Begabung auf 

die Aussprache einer Zweit- oder Fremdsprache auf unterschiedliche Weise zu untersuchen. 

Suter (1976) interessierte sich für diesen Einflussfaktor und forderte seine Probanden auf 

Teile einer Sprache zu imitieren, die unbekannte Laute enthielten. Suter nannte diese Variable 

innate aptitude for oral mimicry (deut. angeborene Fähigkeit für mündliche Nachahmung). In 

der Studie von 1976 konnten zwar keine signifikanten Ergebnisse erzielt werden, bei der 

wiederholten Analyse derselben Daten konnten Suter & Purcell (1980) jedoch die 
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Nachahmungsfähigkeit als zweitwichtigste Einflussgröße auf die Aussprache (Suter & 

Purcell, 1980:282) nach dem Einfluss der Muttersprache werten. Dieselbe Größe untersuchte 

auch Thompson (1991), indem er die Probanden sich selbst, auf einer Skala von 1-7, bewerten 

ließ. Er konnte damit einen Zusammenhang zwischen dieser Variable und der Aussprache 

feststellen. Nachahmungsfähigkeit, musikalische Begabung/Fähigkeit und die Fähigkeit die 

Aussprache englischer Wörter zu behalten waren die Einflussgrößen von Flege et al. (1999), 

welche er als einen Einflussfaktor zusammenfasste. Dieser zeigte, wie in den oben genannten 

Studien, einen signifikanten Einfluss auf die abhängige Variable Aussprachegenauigkeit. Es 

kann also zusammengefasst werden: Auch wenn die Einflussgröße nicht so leicht messbar ist, 

haben bisherige Studien doch gezeigt, dass gewisse Fähigkeiten einer Person deren 

Aussprache einer Zweit-/Fremdsprache positiv beeinflussen können. 
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3. Methode 

3.1 Forschungsaufbau                               

Um die Einflussfaktoren auf die Aussprache schwedischer Deutschlerner messen zu können, 

wurde in mehreren Schritten vorgegangen. Zuerst wurden 18 schwedische Deutschlerner mit 

einem Aufnahmegerät (Zoom Handy Recorder H2) aufgenommen, während sie Wortpaare, 

einzelne Sätze und einen zusammenhängenden Text vorlesen und anschließend ein Bild mit 

eigenen Worten beschreiben sollten (siehe Abschnitt 3.3). Anschließend sollte jeder Proband 

einen Fragebogen (siehe Anhang 1) ausfüllen. Dieser deckte die Teilgebiete Daten zur Person 

und Sprachkenntnisse, Aufenthalt in deutschsprachigen Ländern und Unterricht, 

Einstellungen und Sprachkontakt, Lerntyp/Lernstrategie (dieses Gebiet wurde nicht 

untersucht, siehe unten) und Begabung und Fähigkeiten, ab. Die Fragen wurden von der 

Autorin selbst formuliert und teilweise in Anlehnung an frühere Forschungsergebnisse (siehe 

Kapitel 2) entworfen. Manche Fragen konnten mit ja/nein beantwortet werden, andere waren 

offene Fragen und wieder andere sollten auf einer Skala von eins bis fünf bewertet werden. 

Die Skalierung wurde in Anlehnung an die Likert-Skala (vgl. „Likert-Skala“, 2012) gewählt, 

um die Einstellungen der Probanden abzufragen. Der Fragebogen ist sehr detailliert, um die 

Datensammlung so umfangreich wie möglich zu gestalten. Einige Fragen wurden in der 

anschließenden Analyse nicht beachtet, da der Aussagegehalt im Nachhinein als unwichtig für 

die Ergebnisse angesehen wurde. Beispielsweise wurde gefragt, wie lange der Proband im 

Ausland war (siehe Anhang 4), wie alt er /sie zu diesem Zeitpunkt war und in welcher Stadt 

der Student war. Es gab vier Zeilen für mögliche Aufenthalte in einem deutschsprachigen 

Land. Für die Untersuchung wurden alle Tage zusammengezählt, die der Proband im Ausland 

war. Außer Acht gelassen wurden jedoch die Angaben des Alters und des Ortes, da die 

Auswertung dieser Daten den Rahmen der Studie überschritten hätten. Ausserdem wurde 

angenommen, dass diese Angaben für die vorliegende Forschungsarbeit mit großer 

Wahrscheinlichkeit irrelevant sind. Aus demselben Grund wurden die Faktoren Lerntyp und 

Lernstrategie nicht untersucht (siehe Anhang 4). Zusätzlich ergab die statistische Auswertung 

dieser beiden Faktoren, dass diese nicht relevante Einflussfaktoren auf die Aussprache einer 

Fremdsprache sind. 
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Die Aufnahmen wurden mit einer Nummer gekennzeichnet, die ebenso auf dem Fragebogen 

vermerkt wurde. Die Forschungsdaten konnten somit komplett anonym, in Einheit mit den 

ethischen Richtlinien für Examensarbeiten der Universität Stockholm, erhoben werden.  

Die Aufnahmen wurden dann an fünf deutsche Muttersprachler mit Germanistikausbildung 

und fünf deutsche Muttersprachler ohne spezielle Deutschausbildung geschickt. Diese sollten 

jedem Probanden, für jeden der drei Teile (siehe Anhang 1), eine Note auf folgender Skala 

geben:  

 

1= Muttersprachlerniveau 

2= sehr leichter Akzent 

3= hörbarer Akzent 

4= starker Akzent 

5= kaum verständlich 

 

Aus den Teilnoten, die jedem Probanden gegeben wurden, wurde eine Durschnittsteilnote 

gebildet und aus diesen drei Durschnittsteilnoten (siehe 3.3) wiederum eine 

Durschnittsendnote, so dass jeder Student letztlich eine Gesamtaussprachenote erhielt (siehe 

Anhang 3).  

Diese Noten wurden dann in eine weitere Excel Tabelle übertragen, wohin auch die Daten der 

Fragebögen übertragen wurden1. Somit konnten dann die statistischen Analysen 

vorgenommen werden (siehe Abschnitt 3.3).                  

3.2 Probanden 

Die Probanden sind alle schwedische Muttersprachler, die zur Zeit der Studie in 

unterschiedlichen Stadien des Deutschstudiums an der Universität Stockholm waren. Die 

Untersuchungsgruppe setzte sich aus acht Männern und zehn Frauen zusammen, deren 

Durchschnittsalter 30 Jahre betrug.       

3.3 Stimuli    

                                                           
1
   Die Exceldatei ist zu groß für den Anhang, ich sende sie aber gerne auf Anfrage an 

karina.noske@gmail.de per e-mail zu.) 
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Die Stimuli, welche für die Aufnahmen angewandt wurden, bestanden aus drei Teilen. Im 

ersten Teil sollten Wortpaare und Sätze, die schwierige phonetische Besonderheiten 

enthielten, vorgelesen werden. Im zweiten Teil sollten die Studenten einen 

zusammenhängenden, erfundenen Text vorlesen und die Hörer die Intonation der Teilnehmer 

bewerten. Der letzte Teil bestand aus einem Bild (siehe Anhang 1), welches die Teilnehmer 

mit eigenen Worten beschreiben sollten. Dieser letzte Teil wurde gewählt, da angenommen 

wurde, dass abgelesene Stimuli die Aussprache beeinflussen können. Um dies zu vermeiden, 

sollten für die Stimuli sowohl freies Sprechen als auch vorgegebene Wörter/Sätze in Betracht 

gezogen werden.  

3.4 Ratingverfahren  

Um bei diesem Forschungsaufbau eine Vergleichsgröße oder abhängige Variable zu haben, 

sollte jeder Proband eine Aussprachenote erhalten. Dies sollte durch ein Hörerrating erreicht 

werden. Die sogenannten Rater waren zehn MuttersprachlerInnen (sieben Frauen, drei 

Männer), von denen fünf eine Germanistikausbildung haben oder gerade dabei sind und 

entweder schon als Deutschlehrer praktizieren, oder diesen Beruf anstreben. Die fünf übrigen 

Hörerrater hatten keine Germanistikausbildung. Der Geschlechterunterschied wurde ignoriert, 

da er für diesen Forschungsaufbau als unwichtig angesehen wurde. Die Aufteilung in 

Germanisten und Nicht-Germanisten sollte zum Ziel haben eine möglichst reelle 

Einschätzung für die Probanden zu erhalten. Der Vorteil der Lehrergruppe ist, dass sie die 

phonetischen Gegebenheiten des Deutschen kennen und somit wurde angenommen, dass sie 

aufmerksamer die einzelnen Schwierigkeiten der Sprecher wahrnehmen können. Die Note 

sollte aber ein wirklichkeitsgetreues Bild anstreben, wie stark oder weniger stark ein 

ausländischer Akzent wahrgenommen wird. Kenner der phonetischen Schwierigkeiten 

könnten zu Hyperkorrektion neigen und phonetische Divergenzen überbewerten, die ein nicht 

geschulter Hörer gar nicht wahrnehmen würde. Deshalb wird angenommen, dass die 

Lehrergruppe etwas schlechtere Noten gab. Um das zu vermeiden, sollte ein Durchschnitt aus 

den Ergebnissen beider Hörergruppen gebildet werden (siehe Anhang 3). Um zu sehen, ob die 

Hörergruppen wirklich unterschiedlich bewerteten, wurden die abgegebenen Noten der beiden 

Gruppen verglichen. Entgegen der oben genannten Annahme bewerteten die Lehrer die 

Probanden im Durchschnitt um eine halbe Note (0,49) besser als die Nicht-Germanisten 

Gruppe. Dieses überraschende Ergebnis führt zu der Annahme, dass vielleicht die Nicht-
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Germanisten Gruppe deshalb etwas strenger bewertete, da drei der fünf Hörer seit über zwei 

Jahren in Schweden leben und mit dem schwedischen Akzent vertrauter sind und ihn deshalb 

leichter heraushören. Einige Lehrer teilten nach der Studie mit, dass sie insgesamt sehr 

beeindruckt von der Aussprache der Deutschstudenten waren. Ein Lehrer begründete dies 

damit, dass man in Deutschland relativ selten nordeuropäischen Akzent hört, sondern häufiger 

Deutschlerner mit türkischem oder slavischem Akzent, der, laut diesem Hörerrater, viel härter 

wahrgenommen wird, als in diesem Fall der schwedische.                     

3.5 Statistische Analyse  

Um die Daten auswerten zu können wurden zwei Methoden angewandt. Zuerst wurden die 

Ergebnisse mit der Excelfilter-Funktion geordnet, dann wurden, je nach absoluter Häufigkeit 

der gewählten Antworten, die Ergebnisse in zwei Gruppen eingeteilt. Z.B. wurden alle 

Teilnehmer, die bei einer Frage 1=“sehr gut“ ankreuzten einer Gruppe zugeteilt. Je nachdem 

ob es viele oder wenige Probanden waren, die 1=„sehr gut“ oder 2=„gut“ ankreuzten wurden 

entweder alle, die 1=„sehr gut“  und 2=„gut“ ankreuzten der Gruppe zugeteilt, oder nur 

diejenigen, die 1=„sehr gut“ ankreutzten. Die andere Gruppe beinhaltete die restlichen 

Teilnehmer. Die jeweiligen Aussprachenoten wurden in eine Excel-Tabelle übertragen und 

deren Durchschnitt errechnet. Die Durchschnittsnoten beider Gruppen wurden verglichen und 

je nachdem konnte eine Aussage über den Einfluss der untersuchten Variablen auf die 

Aussprache getroffen werden. Um diese Aussage auch statistisch unterstützen zu können 

wurden des Weiteren sogenannte Zweistichproben-t-Tests durchgeführt. Dieser Test prüft, ob 

sich die mittlere Differenz der Messwerte signifikant von 0 unterscheidet. Dabei wird 

vorausgesetzt, dass die Differenzen normalverteilt sind. Da die Gruppen meistens nicht gleich 

groß waren, wurden heteroskedastische t-Tests durchgeführt bei einem Signifikanzniveau von 

5%. D. h., ist der p-Wert kleiner als 5%, muss die Nullhypothese (kein Unterschied der 

Gruppen im Durchschnitt) abgelehnt werden, was wiederum heißt, dass die mittlere Differenz 

der Messwerte signifikant von 0 verschieden ist („Der t-Test“, 2010). Einige Tabellen mit den 

Ergebnissen sind im Fließtext in Kapitel 4 zu finden, alle übrigen sind im Anhang 2 zu sehen. 
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4. Analyse & Ergebnisse 

Von 19 Stichproben konnten 18 verwendet werden, da eine Probandin den Fragebogen nur 

teilweise ausfüllte. Es konnte ein Durchschnittsalter aller Teilnehmer von 30,1 Jahren 

festgestellt werden. Die zehn Studentinnen waren durchschnittlich 29 Jahre alt, während die 

acht Studenten im Schnitt 31,5 Jahre alt waren.  

4.1 Alter zum Zeitpunkt der Studie 

Um zunächst zu testen, ob das gegenwärtige Alter einen Einfluss auf die Endnote hat, welche 

die Probanden für ihre deutsche Aussprache bekamen, wurden die Informanten, anhand des 

Durchschnittsalters, in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe beinhaltete alle Personen 

unter 30 Jahren (13 Probanden) und die zweite Gruppe alle über/gleich 30 Jahre (5 

Probanden).  

Alter zum Zeitpunkt der Studie 

   

ø Total = 30,11 Jahre 

unter 30 über/ gleich 30 

Note Note 

2,5 3,0 

1,9 2,6 

2,4 1,5 

3,3 2,2 

1,8 2,7 

2,4  

2,1  

2,3  

3,2  

2,8  

1,5  

2,7  

2,7  

ø  ø  

2,44 2,41 

t-Test: p-Wert = 0,94 

Tabelle 1  

In Tabelle 1 ist zu sehen, dass die Durchnittsnoten beider Gruppen nicht sehr voneinander 

abweichen. Die jüngere Gruppe erreichte eine Durchschnittsnote von 2,44, während die ältere 
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Gruppe 2,41 als Note im Durchschnitt (DS) bekam. Dass der Unterschied unbedeutend ist, 

wird durch den t-Test nochmals bestätigt. Der p-Wert liegt weit über 0,05, was bedeutet, dass 

die Nullhypothese (die Gruppen unterscheiden sich signifikant) abgelehnt werden muss. Es 

gibt also keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen.  

4.2 Alter, in dem mit der Fremdsprache begonnen wurde 

Es ist naheliegend, auf Grund der Bedeutung der Critical Age Hypothesis (siehe Abschnitt 

2.2.2), genau zu untersuchen, ab welchem Alter die Probanden anfingen Deutsch zu lernen. 

Zuerst wurde vom Durchschnittsalter, in dem die Teilnehmer begannen Deutsch zu lernen, 

ausgegangen. Im Schnitt begannen die Studenten Deutsch mit 13 Jahren zu lernen, was 

ungefähr der siebten Klasse entspricht. Dort wählen die meisten schwedischen Kinder ihre 

zweite Fremdsprache nach Englisch (Wallström, 2012). Um gleich große Gruppen zu 

erhalten, wurden die Ergebnisse in unter 13 und über/gleich 13 aufgeteilt. Bei dieser 

Gruppeneinteilung konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Durchschnittsnoten 

festgestellt werden (siehe Tabelle 2).  

Begonnen Deutsch zu lernen  Begonnen Deutsch zu lernen 

   

ø Total = 13 Jahre  ø Total = 13 Jahre 

kleiner 13 größer 13  kleiner/gleich 13 größer 13 

NOTE NOTE  NOTE NOTE 

1,9 2,5  1,9 2,5 

2,4 3,0  2,4 3,0 

1,8 3,3  1,8 3,3 

2,4 2,6  2,4 2,6 

2,2 2,1  2,1 2,3 

3,2 1,5  1,5 2,7 

2,8 2,7  2,2  

1,5 2,3  2,7  

2,7 2,7  3,2  

   2,8  

   1,5  

   2,7  

ø ø    

2,32 2,54  ø ø 

t-Test: p-Wert = 0,4  2,27 2,76 

Tabelle 2   t-Test: p-Wert = 0,04 
     Tabelle 3 
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Bei näherer Betrachtung der Daten war jedoch auffällig, dass anscheinend das Alter 13 genau 

einen Wendepunkt darstellte. Die Gruppen wurden erneut unterteilt (siehe Tabelle 3), diesmal 

in unter/gleich 13 und älter als 13. Bei dieser Einteilung schnitt die Gruppe unter/gleich 13 

deutlich besser ab mit einem Notendurchschnitt (NDS) von 2,27. Die über 13 Gruppe kam auf 

einen Schnitt von 2,76 und war somit signifikant schlechter (p < 0,05). Die beiden besten 

Probanden (mit einer Aussprachenote von jeweils 1,5) begannen mit 13 und 12 Jahren 

Deutsch zu lernen und die beiden Schlechtesten mit 15 (NDS= 3,3) und 12 Jahren (NDS= 

3,2). Die Critical Age Hypothesis geht davon aus, dass Kinder, die eine Sprache nach einem 

bestimmten Zeitraum (meist nach der Pubertät) erlernen, keinen muttersprachlerähnlichen 

Akzent mehr erreichen können (siehe Abschnitt 2.2.2). Die meisten Studien gehen von 

Kindern aus, die im Land der Zielsprache leben. Die Probanden dieser Studie waren zwar 

zum größten Teil im Land der Zielsprache, leben aber im Land ihrer Muttersprache 

(Schweden). Trotz diesem Unterschied der Gegebenheiten kann ein signifikanter Vorsprung 

in der Qualität der Aussprache bei frühen Sprachbeginnern festgestellt werden. Deshalb kann 

die Critical Age Hypothesis in diesem Fall auch auf Sprachlerner außerhalb des 

Zielsprachenlandes angewandt werden. Es wird geschlussfolgert, je früher mit dem Erlernen 

einer Fremdsprache begonnen wird, desto besser wird der Sprachakzent des Lernenden in der 

betreffenden Fremdsprache. 

4.3 Verbrachte Zeit im deutschsprachigen Ausland 

In Abschnitt 2.2.3 wurde die Einflussgröße Zeit im Land der Zielsprache genauer erklärt und 

einschlägige Forschungsergebnisse dargestellt. Die Analyse der bisherigen Forschung ergab, 

dass bei bis zu einem Jahr Aufenthalt im Land der Zielsprache, ein rapider Anstieg im 

Sprachlernen in Bezug auf die Aussprache erfolgt und dann nachlässt. Die 18 Teilnehmer 

dieser Studie waren, bis auf einen männlichen Teilnehmer, alle schon einmal im 

deutschsprachigen Ausland. Eine Teilnehmerin (NDS= 2,2) gab an immer wieder während 

ihres gesamten Lebens in Deutschland gewesen zu sein, da ihre Mutter deutschsprachig sei. 

Der Durchschnitt der verbrachten Zeit im deutschsprachigen Raum aller Teilnehmer, 

ausgenommen der Probandin, welche oben Genanntes angab, betrug 128 Tage. Diese Zahl 

wurde als Grenze für die Gruppeneinteilung gewählt. 13 Teilnehmer verbrachten weniger als 

128 Tage im deutschsprachigen. Raum und fünf Probanden (einschließlich der Kandidatin, 

die sehr oft in Deutschland war) mehr oder genau 128 Tage.  
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Die Gruppe mit weniger als 128 Tagen Auslandsaufenthalt erreichte eine Durchschnittsnote 

der deutschen Aussprache von 2,61, während die andere Gruppe, deren Probanden sich länger 

im Ausland aufhielten eine Durchschnittsnote von 1,97 erreichten (siehe Tabelle 4).  

Zeit in deutschsprachigem Land 

ø Total = 128 Tage 

  

weniger als 128 mehr/gleich 128 

NOTE NOTE 

1,9 2,5 

2,4 2,1 

3,0 1,5 

3,3 2,2 

1,8 1,5 

2,4  

2,6  

2,7  

2,3  

3,2  

2,8  

2,7  

2,7  

ø ø 

2,61 1,97 

t-Test: p-Wert = 0,03 

Tabelle 4 

Mit einem p-Wert von 0,03 weisen die beiden Gruppen signifikante Unterschiede auf und es 

kann auf Grund dieser Ergebnisse gefolgert werden, dass diejenigen Studenten, die sich 

länger als vier Monate im deutschsprachigen Ausland aufhielten, deutlich besser im 

Aussprachetest abschnitten, als ihre Kommilitonen, die sich kürzer im Ausland aufhielten. 

Auch wenn man die beiden Einzelfälle nicht mit einberechnet, d. h. die Probandin, die ihr 

Leben lang immer wieder in Deutschland war und den Probanden, der noch nie im 

deutschsprachigen Ausland war (NDS=3,3), bleibt der Unterschied zwischen den beiden 

Gruppen immer noch genauso signifikant wie vorher. Es kann also ausgeschlossen werden, 

dass die beiden Ausnahmefälle für das Ergebnis verantwortlich seien.  
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Die in 2.2.3 genannte Annahme der Signifikanz dieses Faktors soll also auch in dieser Studie 

bestätigt werden. Zusätzlich kann zu den bisherigen Annahmen hinzugefügt werden, dass eine 

signifikante Verbesserung in der Aussprache nach vier Monaten Aufenthalt im Land der 

Zielsprache festgestellt werden konnte.  

4.4 Geschlecht 

Vergleicht man die Noten beider Geschlechter, ist ein überraschendes Ergebnis festzustellen. 

In Abschnitt 2.2.4 wurde festgehalten, dass in früheren Studien meist kein signifikanter 

Einfluss des Geschlechts festgestellt werden konnte. In dieser Studie sind die 

Teilnehmerinnen jedoch deutlich besser.  

Geschlecht 

 

Männer Frauen 

Note Note 

2,4 2,5 

3,0 1,9 

3,3 1,8 

2,6 2,4 

2,1 1,5 

2,7 2,2 

3,2 2,3 

2,8 1,5 

 2,7 

 2,7 

  

  

  

ø  ø  

2,78 2,16 

t-Test: p-Wert = 0,01 

Tabelle 5 

Die Durchschnittsnote (DSN) der Frauen betrug 2,16, während die der Männer mit 2,78 um 

0,62 Notenstufen schlechter war (siehe Tabelle 5). Der t-Test, mit einem p-Wert von 0,01, 

beweist, dass dieser Unterschied von signifikanter Bedeutung ist. Deshalb kann 

geschlussfolgert werden, dass entgegen der Erwartungen auf Grund früherer 

Forschungsergebnisse, das Geschlecht sehr wohl einen Einfluss auf die Aussprache einer 
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Fremdsprache haben kann. Zu bemerken ist, dass die beiden Spitzenreiter aller Teilnehmer, 

welche die besten Noten der Gruppen mit 1,5 erreichten, beide weiblich waren und im Alter 

von 51 und 28 Jahren. Die beiden schlechtesten Teilnehmer waren zwei Männer im Alter von 

22 und 19 Jahren. 

4.5 Andere Fremdsprachen 

Es wurde angenommen, dass sich eventuell das Können weiterer Fremdsprachen positiv auf 

die deutsche Aussprache auswirken könnte. Diese Einflussvariable wurde zwar in keiner der 

Autorin bekannten früheren Studien gefunden, doch liegt die Annahme nahe, dass jemand, der 

schon früher mit einer Fremdsprache konfrontiert wurde, eventuell auch besser in der zweiten 

oder dritten Fremdsprache (in diesem Fall Deutsch) abschneiden würde. Alle 18 Studenten 

lernten Englisch als erste Fremdsprache, 15 von 18 Teilnehmern lernten Deutsch als zweite 

Fremdsprache. Diejenigen, die Deutsch als dritte Fremdsprache lernten, schnitten mit 2,72 im 

DS schlechter ab, als die 15 Teilnehmer, die Deutsch als zweite Fremdsprache lernten 

(NDS=2,37). Die Studenten mit Deutsch als Drittsprache begannen Deutsch mit 15, 17 und 21 

Jahren. Demzufolge ist der vorher untersuchte Faktor Alter in dem mit der Fremdsprache 

begonnen wurde stärker zu bewerten, als schon eine zweite Fremdsprache zuvor gelernt. Im 

Test, ob jemand, der unabhängig von der Reihenfolge des Erlernens weitere Sprachen spricht, 

wurde auch kein signifikanter Einfluss gefunden. Der Einfluss der Studenten, die eine 

Drittsprache beherrschen, wirkte sich sogar negativ auf die deutsche Aussprache aus. Der 

Grund dafür wurde jedoch schon oben diskutiert, da von diesen Studenten drei Deutsch erst 

im Alter ab 15 Jahren lernten und deshalb vermutlich die schlechteren Aussprachenoten 

bekamen. Der Einflussfaktor Vierte Fremdsprache war nicht signifikant.  

Da der Einflussfaktor Alter in dem mit der Fremdsprache begonnen wurde stark signifikanten 

Einfluss auf die Aussprachenote hatte, sollte nun auch getestet werden, ob es einen Einfluss 

auf die Aussprache des Deutschen hat, wenn der Teilnehmer die erste Fremdsprache (in allen 

Fällen Englisch) schon früh erlernt hatte. Das Durchschnittsalter, in dem die Probanden mit 

Englisch begannen waren 7,83 Jahre. Auf Grund dieser Zahl wurden die Gruppen in frühe 

Englischlerner (unter/gleich 8 Jahre/n) und späte Englischlerner (ab 8 Jahren) eingeteilt. 

Entgegen der Annahmen, dass die Frühbeginner auch besser in der deutschen Aussprache 

seien, waren sogar die späten Englischlerner etwas besser im DS. Dieser Unterschied zeigte 

sich in der statistischen Analyse jedoch als nicht signifikant.  
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Festzuhalten ist also, dass in dieser Studie das Können einer dritten oder vierten 

Fremdsprache die Aussprachefähigkeit des Deutschen kaum beeinflusst. Der Test dieser 

Variablen bestätigt auch die Überlegenheit der vorher getesteten Variable Alter in dem mit der 

Fremdsprache begonnen wurde gegenüber dem Können einer dritten oder vierten 

Fremdsprache. Ob die Teilnehmer mit dem Fach Englisch schon früh begannen (mit 

weniger/gleich acht Jahren) oder nicht wirkte sich ebenso nicht signifikant auf die deutsche 

Aussprache aus. 

4.6 Deutschunterricht  

Der Einfluss des Unterrichts wurde in Abschnitt 2.2.5 näher erläutert. Ein großer Einfluss der 

Unterrichtsvariable konnte in früheren Studien nicht festgestellt werden, wobei doch einige 

Studien einen Zusammenhang zwischen Jahren des Fremdsprachenunterrichts und der 

Aussprachegenauigkeit festhalten konnten. Die Teilnehmer dieser Studie hatten im 

Durchschnitt 6,25 Jahre Deutschunterricht. In dieser Zahl sind sowohl die Jahre an der 

Grundschule, am Gymnasium, als auch an der Universität oder sonstigen Einrichtungen 

enthalten. Die meisten begannen in der Grundschule ab der siebten Klasse, manche aber auch 

erst am Gymnasium (ab der zehnten Klasse)2. Diejenigen Studenten, die weniger als sechs 

Jahre Deutschunterricht hatten (sechs Studenten) erreichten die Durchschnittsnote 2,41. Die 

Gruppe mit mehr als/gleich sechs Jahren erreicht einen ähnlichen Notendurchschnitt im 

Aussprachetest mit 2,44. Es konnte also kein signifikanter Unterschied zwischen beiden 

Gruppen festgestellt werden. Ein Faktum, welches die Nicht-Signifikanz dieser Variable 

bestätigt, ist, dass die beiden besten Teilnehmer (mit der Note 1,5) einmal 2 Jahre und einmal 

12 Jahre lang Deutschunterricht hatten. Die Variable Unterricht kann also wiederholt als nicht 

signifikant gewertet werden.  

Es wurde aber in der bisherigen Forschung herausgefunden, dass sich spezielles 

Aussprachetraining im Unterricht signifikant positiv auf die Aussprache der Fremdsprache 

auswirken kann (siehe Abschnitt 2.2.5). Die Deutschstudenten der Universität Stockholm 

müssen vor Abschluss ihres Studiums einen Aussprachekurs (schwed. Uttal) absolvieren. 

Dort werden in drei Vorlesungen mit Hilfe eines Kompendiums die Unterschiede zwischen 

                                                           
2
  In Schweden beginnt die Grundschule ab der ersten bis zur neunten Klasse, das Gymnasium 

beginnt ab der zehnten Klasse und wird mit der zwölften Jahrgangsstufe beendet (vgl. 
http://www.skolverket.se/). 
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den schwedischen und deutschen Lauten erklärt und im Selbststudium in einem Sprachlabor 

sollen die Studenten dann ihre Aussprache üben. Abschließend wird ein Aussprachetest 

durchgeführt, bei dem die Studenten Wörter und Texte mit schwierigen phonetischen 

Besonderheiten des Deutschen (siehe Abschnitt 2.1) vorlesen müssen. Bis auf zwei Studenten 

hatten alle Teilnehmer diesen Kurs belegt. Der Unterschied zwischen der Note der beiden 

Studenten zu dem Rest der Gruppe ist signifikant schlechter, was den positiven Einfluss des 

Aussprachekurses annehmen lässt. Die Probanden sollten außerdem bewerten, wieviel ihnen 

der Kurs half, wobei sich jedoch herausstellte, dass diejenigen, die „sehr viel“ oder „viel“ 

ankreutzten, nicht einschneidend besser, sondern leicht schlechter abschnitten, als diejenigen, 

die „nicht so viel“ oder sogar „gar nicht“ ankreutzten. Der Unterschied war jedoch nicht 

signifikant.  

Eine weitere Variable in diesem Zusammenhang war, wie gut die Teilnehmer die 

phonetischen Unterschiede der beiden Sprachen Schwedisch und Deutsch kannten. Auf einer 

Skala von 1-5 sollten die Studenten ihr Können bewerten. Die Gruppe, die von sich selbst 

behauptete die Unterschiede „sehr gut“ oder „gut“ zu kennen, erreichte eine 

Durchschnittsnote von 2,31. Die Probanden, die angaben, die phonetischen Divergenzen 

„mittelmäßig“ oder „eher schlecht“ zu kennen, hatten eine Durchschnittsnote von 2,59. Die 

Durchschnittsnote bei den Kennern war um 0,26 besser. Beim t-Test kam jedoch heraus, dass 

dieser Unterschied der Gruppen statistisch nicht signifikant ist.   

4.7 Motivation und Anwendung der Sprache 

Die Motivation wurde in der gängigen Ausspracheforschung oft als signifikanter Faktor 

gewertet. Jedoch überwiegten meistens andere Faktoren, weshalb er nicht zu den stärksten 

gehört. In dieser Studie soll der Faktor Motivation nochmals untersucht werden, weshalb vier 

verschiedene Variablen die Motivation der Probanden genauer beschreiben sollen. Ebenso 

kann die Anwendung der Fremdsprache einen Einfluss auf die Aussprache haben. Dieser 

Faktor soll ebenso mit vier Variablen untersucht werden, die sich mit der Anwendung, also 

dem Sprechen, als auch mit dem Hören des Deutschen beschäftigen.  
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Lieblingssprache 

 

Kulturinteresse 

 

Wichtigkeit guter 

Ausprache 

 

Wichtigkeit für 

Beruf 

   

   

   

Ja Nein  1 2,3  1 2,3  1 weniger 

NOTE NOTE  NOTE NOTE  NOTE NOTE  NOTE NOTE 

2,5 3,0  3,0 2,5  1,9 2,5  1,5 2,5 

1,9 3,3  2,6 1,9  3,3 2,4  2,7 1,9 

2,4   1,5 2,4  2,6 3,0  2,3 2,4 

1,8   2,2 3,3  1,5 1,8  2,8 3,0 

2,4   2,3 1,8  2,7 2,4  1,5 3,3 

2,6   3,2 2,4  2,3 2,1   1,8 

2,1   1,5 2,1  3,2 2,2   2,4 

1,5   2,7 2,7  2,8 2,7   2,6 

2,2    2,8  1,5    2,1 

2,7    2,7  2,7    2,2 

2,3          3,2 

3,2          2,7 

2,8          2,7 

1,5           

2,7           

2,7           

           

ø  ø   ø  ø   ø  ø   ø  ø  

2,34 3,18  2,38 2,47  2,45 2,40  2,16 2,54 

t-Test: p-Wert = 0,03  t-Test: p-Wert = 0,75  t-Test: p-Wert = 0,84  t-Test: p-Wert = 0,27 

Tabelle 6 

Als hochsignifikante Variable konnte die Bewertung des Deutschen als Lieblingssprache 

bewertet werden (siehe Tabelle 6). Nur zwei Probanden kreuzten bei der Frage nein an. Diese 

beiden Studenten hatten einen Notendurchschnitt von 3,18, welcher signifikant schlechter war 

(um 0,85 Notenstufen, p-Wert=0,03) als die der Ja-Gruppe mit 2,34. Somit kann die Tatsache 

ob jemand eine Sprache mag oder nicht als signifikanter Einflussfaktor auf die Aussprache 

gesehen werden. 

Die zweite Motivationsvariable sollte das Kulturinteresse beschreiben (siehe Tabelle 6). Die 

Probanden sollten ihr Interesse für deutsche Kultur auf einer Skala von 1= ja, sehr bis 5=gar 

nicht bewerten. Die Punkte vier und fünf wurden von keinem angekreuzt. Die sehr 

interessierte Gruppe mit acht Probanden hatte eine DS-Note von 2,38, während die viel-bis-
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etwas-Gruppe 2,47 im DS erreichte. Im t-Test konnte kein signifikanter Unterschied zwischen 

den Gruppen ermittelt werden, beim Vergleich der absoluten DS-Noten erkennt man jedoch 

einen kleinen Vorsprung der „sehr interessierten“ Gruppe. 

Weitergehend sollten die Studenten die Wichtigkeit einer guten Aussprache im Allgemeinen 

auf einer fünfstufigen Skala bewerten. Wie oben, kreuzte keiner die Ziffern 4=“nicht so 

wichtig“ oder 5=“unwichtig“ an. Doch es konnte ebenso zwischen der Einsergruppe und der 

Zwei-/Dreier-Gruppe kein Unterschied in der Durchschnittnote gefunden werden (siehe 

Tabelle 6). Die „sehr wichtig“-Gruppe war sogar um 0,05 Notenschritte schlechter, was 

wegen dem sehr kleinen Unterschied aber vernachlässigt werden kann.   

Die Wichtigkeit einer guten Aussprache wurde im nächsten Schritt speziell im Hinblick auf 

den Beruf untersucht. Fünf Studenten bewerteten die Variable als „sehr wichtig“, die anderen 

13 als weniger wichtig. Die „sehr wichtig“-Gruppe schnitt mit 2,16 im Durchschnitt um 0,38 

Notenstufen besser ab, als die restlichen Teilnehmer (DS= 2,54). Statistisch gilt dieser 

Unterschied im Mittel als nicht signifikant (siehe Tabelle 6).  

Im selben Zuge muss die Variable Anwendung im Beruf betrachtet werden. Zwei der fünf 

Studenten der Gruppe, die Wichtigkeit einer guten Aussprache im Beruf mit eins bewerteten, 

taten dies auch bei Anwendung im Beruf. „Eins“ stand bei dieser Variable für „täglich“. Diese 

beiden Studenten, waren die weiblichen Probanden, welche mit 1,5 die beiden Höchstnoten 

erreichten. Sie waren im Durschnitt mit der Note 1,5 um 1,05 Notenstufen besser als der Rest 

(DS= 2,55), der weniger als „täglich“ Deutsch im Beruf anwendete. Wie zu erwarten ist die 

Variable auch statistisch hoch signifikant (p-Wert=7, 98e-8).  

Als nächste Variable, die zu dem Bereich der Anwendung der Sprache gehört, wurde die 

Häufigkeit des Sprechens untersucht. Die beiden Spitzenreiter waren wieder allein in der 

Gruppe, die täglich Deutsch sprechen, zu finden. Somit kam man auch bei dieser Variable auf 

exakt das gleiche Ergebnis wie bei der vorherigen Variable. Diejenigen, die Deutsch täglich 

sprechen, sind signifikant besser in der Aussprache, als diejenigen, die seltener Deutsch 

sprechen. 
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4.8 Kontakt zu Muttersprachlern 

Es wurde von der Autorin angenommen, dass diejenigen Studenten, welche täglichen Kontakt 

zu Muttersprachlern haben, eine bessere deutsche Aussprache haben, als die, die seltener mit 

Deutschsprachigen in Kontakt stehen. Überraschenderweise zeigte der Vergleich der 

Gruppenwerte ein gegenteiliges Ergebnis. Die Studenten, die täglichen Kontakt mit 

Muttersprachlern hatten, schnitten im Durchschnitt mit 2,54 als Aussprachenote ab, während 

die Gruppe mit weniger Kontakt mit 2,26 etwas besser bewertet wurde. Der t-Test zeigte, dass 

der Vergleich der Mittelwerte beider Gruppen statistisch keinen signifikanten Unterschied 

aufweist. Diese Variable kann somit wahrscheinlich nicht als zuverlässiger Indikator für 

bessere Aussprache bewertet werden.  

4.9 Begabung und Fähigkeiten 

Die letzte Gruppe von Variablen enthält diejenigen Variablen, die versuchen das weitgehend 

unbekannte Feld der Begabung und der Fähigkeiten zu beschreiben. Oft werden diese 

Begriffe auch schlicht mit Talent beschrieben. Wie in Abschnitt 2.2.7 erläutert, ist es nicht 

leicht, diesen Faktor zu testen. In Anlehnung an frühere Forschung und mit Hilfe neuer 

Variablen soll im Folgenden versucht werden, diesen Einflussfaktor näher zu untersuchen.  

Zunächst soll getestet werden, ob die Tatsache, dass ein Student ein Instrument spielt, dessen 

Aussprache eventuell beeinflussen könnte.  

 
 

 

Instrument 

 

Töne hören 

 

Töne singen   

  

Ja Nein  1,2 schlechter  1,2 schlechter 

NOTE NOTE  NOTE NOTE  NOTE NOTE 

2,4 2,5  2,5 1,9  2,5 1,9 

1,8 1,9  2,4 3,0  2,4 3,0 

2,4 3,0  3,3 2,2  1,8 3,3 
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2,1 3,3  1,8 2,7  2,4 2,2 

1,5 2,6  2,4 1,5  2,6 2,7 

2,3 2,2  2,6 2,7  2,1 3,2 

3,2 2,7  2,1 2,7  1,5 1,5 

2,8 1,5  1,5   2,3 2,7 

2,7 2,7  2,3   2,8 2,7 

   3,2     

   2,8     

        

ø  ø   ø  ø   ø  ø  

2,37 2,5  2,46 2,38  2,29 2,57 

t-Test: p-Wert = 0,62  t-Test: p-Wert = 0,76  t-Test: p-Wert = 0,26 

Tabelle 7 

Die Ergebnisse in Tabelle 7 zeigen, dass diese Fähigkeit keinen großen Einfluss auf die 

Endnote der Aussprache hat. Vergleicht man nur den Durchschnitt beider Gruppen, kann man 

zwar eine etwas bessere Note bei der Instrument-Gruppe feststellen, dieser Unterschied ist 

aber minimal und nicht signifikant. Ob eine Person ein Instrument spielt oder nicht, 

beeinflusst also nicht maßgebend dessen Aussprache einer Fremdsprache.  

Im Folgenden werden verschiedene Variablen getestet, die auf der Selbsteinschätzung der 

Studenten basieren. Um sicher zu gehen, dass die Studenten auch in der Lage sind sich 

einigermaßen wirklichkeitsgetreu einschätzen zu können, sollten sich die Studenten selbst 

eine Aussprachenote geben. Diese wurde dann mit der Note der Hörerratings verglichen. Die 

Auswertung der Daten ergab, dass sich die Teilnehmer wirklichkeitsgetreu einschätzten, da 

die Noten im Schnitt kaum voneinander abweichten (siehe Anhang 2). Einzelne Kandidaten 

über- oder unterschätzten sich leicht, weshalb beachtet werden muss, dass alle Variablen, die 

auf Selbsteinschätzung basieren, keine allgemeingültigen Aussagen ohne weiteres zulassen. 

Die nächsten beiden Variablen beschäftigen sich, ebenso wie die letztgenannte Variable, mit 

dem Teilgebiet der Musikalität. Es soll getestet werden, ob sich eventuell die musikalischen 
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Fähigkeiten Töne richtig singen zu können, als auch Töne richtig hören zu können, auf die 

Aussprache positiv auswirken können. Mit Letzterem ist gemeint, dass der Proband 

beispielsweise heraushören kann, ob jemand richtig singt, also die Töne trifft. Die 

Auswertung der ersten Variable Vermögen Töne richtig hören zu können, ergab kein positives 

Ergebnis. Der Zusammenhang war sogar negativ, d. h., diejenigen Studenten, die ihr 

Vermögen Töne richtig hören zu können, als „sehr gut“ oder „gut“ einschätzten, schnitten 

etwas schlechter in der Durchschnittswertung ab als diejenigen, die angaben Töne 

„mittelmäßig“ bis „schlecht“ richtig hören zu können (siehe Tabelle 7).  

Im Gegensatz dazu, zeigte die Variable Vermögen Töne richtig nachsingen zu können eine 

positive Abhängigkeit. Die Gruppe Probanden, die ihre Fähigkeit, Töne richtig singen zu 

können, als „sehr gut“ oder „gut“ einschätzten, hatten im Durchschnitt bessere 

Aussprachenoten. Die Sänger-Gruppe hatte die Aussprachenote 2,29 und die Gruppe, deren 

Studenten angaben weniger gut Töne nachsingen zu können, nur 2,57 als DS-Note. Die 

statistische Auswertung ergab, dass der Unterschied im Mittel beider Gruppen nicht 

signifikant ist, dennoch kann man bei Betrachtung der totalen DS-Noten einen Vorsprung der 

Sänger-Gruppe erkennen. Ein leicht positiver Einfluss der Variable Vermögen Töne richtig 

nachzusingen soll also hier festgehalten werden (siehe Tabelle 7).  

Im Folgenden sollte die sogenannte Nachahmungsfähigkeit (siehe Tabelle 8), die Suter & 

Purcell (1980) schon als Einflussfaktor aufdeckten, analysiert werden. Die Studenten wurden 

gefragt, wie gut sie Leute imitieren könnten. Diejenigen, die sich selbst die Noten 1=„sehr 

gut“ oder 2=„gut“ gaben, erreichten im Durchschnitt die Aussprachenote 2,38. Diejenigen, 

die sich selbst eine schlechtere Bewertung diesbezüglich gaben, erreichten im Schnitt die 

Note 2,45. Die Gruppe, die besser Nachahmen konnte war also etwas besser, aber nur 

minimal, was statistisch als nicht signifikant gilt.  

Da die schwedische Sprache bis zu hundert Dialekte hat (Engstrand et al., 2000), lag es nahe 

die Nachahmungsfähigkeit auch im Bezug auf Dialekte zu testen. Es wurde angenommen, 

dass eventuell ein Zusammenhang bestehen könnte, wenn ein Individuum andere Dialekte der 

Muttersprache (also nicht den eigenen) gut nachahmen kann, es somit vielleicht auch besser 

in der Aussprache einer Fremdsprache ist. Um dem auf den Grund gehen zu können, sollte 

zunächst getestet werden, ob das Hören und Erkennen eines fremden Dialekts schon einen 

Einfluss auf die Aussprache haben kann.  
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Nachahmungs-

fähigkeit 

 
Schwedische Dialekte 

erkennen 

 Schwedische 

Dialekte 

nachahmen 

  

  

1,2 schlechter  1,2 schlechter  1,2 schlechter 

NOTE NOTE  NOTE NOTE  NOTE NOTE 

2,4 2,5  2,5 1,9  2,5 1,9 

2,4 1,9  2,4 3,3  2,4 3,3 

2,1 3,0  3,0 1,8  3,0 1,8 

2,7 3,3  2,6 2,4  2,6 2,4 

2,3 1,8  2,1 2,2  2,1 2,2 

 2,6  1,5   1,5 3,2 

 1,5  2,7   2,7 2,8 

 2,2  2,3   2,3 2,7 

 3,2  3,2   1,5  

 2,8  2,8   2,7  

 1,5  1,5     

 2,7  2,7     

 2,7  2,7     

ø  ø   ø  ø   ø  ø  

2,38 2,45  2,47 2,33  2,34 2,55 

t-Test: p-Wert = 0,72  t-Test: p-Wert = 0,65  t-Test: p-Wert = 0,43 

Tabelle 8 

Der Test dieser Variable ergab dasselbe Ergebnis wie bei der vorherigen Variable Töne 

richtig hören können, nämlich ein negativer Zusammenhang. Die Informanten, die angaben 

schwedische Dialekte „sehr gut“ oder „gut“ erkennen zu können, hatten im DS eine etwas 

schlechtere Note (2,47) als die Gruppe, die sich diesbezüglich schlechter einstufte (2,33). 

Die letzten drei Einflussvariablen, die getestet wurden, waren Schwedischen Akzent anderer 

Deutschstudenten hören, Eigene Aussprachefehler hören und deutsche Dialekte erkennen 

(siehe Tabelle 9). Die erste der drei Variablen sollte zeigen, ob es die Aussprache eines 

Studenten eventuell positiv beeinflusst, wenn er oder sie „sehr gut“ oder „gut“ heraushören 

kann, ob ein anderer schwedischer Deutschlerner mit Akzent Deutsch spricht. Der Vergleich 

der Durchschnittsnoten zeigte, dass diejenigen, die angaben den schwedischen Akzent „sehr 

gut“ oder „gut“ hören zu können, um 0,31 Notenstufen im DS besser waren (DS=2,38) als die 

Studenten, die sich selbst als schlechter beim Erkennen des Akzents einschätzten (DS=2,69). 

Der t-Test ergab, dass die Gruppen statistisch nicht signifikant verschieden waren. Dennoch 

konnte ein leichter Unterschied festgestellt werden.  
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Schwedischen Akzent 

anderer erkennen 

 
Eigene Aussprachefehler 

hören 

 
Deutsche Dialekte 

erkennen 
  

  

1,2 schlechter  1 schlechter  2 schlechter 

NOTE NOTE  NOTE NOTE  NOTE NOTE 

2,5 3,0  1,8 2,5  3,3 2,5 

1,9 2,2  2,7 1,9  2,6 1,9 

2,4 2,8  2,3 2,4  1,5 2,4 

3,3   3,2 3,0   3,0 

1,8   1,5 3,3   1,8 

2,4    2,4   2,4 

2,6    2,6   2,1 

2,1    2,1   2,2 

1,5    1,5   2,7 

2,7    2,2   2,3 

2,3    2,8   3,2 

3,2    2,7   2,8 

1,5    2,7   1,5 

2,7       2,7 

2,7       2,7 

        

        

ø  ø   ø  ø   ø ø 

2,38 2,69  2,29 2,49  2,5 2,42 

t-Test: p-Wert = 0,35  t-Test: p-Wert = 0,57  t-Test: p-Wert = 0,89 

Tabelle 9 

Die nächste Variable sollte untersuchen, ob die Fähigkeit, seine eigenen Aussprachefehler 

hören zu können, die Aussprache letztendlich positiv beeinflussen kann. Es wurde 

angenommen, dass jemand, der ein gutes Gehör für seine eigenen Fehler hat, sich selbst öfter 

korrigiert und somit eine bessere Aussprache hat. Es wurde ein um 0,2 Notenstufen besserer 

Aussprachenotendurchschnitt bei denjenigen Studenten gefunden, die angaben ihre eigenen 

Fehler „sehr gut“ hören zu können (2,29). Die Teilnehmer, die sich selbst weniger gut 

einschätzten, hatten einen Durchschnitt von 2,49. Auch hier ergab der t-Test ein statistisch 

nicht signifikantes Ergebnis. Schließlich sollte analysiert werden, ob die Fähigkeit, deutsche 

Dialekte erkennen zu können, einen positiven Einfluss auf die Aussprache haben kann. Die 

Probanden teilten mehrfach mit, dass sie dies als sehr schwierig im Deutschen empfinden. 

Keiner der Studenten kreuzte „sehr gut“ an, die Bestnote „gut“ wurde von drei Teilnehmern 

angekreuzt. Deren Ergebnis war jedoch im Durschnitt fast gleich mit dem der Gruppe, die 
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sich schlechter einschätzte. Die Gruppe der drei Studenten war sogar um 0,08 Notenstufen 

schlechter, was beweist, dass diese Variabel keinerlei Einfluss auf die Aussprache haben 

kann. Der t-Test bewies das ebenso mit einem sehr hohen p-Wert (0,89).  

4.10 Transfer 

Zuletzt soll in der Analyse noch auf den in Abschnitt 2.2.1 genannten Einflussfaktor des 

Transfers der Muttersprache eingegangen werden. Die Hörerrater hatten in der letzten Spalte 

des Excel-Dokuments (siehe Anhang 3) eine Spalte in der sie sprachliche bzw. Phonetische 

Besonderheiten eintragen sollten. Im Anhang sind alle Kommentare zu finden, hier sollen nur 

einige genannt werden, die häufig auftauchten. Die Hörer bemängelten sehr häufig, dass der 

/d͡ʒ/- Laut im Wort joggen fast immer als /j/ Laut ausgesprochen wurde. Im Schwedischen ist 

dieser Laut nicht vorhanden, weshalb vermutlich einfach der naheliegendste Laut /j/ ins 

Deutsche transferiert wurde. Des Weiteren wurde oft angemerkt, dass der Ich- und Ach-Laut 

nicht korrekt unterschieden werden konnte und das /x/ des Ach-Laut oft zu stark 

ausgesprochen wurde. Wie in Abschnitt 2.2.1 erwähnt, ist die Prosodie im Schwedischen sehr 

unterschiedlich von der Deutschen. Dies wurde auch bei vielen Hörerratern mit „komische 

Intonation“ oder Ähnlichem angemerkt. Auffällig war außerdem, dass oft nicht zwischen 

stimmhaftem und stimmlosen s unterschieden wurde, teilweise sogar ausschließlich das 

stimmlose s von Teilnehmern übernommen wurde. Viele Studenten sprachen weiterhin das 

Zungenspitzen-r  und beachteten die r-Vokalisierung am Silbenende nicht. Manche 

Kommentare bemerkten die übertriebene Auslautverhärtung einiger Probanden. Es soll aber 

nochmals erwähnt werden, dass viele Hörerrater, vor allem, die Deutschlehrer, im 

Allgemeinen, begeistert von der Aussprache der Schweden waren.  

Diese kurze Übersicht über die Anmerkungen der Hörer über die Aussprachebesonderheiten 

zeigt, dass genau die phonetischen Schwierigkeiten, die in Abschnitt 2.1 genannt wurden für 

die Schweden zutrafen. Demzufolge ist die Annahme, welche in 2.2.1 getroffen wurde, 

nämlich, dass der Transfer der sich auf die jeweilige Muttersprache bezieht, ein gravierender 

Einflussfaktor auf die Aussprache einer Fremdsprache ist, sehr wahrscheinlich zutreffend. 
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5. Zusammenfassende Diskussion und Ausblick  

Zu Beginn dieser Arbeit (Kap. 2) wurde die bisherige Forschung auf dem Gebiet der 

Einflussfaktoren auf die Aussprache einer Fremdsprache diskutiert. Als ein vermutlich sehr 

einflussreicher Faktor wurde der Transfer oder die Interferenz der Muttersprache genannt. Im 

letzten Teil dieser Forschung wurde dieser Faktor auch kurz untersucht, dieser sollte aber 

nicht das Hauptaugenmerk der Studie darstellen. An den Kommentaren der Hörerrater 

(Anhang 3) konnte man feststellen, dass viele, der in Abschnitt 2.1 genannten phonologischen 

Schwierigkeiten für schwedischsprachige Deutschlerner, den Probanden Probleme bereiteten. 

Flege (1995) fand in seinem Speech Learning Model heraus, dass ähnliche Laute, die bereits 

in der Muttersprache vorhanden sind, am schwierigsten in der neuen Sprache zu erlernen sind. 

Dies konnte man auch in dieser Studie sehen, da die deutschen Laute /ç, x, y/ und /r/ den 

Schweden Probleme bereiteten. Alle Laute finden sich in ähnlicher Variation im 

Schwedischen wieder, deshalb transferieren die Schweden „ihre“ Laute in die deutsche 

Sprache. Demzufolge ist der Einflussfaktor Transfer als starke Variable zu bewerten. 

Ebenso stellte sich das Alter, in dem die Zielsprache gelernt wurde, als Einflussfaktor heraus. 

Die CPH besagt, dass, je früher ein Kind eine Sprache lernt (am besten vor dem Einsetzen der 

Pubertät), desto wahrscheinlicher kann es Muttersprachler-Niveau erlangen. In der 

vorliegenden Studie zeigte sich, dass Studenten, die mit 13 Jahren oder jünger Deutsch 

lernten, eine bessere Aussprachenote, als die Spätbeginner erlangten. Auffällig war jedoch, 

dass die Grenze nicht unter 13 Jahre verschoben werden durfte, da dann kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Gruppen festzustellen war. Dieses Ergebnis kann vielleicht auf die 

Stichprobengröße zurückgeführt werden. Da es nur 18 Teilnehmer gab, können ein oder zwei 

sehr gute oder sehr schlechte Ergebnisse schon den Durchschnitt erheblich beeinflussen. Eine 

der beiden Spitzenreiterinnen lernte mit 13 Jahren Deutsch, da ihre Note (1,5) herausragend 

war, änderte sich der Schnitt sobald man sie einer anderen Gruppe zuteilte. Trotzdem ist 

ersichtlich, dass die Gruppe älter als 13 signifikant schlechter in der Aussprache war, weshalb 

das Alter weiterhin als ein wichtiger Einflussfaktor für die Aussprache zu werten ist. Der 

Vollständigkeit halber, wurde auch untersucht, ob das Alter der Probanden zum Zeitpunkt der 

Studie eventuell einen Einfluss haben könnte. Dieser Faktor wurde aber wieder verworfen, da 

sich keinerlei Unterschiede feststellen ließen. 
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Die Analyse früherer Forschungsergebnisse ergab, dass im ersten Jahr des 

Auslandaufenthaltes die Verbesserung der Aussprache rapide zunimmt. Diese Studie war 

nicht als Langzeitstudie konzipiert, weshalb man keine direkten Vergleichsergebnisse der 

Teilnehmer hatte. Dennoch konnte man einen deutlichen Unterschied zwischen denjenigen 

Studenten, die sich länger als vier Monate im Land der Zielsprache aufhielten,  und denen, die 

kürzer, teilweise nur ein paar Tage dort verbrachten, feststellen. Diese Studie zeigt, dass ab 

einem Aufenthalt von mehr als vier Monaten eine deutlich bessere Aussprache festzustellen 

ist, als bei Studenten, die kürzer im Land der Zielsprache waren. 

Das Geschlecht der Teilnehmer, zeigte, entgegen der Erwartungen, auf Grund früherer 

Forschungsergebnisse, einen signifikanten Einfluss auf die Aussprache des Deutschen. Die 

Probandinnen waren deutlich besser als die männlichen Teilnehmer. Diese Studie beweisst, 

dass das Geschlecht doch einen Einfluss haben kann.  

 Ob ein Student eine dritte oder vierte Fremdsprache gelernt hatte, wirkte sich statistisch nicht 

auf die Aussprache des Deutschen aus. Hatte ein Student Deutsch nicht als Zweit-, sondern 

als Dritt- oder gar Viertsprache, wirkte sich dies sogar negativ aus. Daraus konnte man 

schlussfolgern, dass der Faktor Alter in dem begonnen wurde Deutsch zu lernen wichtiger ist. 

Auch ob jemand schon früh mit der ersten Fremdsprache (in allen Fällen der Teilnehmer 

Englisch) begann, hatte keinen Einfluss auf die deutsche Aussprache.  

Die Variable Unterricht zeigte, wie auch in früheren Studien, keinen Einfluss. Die Aussage 

von Huneke und Steinig (siehe Abschnitt 4.6), dass die Aussprache in DAF Klassenzimmern 

stiefmütterlich behandelt wird, kann abermals bestätigt werden. Spezielles Aussprachetraining 

hingegen, konnte, wie auch bei Bongaerts et al. (1997) und Moyer (1999), als signifikante 

Variable festgestellt werden. Die Studenten belegten, bis auf zwei, einen speziellen 

Aussprachekurs. Diese beiden waren bedeutend schlechter in der Aussprache als der Rest. Bei 

der Bewertung, ob ihnen dieser Kurs etwas gebracht hätte, war jedoch die Gruppe, die „viel“ 

und „sehr viel“ ankeutzten, etwas schlechter im Durchschnitt, als die Gruppe, deren Studenten 

den Kurs als weniger nützlich bewerteten. Die Resultate der vorherigen Variable zeigen 

jedoch, dass es gewiss einen Unterschied macht, ob man diesen Kurs nun besucht hat oder 

nicht. Eventuell muss die Wichtigkeit des Kurses an der Universität besser kommuniziert 

werden. 
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Ein weiteres Argument, welches für spezielles Aussprachetraining, auch auf theoretischer 

Basis, spricht, ist die Tatsache, dass die Studenten, die angaben, „gut“ bis „sehr gut“ über die 

phonetischen Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen Bescheid zu 

wissen, auch entsprechend besser in der Aussprachebewertung abschnitten.  

Im nächsten Abschnitt der Analyse sollten die Motivation der Deutschlerner und die 

Anwendung der Sprache untersucht werden. Von den Variablen Lieblingssprache, 

Kulturinteresse, Wichtigkeit guter Aussprache und Wichtigkeit für Beruf, konnte nur die 

Variable Lieblingssprache als signifikant bewiesen werden. Das bedeutet also, dass ein 

Student mit einer positiven Einstellung gegenüber der Sprache eine bessere Aussprache hat. 

Die sehr kulturinteressierten Studenten hatten einen minimalen, zu vernachlässigenden 

Vorsprung und die Variable Wichtigkeit guter Aussprache zeigt sogar einen negativen 

Zusammenhang. Das Ergebnis der letztgenannten Variable ist etwas verwunderlich, da man 

davon ausgehen könnte, dass ein intrinsisch motivierter Student auch besser in der 

Aussprachebewertung abschneiden würde. Dem ist aber laut dieser Ergebnisse nicht so. Die 

Variable Wichtigkeit für den Beruf zeigte, dass diejenigen, die eine gute Aussprache für 

wichtig im Beruf hielten, nur etwas besser in der Bewertung waren.  

Statistisch signifikant war hingegen der Einflussfaktor Anwendung im Beruf. Zwei 

Individuen gaben an, täglich Deutsch im Beruf anzuwenden. Im selben Zuge soll auch die 

Variable Häufigkeit des Sprechens genannt werden. Dieselben beiden weiblichen Probanden 

gaben auch bei diesem Einflussfaktor an, täglich Deutsch zu sprechen. Diese zwei 

Studentinnen waren die beiden besten Teilnehmer der Studie mit jeweils 1,5 als 

Aussprachenote. Beide genannten Variablen können also als hochsignifikante 

Einflussvariablen angesehen werden. Wer täglich mit einer Sprache zu tun hat und sie auch 

spricht, wird eine bessere Aussprache in der jeweiligen Fremdsprache haben. Der häufigere 

Kontakt zu Muttersprachlern wies allerdings keinerlei Bedeutung als Einflussvariable auf. 

Zuletzt wurde das Gebiet untersucht, von dem sich die Autorin zusätzliche, aufschlussreiche 

Ergebnisse erhoffte. Thompson (1991) fand einen Zusammenhang zwischen der Aussprache 

und musikalischer Begabung/Fähigkeit. In dieser Studie konnte dies ebenso festgestellt 

werden. Dieser Zusammenhang war jedoch minimal und manchmal auch negativ. Die erste 

getestete Größe, ob jemand ein Instrument spielt oder nicht, zeigte, dass diejenigen, die eines 

spielten, leicht besser in der Aussprache waren. Die Fähigkeit, Töne richtig hören zu können, 
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wies einen negativen Zusammenhang auf. Den, in dieser Kategorie, größten Unterschied 

zwischen den Gruppen wies die Variable Töne richtig nachsingen können auf. Das heisst also, 

dass derjenige, der ein Instrument spielen kann, wahrscheinlich einen kleinen Vorteil hat. 

Wenn man aber die Fähigkeit hat, Töne richtig nachsingen zu können, dann kann sich das 

ebenso vorteilhaft auf die Aussprache einer Fremdsprache auswirken. Eine Diskrepanz stellt 

jedoch das Ergebnis der Töne-richtig-hören-können-Variable dar, da die Töne-richtig-

nachsingen-können-Variable impliziert, dass man Töne auch richtig hören kann. Da sich die 

Selbstbewertung der Studenten durch einen Test als gut herausstellte, muss dieser logische 

Fehler wahrscheinlich anderweitig begründbar sein. Natürlich ist nie ausgeschlossen, dass 

sich die Studenten falsch einschätzen, besonders wenn es um Musikalität geht. Da sich aber 

im t-Test keine der Variablen als signifikant herausstellte, ist es wahrscheinlich, dass 

Musikalität kein Einflussfaktor von großer Wichtigkeit ist. 

Die nach Suter & Purcell (1980) und Thompson (1991) signifikante Variable 

Nachahmungsfähigkeit, wurde auch in dieser Arbeit untersucht. Sie zeigte keinen 

signifikanten Einfluss auf die Aussprache. Zwar waren die Teilnehmer die ihre 

Nachahmungsfähigkeit als „gut“ und „sehr gut“ einschätzten, leicht besser, dieser geringe 

Vorsprung ist aber zu vernachlässigen, da nicht signifikant. Es wurde weiter untersucht, ob 

die Fähigkeit verschiedene Dialekte der eigenen Muttersprache leicht erkennen zu können, 

einen Einfluss haben könnte. Doch auch hier war nur ein leicht negativer Zusammenhang 

festzustellen. Bei der Fähigkeit schwedische Dialekte nachahmen zu können, schnitt die 

Gruppe, die sich als „gut“ bis „sehr gut“ einschätzte, mit 0,2 Notenschritten besser ab. Doch 

auch hier ist der Unterschied zwischen den Gruppen nicht signifikant, weshalb alle Variablen, 

die Nachahmung in irgendeiner Weise untersuchten, als eher unwichtig angesehen werden 

können. Es kann natürlich wieder argumentiert werden, dass die Studenten sich falsch 

einschätzten. Um bessere Ergebnisse zu bekommen, müsste man alle Studenten separat auf 

diese Fähigkeiten untersuchen. Mit einem Forschungsprojekt von größerem Umfang, mit 

mehr Teilnehmern, könnten vielleicht andere Ergebnisse gefunden werden.  

Es wurd gemutmaßt, dass ein Sprachlerner, der die Fähigkeit hat, gut hören zu können, wenn 

er selbst falsch spricht oder auch wenn andere Schüler Aussprachefehler machen, vielleicht 

selbst eine bessere Aussprache hat, als jemand, der diese Fähigkeit nicht besitzt. Es zeigte sich 

ein leicht positiver Zusammenhang dieser beiden Variablen mit der Aussprachenote der 
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Teilnehmer. Ein gutes „Gehör“ für die Sprache ist also von Vorteil für die Aussprache 

derselben. Der Faktor Deutsche Dialekte erkennen stellte sich als zu schwierig heraus, da 

viele Studenten zugaben, es fiele ihnen sehr schwer deutsche Dialekte zu identifizieren. Auch 

die Auswertung zeigte, dass nur drei Studenten gut ankreutzten. Der Faktor hatte zusätzlichen 

einen leicht negativen Zusammenhang mit der Aussprache, weshalb dieser zu vernachlässigen 

ist. 

Schlussendlich ist festzuhalten, dass diese Studie keine neuen signifikanten Einflussfaktoren 

aufdecken konnte. Auf dem vagen Gebiet der Begabung zeigten sich leichte Tendenzen, dass 

Nachahmungsfähigkeit und ein gutes Gehör für die Sprache von Vorteil sind. Musikalität 

stellte sich, im Gegensatz zu früheren Studien, als unwichtige Variable in dieser Studie 

heraus. Eine größer angelegte Studie mit demselben Ziel, Teilnehmer auf Musikalität genauer 

zu untersuchen, könnte eventuell andere Ergebnisse hervorbringen. Der Einflussfaktor 

Motivation zeigte, wie in vorherigen Studien, teilweise einen Einfluss, teilweise nicht. 

Auffällig war, dass eine positve Einstellung zur Sprache, einen signifikanten Unterschied in 

der Aussprache mit sich bringt.  

Die deutlichsten Einflussfaktoren auf die Aussprache waren, in dieser Studie, die Anwendung 

der Sprache, der Aufenthalt im Land der Zielsprache, das Alter, in dem die Sprache erlernt 

wurde und spezieller Ausspracheunterricht wirkten sich ebenso signifikant positiv auf die 

Aussprache aus. Diese Studie belegte außerdem, dass im Durchschnitt das weibliche 

Geschlecht deutlich besser in der Aussprache abschnitt, als deren männliche Kommilitonen. 

Der Aufenthalt im Land der Zielsprache erwies sich, ab einer Dauer von vier Monaten, als 

signifikant postitiv beeinflussend.  

Im Hinblick auf weitere Forschung soll festgehalten werden, dass den Faktoren Musikalität, 

Nachahmungsfähigkeit und „Sprachgehör“ mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. 

Mit Hilfe von Persönlichkeitstests, könnte man genauere und objektive Daten der Teilnehmer 

bekommen und somit eventuell bessere Ergenisse erreichen. Diese Studie konnte einige 

bereits erforschte Einflussfaktoren auf die Aussprache belegen, doch auch einige, wie die 

Musikalität und den Einfluss des Geschlechts, anzweifeln. Wünschenswert für die Zukunft 

wäre, dass in zukünftiger Forschung weitere Aussagen über die strittigen Einflussfaktoren auf 

die Aussprache einer Fremdssprache gemacht werden können. 
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8. Anhang 1 

Aussprachetest  

 

I. Teil:  

Hallo, ich heiße Achmed.  

Wie geht’s dir?  

mich  

noch  

machen  

vier  

beeilen  

Hörer  

Bücher  

Uhr  

Ober  

Werkzeug  

wird  

Grund  

Guten Tag!  

Halbjahr  

 

 

II. Teil  

 

Mein Bruder hat im Dezember Geburtstag. Er wird vierundvierzig und fühlt sich uralt, ich finde jedoch 

er sieht noch sehr jung aus. Das liegt vielleicht daran, dass er immer so viel Sport macht. Er raucht 

nicht und liebt es am Wochenende durch die Stadt zu joggen. Er ernährt sich sehr gesund, deshalb 

kommt er auch nie in die Situation abnehmen zu müssen. Mein Bruder wohnt seit über 5 Jahren in 

Regensburg und arbeitet dort als Anwalt in einer Rechtsabteilung. Gebürtig kommt er aus Spanien, 

ist aber in Düsseldorf aufgewachsen. Zu seinen Hobbys zählen schwimmen, tanzen, singen, Musik 

hören oder Goethe lesen. Am liebsten geht er aber mit Freunden Kaffee trinken.  
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III. Teil  

Was siehst du in diesem Bild? 

 

 

Anhang 2 

Begonnen Englisch zu lernen 

 

  

kleiner gleich 8 größer 8 

Note Note 

2,5 2,6 

1,9 1,5 

2,4 2,2 

3,0 2,7 

3,3 3,2 

1,8 2,8 

2,4 1,5 

2,1  

2,3  

2,7  

2,7  

  



 

51 

ø  ø  

2,4787878788 2,3571428571 

t-Test: p-Wert = 0,68 
 

Englisch Niveau 

 

  

1 schlechter 

NOTE NOTE 

2,5 2,4 

1,9 1,8 

3,0 2,2 

3,3 2,7 

2,4 3,2 

2,6 2,8 

2,1 1,5 

1,5 2,7 

2,3 2,7 

  

  

  

ø  ø  

2,4185185185 2,4444444444 

t-Test: p-Wert = 0,92 
 

Dritte FS Vierte FS 

    

JA NEIN JA  NEIN 

2,5 1,9 3,3 2,5 

3,0 2,4 1,5 1,9 

3,3 1,8  2,4 

2,4 2,1  3,0 

2,6 2,2  1,8 

1,5 3,2  2,4 

2,7 2,7  2,6 

2,3 2,7  2,1 

2,8   1,5 

1,5   2,2 
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   2,7 

   2,3 

   3,2 

   2,8 

   2,7 

   2,7 

    

    

ø  ø  ø  ø  

2,4733333333 2,3791666667 2,4 2,4354166667 

t-Test: p-Wert = 0,71 t-Test: p-Wert = 0,98 
 

Uttal Bewertung Uttal 

    

Ja Nein Wichtig 1,2 3,4 

NOTE NOTE NOTE NOTE 

2,5 3,0 1,9 2,5 

1,9 2,7 3,3 2,4 

2,4  2,4 1,8 

3,3  1,5 2,6 

1,8  2,3 2,1 

2,4  2,8 2,2 

2,6  2,7 3,2 

2,1   1,5 

1,5   2,7 

2,2    

2,3    

3,2    

2,8    

1,5    

2,7    

2,7    

    

ø  ø  ø  ø  

2,3791666667 2,85 2,4285714286 2,3407407407 

t-Test: p-Wert = 0,16 t-Test: p-Wert = 0,76 
 

Unterschiede kennen 
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1,2 3,4 

NOTE NOTE 

2,4 2,5 

1,8 1,9 

2,1 3,0 

1,5 3,3 

2,7 2,4 

2,3 2,6 

3,2 2,2 

2,8 2,7 

1,5  

2,7  

  

  

  

  

  

  

  

  

ø  ø  

2,3066666667 2,5875 

t-Test: p-Wert = 0,26 
 

 

 

 

Deutsch hören 

 

Deutsch sprechen  

 

     

1 weniger  1 weniger 

NOTE NOTE  NOTE NOTE 

2,5 1,9  1,5 2,5 

3,0 2,4  1,5 1,9 

1,5 3,3   2,4 

3,2 1,8   3,0 

1,5 2,4   3,3 

 2,6   1,8 

 2,1   2,4 
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 2,2   2,6 

 2,7   2,1 

 2,3   2,2 

 2,8   2,7 

 2,7   2,3 

 2,7   3,2 

    2,8 

    2,7 

    2,7 

     

ø  ø   ø  ø  

2,3466666667 2,4641025641  1,5 2,5479166667 

t-Test: p-Wert = 0,77  t-Test: p-Wert = 7,98e
-8

  
 

Konktakt Muttersprachler  

  

1 weniger 

NOTE NOTE 

2,5 2,4 

1,9 3,0 

3,3 1,8 

2,4 2,1 

2,6 1,5 

2,3 2,2 

3,2 2,7 

2,8  

1,5  

2,7  

2,7  

  

  

ø  ø  

2,5424242424 2,2571428571 

t-Test: p-Wert = 0,27 
 

Selbsteinschätzung 

  

  

Selbsteinschätzung Hörerrating 
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Note Note 

2 2,5 

3 1,9 

2 2,4 

4 3,0 

4 3,3 

2 1,8 

2 2,4 

3 2,6 

2 2,1 

2 1,5 

3 2,2 

1 2,7 

2 2,3 

2 3,2 

3 2,8 

1 1,5 

3 2,7 

2 2,7 

ø  ø  

2,3888888889 2,4314814815 

t-Test: p-Wert = 0,86 
 

 

Anhang 3 

Hörerratings- 

Gesamtauswertung 
     

 

      

Bitte geben Sie 

folgende Daten an: 
     

Alter      

Geschlecht (w/m)      

eigener Dialekt/ 

Mundart  
     

Germanistik- oder DaF- 

(Deutsch als 

Fremdsprache) 

Ausbildung (ja/nein) 
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Phonetische Schulung, 

z.B. Kurs in deutscher 

Phonetik (ja/nein) 

     

Hörschwierigkeiten  

(ja/nein/etwas) 
     

      

 TEIL 1 TEIL 2 TEIL 3    

Probandenaufnahmen 

Sätze und Wortpaare 

(Note 1-5) 

1= 

Muttersprachlerniveau 

2= sehr leichter akzent 

3= hörbarer Akzent 

4= starker Akzent 

5= kaum verständlich 

Text (Note 1-5) 

1= 

Muttersprachlernivea

u 

2= sehr leichter akzent 

3= hörbarer Akzent 

4= starker Akzent 

5= kaum verständlich 

freies Sprechen 

(Note 1-5) 

1= 

Muttersprachlerni

veau 

2= sehr leichter 

akzent 

3= hörbarer 

Akzent 

4= starker Akzent 

5= kaum 

verständlich 

Besonderheiten  

(z.B. konnte ach- 

und ich-Laut 

nicht 

unterscheiden, 

Intonation 

komisch, etc.) 

Gesamt-

durch-

schnittsnote 

1.1 2,9 2,6 2,1  2,5 

1.2 1,6 2,0 2,0  1,9 

1.3 1,9 2,6 2,7  2,4 

1.4 2,9 3,1 3,1  3,0 

1.5 3,0 3,5 3,5  3,3 

1.6 1,3 2,0 2,2  1,8 

1.7 1,8 2,6 2,8  2,4 

1.8 2,0 3,1 2,8  2,6 

2.0 1,9 2,4 2,1  2,1 

2.1 1,3 1,7 1,6  1,5 

2.2 2,3 2,2 2,1  2,2 

2.3 2,4 2,7 2,9  2,7 

2.4 1,5 2,6 2,8  2,3 

2.5 2,7 3,4 3,4  3,2 

2.6 2,3 3,0 3,2  2,8 

2.7 1,3 1,4 1,7  1,5 

2.9 2,5 2,9 2,7  2,7 

3.0 2,6 2,9 2,7  2,7 
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Hörerratings- 

Lehrergruppe- 
    

     

 TEIL 1 TEIL 2 TEIL 3   

Probandenaufnahmen 

Sätze und Wortpaare 

(Note 1-5) 

1= 

Muttersprachlerniveau 

2= sehr leichter akzent 

3= hörbarer Akzent 

4= starker Akzent 

5= kaum verständlich 

Text (Note 1-5) 

1= 

Muttersprachlerniveau 

2= sehr leichter akzent 

3= hörbarer Akzent 

4= starker Akzent 

5= kaum verständlich 

freies Sprechen  

(Note 1-5) 

1= 

Muttersprachlerniveau 

2= sehr leichter akzent 

3= hörbarer Akzent 

4= starker Akzent 

5= kaum verständlich 

Durchschnitt 

1.1 2,6 2,4 1,6 2,20 

1.2 1,6 2 2 1,87 

1.3 1,6 2,4 2,2 2,07 

1.4 2,6 2,6 2,6 2,60 

1.5 3 3,2 3,4 3,20 

1.6 1 1,8 2 1,60 

1.7 1,6 2,2 2,6 2,13 

1.8 1,8 3 2,8 2,53 

2.0 1,8 2,2 2 2,00 

2.1 1 1,6 1,4 1,33 

2.2 1,8 1,8 1,8 1,80 

2.3 2 2 2,4 2,13 

2.4 1,2 2,4 2,4 2,00 

2.5 2,4 3,2 3,2 2,93 

2.6 1,8 2,8 2,8 2,47 

2.7 1,2 1,2 1,6 1,33 

2.9 2,2 2,6 2,4 2,40 

3.0 2 2,6 2,4 2,33 
 

 

Hörerratings- 

Nicht-

Lehrergruppe 

 

 
    

      

      

 TEIL 1 TEIL 2 TEIL 3    
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Probanden-

aufnahmen 

Sätze und Wortpaare 

(Note 1-5) 

1= 

Muttersprachlerniveau 

2= sehr leichter akzent 

3= hörbarer Akzent 

4= starker Akzent 

5= kaum verständlich 

Text (Note 1-5) 

1= 

Muttersprachlerniveau 

2= sehr leichter akzent 

3= hörbarer Akzent 

4= starker Akzent 

5= kaum verständlich 

freies Sprechen (Note 

1-5) 

1= 

Muttersprachlerniveau 

2= sehr leichter akzent 

3= hörbarer Akzent 

4= starker Akzent 

5= kaum verständlich 

Durchschnitt 

Lehrergruppe 

minus Nicht-

Lehrergruppe 

1.1 3,17 2,83 2,60 2,87 0,67 

1.2 2,00 2,25 2,17 2,14 0,27 

1.3 2,25 2,63 3,00 2,63 0,56 

1.4 3,13 3,38 3,50 3,33 0,73 

1.5 3,00 3,50 3,50 3,33 0,13 

1.6 2,00 2,38 2,50 2,29 0,69 

1.7 2,13 2,75 2,83 2,57 0,44 

1.8 2,50 3,00 2,83 2,78 0,24 

2.0 2,25 2,50 2,17 2,31 0,31 

2.1 2,00 2,00 1,83 1,94 0,61 

2.2 2,63 2,50 2,33 2,49 0,69 

2.3 2,88 3,25 3,33 3,15 1,02 

2.4 2,13 2,75 3,17 2,68 0,68 

2.5 2,75 3,13 3,33 3,07 0,14 

2.6 2,75 3,13 3,50 3,13 0,66 

2.7 1,63 1,75 2,00 1,79 0,46 

2.9 2,25 2,50 2,67 2,47 0,07 

3.0 2,88 2,88 2,83 2,86 0,53 
 

 

Phonetische 

Besonderheiten 

Nicht-

Lehrergruppe 
    

      

Probandenaufnahmen Hörer 1 Hörer 2 Hörer 3 Hörer 4 Hörer 5 
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1.1 
Laute, wie z.B. 

bei Jeans, 

Betonungen im 

Satz stimmen 

nicht immer, 

schwedischer 

tio-Laut 

(Situation) 

ach und ich-

Laut 

Probleme. U-Ü  

keine 

differenzierung 

U/O// j kein 

dj// situation 

Zischlaut 

Unterschied 
zwischen O und 

U nicht 

deutlich; sehr 

guter ich-Laut;  

Schwierigkeiten 

bei der 

Silbenbetonung 

z.B. daran statt 

daran. 

"Situation" 
schwedisch 

ausgesprochen; 

1.2 

J-Laut, U am 

Anfang eines 

Wortes,Uhr 

wie Ohr 

nicht ganz 

flüssig, Laute 

meistens 

korrekt 

  sp- Laut 

guter ich-Laut; 

"J" wird 

"schwedisch" 

ausgesprochen: 

joggen;  

1.3 J-Laut,  

Betonungen im 
Satz stimmen 

nicht immer, 

immer scharfer 

s-Laut 

ch=sch, joggen 

[tschoggen]  
vokale  guter ich-Laut;  

1.4 
a-, e-, u-Laut , 
Intonation 

komisch 

ch- und sch-

Laut gleich, 
starkes R, u 

manchmal wie 

ü  

ch=sch, joggen 
[tschoggen], 

U-Ü 

zischlaute 

ich-Laut wird zu 

isch; 

Silbenbetonung 
sehr 

"schwedisch"; 

"U" bei Bruder  

wird "ü";  

1.5 

ch-Laut, J-

Laut…Zungen -

r bei allen 

bisher 

konnte ach- 

und ich-Laut 

nicht 

unterscheiden, 

Betonungen 

stimmen nicht 
immer 

Intonation, 

rest wie oben 
  

nicht immer 

richtige 

Betonung der 

Silben; joggen 

"schwedisch" 

ausgesprochen;  

1.6 j-Laut 
leicht komische 

Intonation 

joggen 

[tschoggen], 

sehr gute 
Intonation 

betonung guter ich-Laut;   
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1.7 
a,o,ü,u 

Intonation 

u-/o-Laut 

ähnlich, a-/ä-

Laut ähnlich, 

komische 

Intonation 

    guter ich-Laut;  

1.8 
Ö-Laut 

Intonation 

starkes R, 

immer scharfes 

S, ch-/sch-Laut 
gleich 

ch-sch   

ich-Laut wird 

isch; "g" wird 

fast zu "k" - 

"Guten Tak"; 
schwedisches  

"J" bei joggen;  

2.0 
J-Laut 

Intonation  

leicht komische 

Intonation 
    guter ich-Laut;  

2.1 J-Laut! 
leicht komische 

Intonation 
  umlaut ö 

sauberer ich-

Laut;  

2.2 
J-Laut, R-Laut 

als Zungen-R 

Probleme mit r-

Laut und ch-

Laut (Bücher), 

leicht komische 

Intonation 

    

nicht immer klar 

zwischen ich- 

und ach-Laut; 

"g" wird oft als 

"ch"  

ausgesprochen, 

auch bei "liegt" 

(liecht") 

2.3 
Intonation U, 

O,ch ,J, e,  

starkes R, ch-

/sch-Laut 

gleich, 

komische 

Intonation 

slawische 

Intonation 
  

ich-Laut wird zu 

isch;  etwas 

Probleme mit 

"Sp" bzw. "Sch" 

bei Spanien;  

2.4 J-Laut,  

Probleme mit 

noch-Laut, 

komische 

Intonation, u-ü-

Laut ähnlich 

    

guter ich-Laut; 

"g" manchmal 

zu "k";  
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2.5 

a, u, kein J-Laut 

richtig!!! Ü, O, 

Intonation 

komische 

Intonation, 

schwedischer 

tio-Laut 

(Situation), u-

/ü-Laut ähnlich,  

ch-/sch-Laut 

gleich 

slawische 

Intonation 
  

guter ich-Laut; 
"ts" wird zu 

"tsch" - 

Geburtschtag; 

ach-Laut etwas  

stark und 

holprig; 

Situation 

schwedisch 

ausgesprochen; 

ich-Laut bei 
Mädchen wird 

zu sch;  

2.6 J-Laut,  

starkes R, ch-

/sch-Laut 

gleich, 

komische 

Intonation 

    

ich-Laut relativ 

deutlich, ab und 

zu eher etwas 

sch; "g" etwas 

"k";  

etwas Probleme 

mit ach-Laut;  

2.7 
am besten für 

mich 

s fast immer 

scharf 
    

deutlicher 

Unterschied 

zwischen ich- 

und ach-Laut; 

schwedisches 

"j";  

2.9 
ch, ü, 
Intonation 

starkes R, ch-

/sch-Laut 
gleich, scharfes 

s, komische 

Intonation 

    

ich wird am 

Anfang zu isch; 
g fast wie k; 

ach-Laut sehr 

scharf;  

3.0 
ü,ch,j,a,e,  

Intonation 

Probleme mit r-

Laut, ch-Laut 

wie sch-Laut, 

leicht komische 
Intonation 

    

scharfer ach-

Laut; ich-Laut zu 

sch;  
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Phonetische 

Besonderheiten 
Lehrergruppe     

      

Probandenaufnahmen 
Hörer 6 

(Lehrer) 
Hörer 7 (Lehrer) Hörer 8 (Lehrer) 

Hörer 9 

(Lehrer) 

Hörer 10 

(Lehrer) 

1.1           

1.2     

K überbetont 

am Wortende, 

aber weich 

ausgesprochen. 
Allgemein 

deutliche 

Betonung des 

letzten 

Buchstaben 

    

1.3   
joggen richtig 

ausgesprochen 
Büscher, sisch     

1.4   
oft sch 

gesprochen 

r klingt oft nach 

'ch' 
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1.5   Probleme bei ch 
ag wird -ak am 
Wortende 

    

1.6           

1.7     

Umlaute 
klingen, 

besonders ö 

und ü klingen 

deutlich anders 

    

1.8         

Ligaturen 

machen 

Unterschied... 

2.0           

2.1       
gute 

Satzmelodie 
  

2.2     

anderer Dialekt 

als 
vorhergehende 

Probanden? 

    

2.3   
oft sch 

gesprochen 
      

2.4           
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2.5           

2.6           

2.7           

2.9 s - z       s / z auffällig 

3.0   
oft sch 

gesprochen 
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Anhang 4 

A. ALLGEMEIN 

A1. Alter / Ålder  ___________________________ 

A2. Geschlecht / Kön O weiblich  O männlich 

A3. Muttersprache / Modersmål  ___________________________ Dialekt _______________________ 

A4. Beurteile deine Sprachkenntnisse/ Bedöma dina språkkunskaper: 

A4a. Englisch:  Alter als du angefangen hast Englisch zu lernen/ Ålder när du började med engelska ________ 

Niveau: 

O sehr gut (mycket bra) O gut (bra)  O mittelmässig (medelmåttig)  O eher schlecht (snarare dålig)  O schlecht (dålig) 

A4b. Deutsch:  Alter als du angefangen hast Deutsch zu lernen/ Ålder när du började med tyska_______ 

Niveau: 

O sehr gut (mycket bra) O gut (bra)  O mittelmässig (medelmåttig)  O eher schlecht (snarare dålig)  O schlecht (dålig) 

A4c. Sprache/Språk ___________________  Alter als du angefangen hast/ Ålder när du började ________ 

Niveau: 

O sehr gut (mycket bra) O gut (bra)  O mittelmässig (medelmåttig)  O eher schlecht (snarare dålig)  O schlecht (dålig) 

A4d. Sprache/Språk ___________________  Alter als du angefangen hast/ Ålder när du började ________ 

Niveau: 

O sehr gut (mycket bra) O gut (bra)  O mittelmässig (medelmåttig)  O eher schlecht (snarare dålig)  O schlecht (dålig) 

 

B. DEUTSCH & UNTERRICHT  

B1. Hast du deutschsprachige Verwandte (bitte gib den Verwandtschaftsgrad an)? Har du tyskspråkiga 

släktingar (ange graden av släktskap)? 

O Ja, mein[e] ____________________________ (Mutter, Cousine, etc.) ist deutschsprachig.     O Nein 

B2. Warst du schon mal in einem deutschsprachigen Land? Har du någonsin varit i ett tysktalande land? 

O Ja, ich war in _________________ (Stadt) für _______ (Wochen/Monate)  und war ____ Jahre alt . 

O Ja, ich war in _________________ (Stadt) für _______ (Wochen/Monate)  und war ____ Jahre alt. 

O Ja, ich war in _________________ (Stadt) für _______ (Wochen/Monate)  und war ____ Jahre alt. 

O Ja, ich war in _________________ (Stadt) für _______ (Wochen/Monate)  und war ____ Jahre alt. 
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O Nein. 

B3. Seit wievielen Jahren lernst du an welcher Institution Deutsch?/I hur många år har du läst tyska och var? 

„Grundskola“____ Gymnasium_____ Akademische Einrichtung______ Andere Institution______ 

B4. Hattest/Hast du speziellen Ausspracheunterricht? / Hade/Har du speciella uttalslektioner? 

O  Ja, ”Uttal” an der Universität  

O Ja, _________________________ 

O Nein 

B5. Wenn du Ausspracheunterricht hattest, wieviel hat dir dieser Kurs gebracht? Om du hade uttal 

lektioner, hur mycket hjälpte dig den kursen? 

O sehr viel (väldigt mycket)   O viel (mycket)  O etwas (en del)  O nicht so viel (inte så mycket)   O gar nichts (inte alls) 

B6. Wie gut kennst du die speziellen Unterschiede zwischen den schwedischen und deutschen 

Lauten?/ Hur väl känner du till de specifika skillnaderna mellan de svenska och tyska ljuden? 

O sehr gut (mycket bra) O gut (bra)  O mittelmässig (medelmåttig)  O eher schlecht (snarare dålig)  O schlecht (dålig) 

B7. Fällt dir bei der deutschen Aussprache etwas besonders schwer (z. B. Auslautverhärtung, 

Intonation, Ich-Laut, Ach-Laut, etc.)? / Finns det något du tycker är särkilt svårt med det tyska uttalet? 

 

B8. Wie würdest du selbst deine deutsche Aussprache einschätzen? / Bedöma ditt tyska uttal: 

O sehr gut (mycket bra) O gut (bra)  O mittelmässig (medelmåttig)  O eher schlecht (snarare dålig)  O schlecht (dålig) 

 

C. EINSTELLUNG & SPRACHKONTAKT 

C1. Ist Deutsch deine Lieblingsfremdsprache? / Är tyska det främmande språk du tycker bäst om? 

O ja                    O nein, sondern: __________________________ 

C2. Bist du an der Kultur der deutschsprachigen Länder interessiert? / Är du intresserad av kulturen i de 

tyskspråkiga länderna? 

O ja sehr (väldigt mycket)   O viel (mycket)  O etwas (en del)  O nicht so sehr (inte så mycket)   O gar nicht (inte alls) 

C3. Wie wichtig ist dir eine gute deutsche Aussprache? / Hur viktigt är ett bra tyskt uttal för dig? 

O Sehr wichtig (väldigt viktigt)  O wichtig (viktigt)  Oneutral  O nicht so wichtig (inte så viktigt)  O unwichtig (oviktigt) 

C4. Wie wichtig ist eine gute deutsche Aussprache für dein berufliches Leben?/ Hur viktigt är ett bra tyskt 

uttal i ditt yrkesliv? 
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O Sehr wichtig (väldigt viktigt)  O wichtig (viktigt)  Oneutral  O nicht so wichtig (inte så viktigt)  O unwichtig (oviktigt) 

 

C5. Wie oft wendest du die deutsche Sprache in deinem Beruf an?/ Hur ofta använder du det tyska språket i 

ditt yrke? 

O täglich (dagl.)  O 1-3 mal pro Woche(1-3gg/veck) O 1-3 mal pro Monat (1-3gg/må) O selten (sällan) O nie(aldrig) 

C6. Wie oft wendest du die deutsche Sprache in deinem sozialen Umfeld an?/ Hur ofta använder du det 

tyska språket i vardagen? 

O täglich (dagl.)  O 1-3 mal pro Woche(1-3gg/veck) O 1-3 mal pro Monat (1-3gg/må) O selten (sällan) O nie(aldrig) 

C7. Wie oft hörst du Deutsch?/ Hur ofta hör du tyska? 

O täglich (dagl.)  O 1-3 mal pro Woche(1-3gg/veck) O 1-3 mal pro Monat (1-3gg/må) O selten (sällan) O nie(aldrig) 

C8. Wie oft sprichst du Deutsch?/ Hur ofta talar du tyska? 

O täglich (dagl.)  O 1-3 mal pro Woche(1-3gg/veck) O 1-3 mal pro Monat (1-3gg/må) O selten (sällan) O nie(aldrig) 

C9. Wie oft hast du Kontakt zu deutschen Muttersprachlern?/ Hur ofta  har du kontakt med tysktalande folk 

(native speakers)? 

O täglich (dagl.)  O 1-3 mal pro Woche(1-3gg/veck) O 1-3 mal pro Monat (1-3gg/må) O selten (sällan) O nie(aldrig) 

 

D. LERNTYP & STRATEGIE 

D1. Wenn du dich selbst als Lerntyp einschätzen sollst, welcher der unten genannten wärst du?/ Om 

du skulle kategorisera dig själv som en viss inlärningstyp, vilken av nedanstående skulle du vara?  

Mehrfachwahl möglich/ Flerval möjligt 

O Audititiv, d. h. ich muss neue Wörter erstmal hören um sie mir merken zu können (dvs jag behöver höra 

nya ord för att kunna minnas dem) 

O Visuell, d.h. ich muss neue Wörter erst sehen oder lesen bevor ich sie mir merken kann (dvs jag 

behöver se och läsa nya ord för kunna minnas dem) 

O kinästhetisch, d.h. ich muss den ganzen Körper ins Lerngeschehen einbringen um mir neue Wörter 

merken zu können (z.B. Konversation, Bilder malen, Karten basteln, Laufspiele usw.)/ Jag måste använda 

hela kroppen i inlärningen för att kunna memorera nya ord (t.ex. genom konversation,måla bilder,  hantverk, spel, etc.) 

D2. Wenn du eine Sprache lernst, welche Strategie passt eher zu dir? När du lär dig ett språk, vilket strategi är 

mest lämpad för dig?  

O feldabhängig, d.h. ich möchte so schnell es geht kommunizieren und das Gelernte anwende, Fehler 

sind dabei nebensächlich (fält-inriktad, dvs jag vill kommunicera så snart som möjligt och använda det jag har lärt mig, misstag är 

oviktiga) 
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O feldunabhängig, d.h. ich lerne eher analytisch, ich will z. B. genau wissen nach welchen 

grammatischen Regeln ein Satz aufgebaut ist oder wie die Übersetzung für diesen Satz aussieht  (ej fält-

inriktad, dvs jag lär mig språk på ett analytiskt sätt, jag vill veta grammatiska regler och översättningar av meningar, jag måste känna mig 

säker innan jag börjar prata) 

O ich bin eine Mischung aus beiden oben genannten Varianten (Jag är nog en blandning av de två ovannämnda 

typerna) 

 

E. Begabung und Fähigkeiten 

E1. Spielst du ein Instrument? / Spelar du ett instrument? 

O ja, welche(s) ___________________________________________________  O nein 

E2. Wie gut kannst du hören ob Töne richtig oder falsch gespielt/ gesungen werden? / Hur bra kan du 

höra om toner spelas/sjungas rätt eller fel? 

O sehr gut(mycket bra) O gut(bra)  O mittelmässig(medelmåttig) O eher schlecht(snarare dålig)  O gar nicht (inte alls) 

E3. Wie gut kannst du Töne nachsingen?  / Hur bra är du på att hålla tonen? 

O sehr gut(mycket bra) O gut(bra)  O mittelmäßig(medelmåttig) O eher schlecht(snarare dålig)  O gar nicht (inte alls) 

E4. Wie gut kannst du schwedische Dialekte erkennen?/ Hur bra är du på att känna igen svenska dialekter? 

O sehr gut(mycket bra) O gut(bra)  O mittelmäßig(medelmåttig) O eher schlecht(snarare dålig)  O gar nicht (inte alls) 

E5. Wie gut kannst du schwedische Dialekte nachahmen, die du selber eigentlich nicht sprichst (z. 

B. Skånska, Norrländksa, Finlandsvenska, etc.)?/ Hur bra är du på att härma svenska dialekter, som du själv egentligen 

inte talar? 

O sehr gut(mycket bra) O gut(bra)  O mittelmäßig(medelmåttig) O eher schlecht(snarare dålig)  O gar nicht (inte alls) 

E6. Wie gut kannst du andere Leute sprachlich immitieren?/ Hur bra är du på att härma andra människor 

språkligt? 

O sehr gut(mycket bra) O gut(bra)  O mittelmäßig(medelmåttig) O eher schlecht(snarare dålig)  O gar nicht (inte alls) 

E7. Wie gut kannst du hören, ob ein anderer Student Deutsch mit starkem schwedischem Akzent 

spricht?/ Hur bra är du på att höra när en annan elev talar tyska med en stark svensk brytning? 

O sehr gut(mycket bra) O gut(bra)  O mittelmäßig(medelmåttig) O eher schlecht(snarare dålig)  O gar nicht (inte alls) 

E8. Beurteile dein Vermögen selbst zu erkennen, wenn du etwas falsch aussprichst./ Bedöma din 

förmåga att själv känna igen när du uttalar något fel? 

O sehr gut(mycket bra) O gut(bra)  O mittelmäßig(medelmåttig) O eher schlecht(snarare dålig)  O gar nicht (inte alls) 

E9. Wie gut kannst du verschiedene gesprochene deutsche Dialekte erkennen, auch wenn du sie 

nicht bennenen kannst?/ Hur bra är du på att känna igen olika dialekter i tyskan, även om du inte kan namnge dem? 
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O sehr gut(mycket bra) O gut(bra)  O mittelmäßig(medelmåttig) O eher schlecht(snarare dålig)  O gar nicht (inte alls) 

Vielen herzlichen Dank! Deine Angaben werden selbstverständlich anonym behandelt. 

 

 

[Falls weitere Unterlagen erwünscht sind, schicke ich diese gerne auf Anfrage per e-mail zu: 

karina.noske@gmail.com.] 


