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Abstract

When first encountering an unknown dialect or accent listeners may first 

have problems understanding what is being said. However, studies show 

that  listeners  are able  to  adopt  to  a  speaker's  pronunciation during  the 

course of conversation. In the current study, German, Swedish and Finnish 

students listened to a 15 minute text in German modified to simulate a new 

dialect. Subsequently they performed a lexical decision task where words 

according to this dialect appeared. Results from these tasks showed that 

German mother tongue speakers failed to adapt to the dialect. However, 

Swedish subjects did adopt. Finnish mother tongue speakers on the other 

hand, did not seem to adopt to the same extent as the swedes. The results 

suggest, that the different results between Germans, Swedes and Finns are 

induced by different perception and language approach in mother tongue 

speakers and L2-learners.  The language perception System seams to be 

more flexible in L2-Learners whereas it  is  more static  in mother tongue 

speakers of the same language. Furthermore it is suggested, that different 

phonological  structures between the mother tongues of  L2-learners have 

different implications on the adaption to speech in the foreign language. If 

the  phonological  structure  of  one  mother  tongue  language  differs  much 

from the foreign language to be learned, phonological adaptation seams to 

be more difficult.  
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1. Einleitung

Bei der Wahrnehmung einer gesprochenen Äußerung ist es die Aufgabe de/s/r Hörer/s/in, anhand 

der  akustischen  Information  im  Sprachsignal,  eine  sinnliche  Repräsentation  der  Äußerung  zu 

rekonstruieren,  um die  Aussage  de/s/r  Sprecher/s/in  interpretieren  zu  können.  Dieses  kognitive 

Verarbeitungssystem  ist  in  Menschen  sehr  verankert,  nicht  zuletzt  durch  die  Fähigkeit,  trotz 

vielfältiger Variabilität im Sprachsignal eine sinnvolle Botschaft daraus hervorzubringen (Siehe u.a. 

Maye et al. 2008:543). Die Variabilität des Sprachsignals beruht auf vielen Faktoren, sowohl auf der 

Ebene de/s/r Sprecher/s/in (z.B. Alter, Geschlecht, Dialekt) als auch auf äußerlichen Faktoren (z.B. 

Hintergrundsgeräusch beim Sprechen und der sprachlichen Umgebung des einzelnen Segments).  

Nichtsdestotrotz  wird  das  sprachliche  Verarbeitungssystem  vor  kleinere  oder  größere 

Dekodierungsprobleme  gestellt, wenn  es  auf  einen  ungewohnten  Dialekt  oder  Akzent  trifft. 

Allerdings weist das Sprachwahrnehmungssystem im Menschen eine große Adaptionsfähigkeit auf. 

Diese Tatsache wurde von Norris,  McQueen & Cutler  (2003) durch  perzeptives Lernen erklärt, 

wobei sie meinten, dass ambige Phoneme an wortfinalen Positionen durch lexikalisches Wissen 

desambiguiert wurden. Indem Hörer/innen lernten, phonemisch mehrdeutige Laute einer gewissen 

Phonemkategorie  zuzuschreiben,  trat  eine  sprachliche  Anpassung  auf,  wobei  die  vorherige 

ungewohnte Realisierung eines Phonems in die mentale Repräsentation dieses Phonems inkludiert 

wurde (Norris et al. 2003). Im Zuge dieser Befunde zeigten Maye, Aslin und Tanenhaus (2008) in 

einer Adaptionsstudie über perzeptive Anpassung an neue Aussprachen bei Muttersprachler/n/innen 

des  Englischen,  dass  Aussprachevarianten  von  Wörtern,  die  zuerst  als  Nicht-Wörter  aufgefasst 

wurden,  sich  später  als  richtige  Wörter  akzeptieren  ließen. Dazu  waren  lediglich 20  Minuten 

passives Hören eines Textes, in dem ein ungewohnter künstlicher englischer Akzent vorgespielt 

wurde, ausreichend, um die kategorischen Phonemgrenzen bei Sprecher/n/innen zu modifizieren. 

In einer Replikation dieser Studie, dieses Mal mit einem deutschen künstlich modifizierten Text

und mit deutschen Muttersprachler/n/innen als Testpersonen, fanden Fechter (2013) und Hörenberg 

(2013) heraus, dass deutsche Dialektsprecher/innen im Vergleich zu Nicht-Dialektsprecher/n/innen 

eine größere Tendenz aufwiesen, ein vorgelesenes modifiziertes Dialektwort als ein richtiges Wort 

zu akzeptieren. Ihre Theorie zu diesem Phänomen lautete, dass Dialektsprecher/innen durch ihre 

schon in der Kindheit häufige Exposition der abweichenden Phonemvarianten, zum höheren Maß in 

der  Lage sind,  sich  neue  Varianten  anzueignen (Fechter,  2013;  Hörenberg,  2013).  Mit  anderen 

Worten sollte der phonologische Hintergrund eine/s/r Sprecher/s/in seine oder ihre Anpassung an 

ungewohnte Aussprachen beeinflussen. 
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Ähnlich  wie  bei  Dialektsprecher/n/innen  sind  Fremdsprachenlerner/innen  durch  ihre  eigene 

Muttersprache  mit  akustisch  unterschiedlichen  Phonemvarianten  aufgewachsen.  Noch  dazu 

unterscheiden sich nicht nur die Lautqualität, Anzahl und Aufstellung der Phoneme sondern auch 

die  Phototaktik  und  der  Sprachrhythmus  zwischen  den  Muttersprachen  der 

Fremdsprachenlerner/innen. 

Falls der sprachliche phonologische Hintergrund einer Person ihre Wahrnehmung und Anpassung 

beim Hören einer fremden Aussprache beeinflusst, lässt sich zunächst die Frage stellen, inwiefern 

Fremdsprachenlerner/innen  sich  im  Vergleich  zu  Muttersprachler/n/innen  an  ungewohnte 

Aussprachevarietäten  einer  Sprache anpassen.  Da  Sprachen  unterschiedliche  phonologische 

Merkmale besitzen,  führt  diese Fragestellung weiterhin zur Frage, inwiefern die phonologische 

Beschaffenheit  der  jeweiligen  Muttersprache  der  Fremdsprachenlerner/innen  diese  Anpassung 

beeinflussen könnte. 

Auch wenn viele Studien sich mit der sprachlichen Adaption unter verschiedenen Voraussetzungen 

auseinandergesetzt haben, wurden diese Aspekte der perzeptiven Anpassung bisher nicht ins Licht 

gebracht.  Durch  diese  Arbeit  wird  dadurch  gehofft,  einen  neuen  Aspekt  in  die  bestehende 

Forschungsliteratur über sprachliche Anpassung sowie das Fremdsprachenlernen zu bringen. 

1.1 Ziel und Fragestellung der vorliegenden Arbeit

Bei der Aneignung einer fremden Sprache müssen viele phonologische Merkmale dieser Sprache 

gelernt werden. Daher fordert  das Lernen einer Fremdsprache bezüglich des Hörens eine große 

Anpassung des Wahrnehmungssystems der Lerner/innen. Je nach dem phonologischen Aufbau der 

Muttersprache  de/s/r  Fremdsprachenlerner/s/in  kann  die  Phonologie  dieser  Sprache  der  zu 

lernenden Fremdsprache unterschiedlich stark ähneln oder sich unterscheiden. 

In  dieser  Arbeit  besteht  das  Ziel  zum  einen  darin  zu  untersuchen,  inwiefern 

Fremdsprachenlerner/innen sich im Vergleich zu deutschen Muttersprachler/n/innen an eine von 

dem  Standarddeutschen  phonologisch  abweichende  Aussprache  anpassen.  Zum  zweiten  wird 

untersucht, ob die phonologische Struktur der Muttersprache der Fremdsprachenlerner/innen diese 

Anpassung beeinflusst. 

Obwohl  viel  Forschung  sich  mit  der  sprachlichen  Anpassung  an  eine  ungewohnte  Aussprache 

auseinandergesetzt  hat,  wurde  dem  für  die  aktuelle  Arbeit  vorgelegten  Aspekt  in  der 

Forschungsliteratur noch keine Aufmerksamkeit  geschenkt. Durch diese neue Betrachtungsweise 

ist  es  somit  meine  Hoffnung,  neue  Perspektiven  im  Bereich  der  sprachlichen  Anpassung  bei 
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Fremdsprachenlerner/n/innen zu ermöglichen. 

Aus dieser Zielsetzung lassen sich drei hauptsächliche Fragestellungen formulieren: 

• Inwiefern passen sich Fremdsprachenlerner/innen an neue Aussprachevarietäten des 

Deutschen an? 

• Unterscheidet sich die Wahrnehmung zwischen Muttersprachler/n/innen und 

Fremdsprachenlerner/n/innen beim Antreffen einer ungewohnten Aussprachevariante?

• Beeinflusst der phonologische Aufbau der Muttersprache die Anpassungsfähigkeit an eine 

andere Sprache? 

Um diese Fragen zu beantworten werden drei Experimente ausgeführt. In dem ersten Experiment 

werden ausschließlich deutsche Muttersprachler/innen getestet, um somit einen Ausgangspunkt für 

die  zwei  anschließenden  Untersuchungen  zu  schaffen.  Dafür  wird  eine  Hypothese  für  die 

Untersuchung im ersten Experiment aufgestellt:

• Nach dem Hören eines im Dialekt ausgesprochenen Textes haben sich deutsche 

Muttersprachler/innen an die Aussprache dieses Dialekts angepasst. 

 

In dem zweiten Experiment wird beabsichtigt, die Leistungen der deutschen Proband/inn/en mit der 

sprachlichen Anpassung schwedischer Fremdsprachenlerner/innen  zu vergleichen. Schließlich, in 

dem letzten Experiment, werden finnische Fremdsprachenlerner/innen getestet. Die Ergebnisse aus 

der  vorangehenden  zwei  Experimenten  werden  dann  mit  den  Leistungen  der  finnischen 

Versuchspersonen verglichen und analysiert. 

Als  Methodenvorlage  werden die  Studie  von  Maye  et  al  (2008)  sowie  die  Untersuchung  von 

Fechter  (2013) und Hörenberg (2013) angewandt,  um einen Vergleich mit  den Ergebnissen der 

deutschen Muttersprachler/n/innen dieser Studie zu ermöglichen. Somit ist die vorliegende Arbeit 

auch als Ergänzung der Ergebnisse dieser genannten Studien zu verstehen.   

1.2 Beschränkungen der vorliegenden Arbeit

Obwohl die Studie als eine Replikation von Maye et al. (2008) konzipiert wurde, weicht das Design 

dieser  Arbeit  von  ihrer  Vorlage  ab.  Die  Studie  von  Maye  et  al.  wurde  mit  einem 

Innengruppendesign aufgebaut. In einer solchen Studie machen die gleichen Personen die gleichen 
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Tests  unter  zwei  oder  mehreren  Bedingungen.  Im  Falle  von  Maye  et  al.  hörten  die 

Versuchspersonen  zwei  verschiedene  Versionen  eines  Texts:  eine  Version,  welche  auf 

Standarddeutsch  vorgelesen  wurde  und  eine  Version  in  einem erstellten  Dialekt.  Die  beiden 

Versionen  wurden  den  Proband/inn/en  an  zwei  verschiedenen  Tagen  vorgespielt.  Durch  den 

größeren Aufwand, der ein solches Innengruppendesign mit sich bringen würde, wurde die aktuelle 

Studie allerdings mit einem Zwischengruppendesign konzipiert, bei dem die Versuchspersonen in 

verschiedene  Gruppen  aufgeteilt  wurden,  wobei  jede  Gruppe  sich  den  Text  entweder  im 

Standarddeutschen oder Dialekt anhörte. Die durchschnittliche Leistung der einen Gruppe wurde 

anschließend mit der durchschnittlichen Leistung der anderen verglichen. 

1.3 Gliederung der Arbeit

Die Arbeit ist hauptsächlich in sieben Abschnitte eingegliedert: In diesem ersten Abschnitt wird ein 

Einblick in die Fragestellung gegeben. Im zweiten Abschnitt werden eine Einführung in das Thema 

und Erläuterungen über den aktuellen Forschungsstand vorgestellt. Der Einführung folgt zunächst 

der dritte Abschnitt mit der Methodik, in der die statistische Analysemethode erklärt wird. Danach 

wird  im  vierten  Abschnitt  das  erste  Experiment  vorgestellt.  Innerhalb  des  Abschnittes  des 

Experiments 1 wird sogleich der Studienaufbau unter dem Rubrik 'Methode' präsentiert. Nach der 

Methode folgen die Ergebnisse und die Diskussion des ersten Experiments. Die zwei nachfolgenden 

Experimente werden im fünften bzw. sechsten Abschnitt erläutert. Zum Schluss folgt im siebten 

Abschnitt eine Zusammenfassung sämtlicher drei Experimente sowie eine allgemeine Diskussion. 

2. Forschungshintergrund
In diesem zweiten Abschnitt folgt zunächst unter dem Titel 'Die Sprachwahrnehmung' eine kurze 

Einführung  in  die  Sprachwahrnehmung  als  Phänomen.  Anschließend  wird  der  Begriff 

'Phoneminventar' erklärt. Danach wird das Problem bei der sprachlichen Wahrnehmung präsentiert 

sowie die bisherige Forschung, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Schließlich wird 

das Thema 'sprachliche Anpassung' vorgestellt. Innerhalb dieses Teils wird vor allem die Forschung 

von  Norris  et  al.  2003  präsentiert,  deren  Studie  den  Grund  der  aktuellen  Studie  bildet.  Die 

Forschung  und  die  Befunde  dieser  Studie  werden  beide  vorgestellt.  Schließlich  werde  ich  die 

Studien von Maye et al. 2008 sowie Fechter (2013) und Hörenberg (2013) beschreiben, von denen 

die Methodik der vorliegenden Arbeit ausgeht.  
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2.1 Die Sprachwahrnehmung

Beim  Verstehen  von  gesprochener  Sprache  besteht  die  Aufgabe  de/s/r  Hörer/s/in  darin,  die 

Äußerung eines Sprechers zu rekonstruieren, um dadurch Zugriff zum Sinnbild ihrer Botschaft zu 

erhalten. Dies geschieht durch den Prozess von s.g. Bottom-up und Top-down Verarbeitung (Carroll, 

2007;56).  Bei  der  Bottom-up  Verarbeitung,  werden  einzelne  Phoneme  erkannt,  analysiert  und 

kombiniert, um größere Einheiten zu bilden, z.B. bei /b/+/l/+/u/+/m/+/e/ → Blume. 

Allerdings  wird  in  der  Regel  Stimuli  durch  schon  existierende  Kenntnisse,  Vorstellungen  und 

Erwartungen der Empfänger/innen, d.h. durch Top-down Information verarbeitet. So beeinflusst die 

schon vorhandene lexikalische Information die Wahrnehmung von anderen Segmenten.  Aus diesem 

Grund sollte es kein Problem sein, den Satz 'Bill g_b sei_em Fr_undin ei_e Bl_me' zu verstehen 

trotz der Abwesenheit mancher Phoneme.  

2.2 Das Phoneminventar

Welche oder wie viele Phoneme eine Sprache besitzt variiert, von Sprache zu Sprache (Hall, 2011). 

Verschiedene  Phoneme  besitzen  verschiedene  akustische  Eigenschaften.  Sie  können  bspw. 

stimmhaft oder stimmlos, nasal oder nicht nasal sein oder sie können z.B. im vorderen oder hinteren 

Mundraum  produziert  werden.  Zusammen  bilden  diese  verschiedenen  Phoneme  das 

Phoneminventar einer Sprache. Das Phoneminventar bezieht sich auf die Anzahl von verschiedenen 

Lauten, die in einer bestimmten Sprache als bedeutungsunterscheidende Einheiten anerkannt wird. 

Nicht  nur  die  Anzahl  der  Phoneme  sondern  auch  die  sprachlichen  Eigenschaften,  welche  ein 

bestimmtes Phonem besitzen soll, um als Phonem in einer gewissen Sprache betrachtet zu werden, 

unterscheiden sich. Während bspw. ein aspiriertes [pʰ] und ein unaspiriertes [p] zwei verschiedene 

Phoneme in Hindi ausmachen gehören sie im Deutschen zum selben Phonem. 

2.3 Die Varianzbewältigen im Sprachsignal  

Eine große Herausforderung beim Verstehen von gesprochener Sprache liegt an dem Mangel an 

Invarianz in Bezug auf akustische Qualität des einzelnen Phonems im Sprachsignal. In der Tat wird 

ein  akustisches  Segment  nie  genau  gleich  ausgesprochen.  Diese  Variabilität  hängt  von  vielen 

Faktoren ab. Da die anatomische Konstruktion unter Menschen nie gleich ist, führt dies zu einer 

einzigartigen  Stimmqualität  de/s/r  Sprecher/in1,  genau  wie  bei  Gesichtszügen  oder 

Fingerabdrücken. Dazu unterscheidet sich auch die Stimmqualität derselben Person je nachdem, ob 

sie flüstert, schreit, eine Erkältung hat usw. Ein dritter Faktor liegt an den äußerlichen Umständen, 

1 Eine Ausnahme lassen sich bei identischen Zwillingen finden, bei denen Erbgut und Erbanlagen identisch sind.
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in  denen  etwas  geäußert  wird,  d.h.  allerlei  Hintergrundgeräusche  verschiedener  Lautstärke  und 

Qualität. Schließlich spielt der phonologische Kontext des einzelnen Phonems eine Rolle insofern, 

dass seine Realisierung von anderen benachbarten Phonemen durch artikulatorische Merkmale wie 

Koartikulationen und Reduktionen bei der Aussprache bewirkt wird.

Trotz dieses  Mangels  an Invarianz im Sprachsignal  bleibt  das  Sprachverarbeitungssystem stabil 

(Siehe  u.a.  Maye  et  al.  2008:543).  Verschiedene  Strategien  werden  hierbei  abgerufen:  Bei  der 

Spracherkennung verwenden Hörer/innen phonotaktische Information, d.h. Phoneme, die sich mit 

anderen  kombinieren  lassen  (Cutler  und  Norris  1988,  McQueen  1998),  suprasegmentale 

Information wie Vokallänge (Salverda, Dahan und McQueen, 2003) und Intonation (Ferreira, 2003), 

um die Äußerung zu interpretieren.  Durch kontextuelle Information und Kenntnisse darüber, wie 

die Welt beschaffen ist, können Hörer/innen ihr lexikalisches Wissen verwenden, um Begriffe von 

zweideutigen Segmenten zu klären (Sieh u.a. Fernandez & Smith Cairns, 2010; Norris, McQueen & 

Cutler,  2003).  Zum  Beispiel  werden  bei  der  Interpretation  verschiedene  Definitionen  des  auf 

Englisch zweideutigen Wortes  letter, (Buchstab bzw. Brief)  bevorzugt  je  nachdem,  in  welchem 

Kontext sie vorkommen (Hogaboam & Perfetti, 1975). 

Ein  anderes  Beispiel  für  Top-down  Effekte  lässt  sich  durch  den  Einfluss  von  prälexikalischer 

Information in Bezug auf die Wahrnehmung eines einzelnen Phonems demonstrieren. Hörer/innen, 

die Wörter akustisch wahrnehmen, deren finales Phonem einen Laut zwischen /ʃ/ und /s/ besitzt, 

nehmen akustisch den Laut als ein /s/ auf, wenn sie das Wort Christma_?_ hören, aber als /ʃ/, bei  

dem  Hören  von  fooli_?_  (Holt,  2008).  Auf  die  gleiche  Weise  können  Hörer/innen  glauben, 

Phoneme in Wörtern deutlich zu hören, auch wenn der Laut entfernt und durch ein Husten ersetzt 

wird (Warren, 1970). Mit welchem Phonem die Hörer/innen den in den Wörtern fehlenden Laut 

ersetzen, hängt zudem vom Satzkontext ab. So kann _eel entweder als wheel, heel peel oder meal 

aufgefasst werden, je nach nachfolgendem Satzkontext (Warren & Warren 1970).

 

2.4 Perzeptives Lernen in der Sprache

Lexikalisches  Wissen  oder  Top  Down  Information  ist,  genau  wie  alle  anderen  kognitiven 

Fähigkeiten, das Ergebnis vom Lernen (Samuel & Kraljic, 2009). Das Lernen an sich ist im Grunde 

ein  Prozess,  bei  dem  die  Exposition  eine  relativ  andauernde  und  adaptive  Veränderung  im 

Handlungsmuster  eines  Organismus verursacht  (Passer  et  al.,  2009).  Somit  ist  das  Lernen eine 

basale  Funktion,  welche  in  allen  Organismen  vorhanden  ist  (Vgl.  u.a.  Carrew  et  al.  1983; 

Goldstone, 1998 ; Kandel 2004; Yi et al, 2000).

In jeder Situation, sei es durch die Begegnung einer fremden oder bekannten Person oder durch den 
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Umgang mit  einem neuen Gerät,  wird im Menschen schon vorhandenes Wissen abgerufen und 

angewandt, um in der aktuellen Situation umzugehen. Nicht selten führen die neuen Merkmale in 

der  neuen  Situation  zu  Ergänzungen  und  Modifikationen  des  Wahrnehmungs-  und 

Handlungsmusters  bei  dem Individuum,  welche  später,  in  einer  neuen aber  ähnlichen Situation 

abgerufen und angewendet werden. Dadurch ist vorhandenes Wissen nicht statisch. Somit ist auch 

das Sprachverstehen kein statisches Phänomen, sondern durchläuft stets Modifikationen durch das 

Lernen, welches zu weiteren Anpassungen führt. 

2.5 Perzeptive Anpassung

In  ihrer  Studie  aus  dem Jahre  2003  spielten  Norris,  McQueen  und  Cutler  zwei  Gruppen  von 

Teilnehmer/n/innen verschiedene Wörter  vor,  von denen  das  letzte  Phonem in  den Testwörtern 

durch einen ambigen Laut zwischen [f] und [s] ersetzt wurde. Während der Lernphase hörte eine 

Gruppe in der Studie ambige [f]-finale Wörter und nicht-ambige [s]-finale Wörter, während der 

anderen Gruppe ambige [s]-finale Wörter und nicht-ambige [f]-finale Wörter vorgespielt wurden. In 

der Testphase wurden später alle Teilnehmer/innen aufgefordert, auf einem [f]-[s] Kontinuum, die 

vorgespielten Laute als [s]- oder [f]-Laute zu kategorisieren. Norris et al. fanden hierdurch heraus, 

dass die  Teilnehmer/innen, welche die ambigen f-finalen Wörter in der Lehrphase gehört hatten, 

dazu tendierten, mehr Laute auf dem [f]-[s] Kontinuum als [f] zu kategorisieren, während sich das 

umgekehrte Muster bei den anderen Proband/inn/en aufzeigen ließ. Norris et al. meinten im Zuge 

dieser  Ergebnisse,  dass  Hörer/innen  lernten,  ambige  Sprachlaute  als  einen  bestimmten  Laut 

wahrzunehmen  und  erklärten  das  Phänomen  als  das  Ergebnis  des  perzeptiven  Lernens.  Das 

perzeptive Lernen lässt sich hiermit folgendermaßen beschreiben: Ein Phonem in einem Wort wird 

von  einer  gewissen  Person  normalerweise  innerhalb  eines  bestimmten  akustischen  Umfangs 

aufgefasst.  Durch  Exposition  einer  fremden  Aussprache  hört  die  Person  ein  Wort,  das  diesen 

Sprachlaut enthält,  aber in diesem Wort  wird das Phonem insofern ausgesprochen, als  dass die 

akustischen  Eigenschaften  dieses  Phonems  außerhalb  des  Phonemumfangs  des  in  der  Person 

akustischen Lautbilds von diesem Sprachlaut landen. Durch Erfahrung, indem der/die Sprecher/in 

die  fremde Aussprache hört,  kann er  oder sie  jedoch lernen,  dass  die  akustische Qualität  jenes 

Lautes einem gewissen Phonem gehört.  Indem die früheren Grenzen eines  Phonems bei de/m/r 

Sprecher/in erweitert oder ausgedehnt werden, lässt sich der „komische Klang“ des Sprachlautes 

von da an innerhalb des jetzt größeren Umfangs des entsprechenden Phonems finden. Des Weiteren 

demonstrierten  Kraljic  &  Samuel  (2005),  dass  diese  Anpassung  auch  nach  25  Minuten  noch 

vorhanden war, obwohl Hörer/innen dazwischen eine Zwischenaufgabe machten.
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2.6 Sonstige Befunde der sprachlichen Anpassung

Viele Studien haben sich mit der sprachlichen perzeptiven Anpassung beschäftigt (z.B. Bradlow & 

Bent, 2003, 2008; Clarke & Garrrett,  2004; Davies et al.  2005; Reinisch & Weber; 2011; Weil, 

2001; Witteman, Weber & McQueen, 2013).

Abgesehen von Maye et al (2008) und Fechter (2013) und Hörenberg (2013) haben sich u.a. Trude 

& Brown-Schmidt (2012), Adank & McQueen (2007) und Adank et al. (2009) mit der Anpassung 

an ungewohnte regionale Dialekte beschäftigt. Z.B. zeigten Adank et al. (2009), dass dauerhafte 

Exposition  einer  Sprachvarietät  eine  Auswirkung  auf  das  Sprachverständnis  hat,  und  dass 

ungewohnte Aussprachen im Allgemeinen zu längeren Reaktionszeiten führen.   

Davies et al 2005 untersuchten die Anpassung und Worterkennungsfähigkeit bei der Wahrnehmung 

von, durch Geräusch beeinträchtigte, Sätzen. Die Teilnehmer/innen bekamen zur Aufgabe 30, durch 

Geräusch degradierte, Sätze zu transkribieren. Die Worterkennungsrate, welche durch die Anzahl 

von korrekt transkribierten Wörtern gemessen wurde, war am Anfang weniger als 10%. Im Laufe 

des Experiments stieg sie allerdings auf rund 70%. 

Weil  (2001) testete  die  sprachliche  Anpassung von amerikanischen Muttersprachler/n/innen des 

Englischen an eine akzentuierte Sprache unter verschiedenen Bedingungen. In einer Übungsphase 

wurde manchen dieser Hörer/n/innen akzentuierte Sprache eines Sprechers des Marathi (eine indo-

arische Sprache) vorgestellt. Diese Personen wurden später an einem anderen Tag durch die Stimme 

des  gleichen  Sprechers  getestet.  Eine  andere  Gruppe  von  Versuchspersonen  hörte  sich  in  der 

Übungsphase zwar den gleichen Sprecher  an, wurden allerdings in der Testphase einen anderen 

Hörer  des  gleichen  Akzents  vorgestellt.  Die  Testphase  bestand  aus  fünf  Aufgaben,  u.a.  drei 

Transkriptionsaufgaben. Die Ergebnisse zeigten, dass Hörer/innen sich signifikant an den Akzent 

angepasst hatten, wenn der Sprecher aus der Übungsphase auch in der Testphase auftauchte. Jedoch, 

wenn  die  Hörer/innen  sich  in  der  Testphase  einen  anderen  Mahrati-Sprechers  als  in  der 

Übungsphase anhörten, schwankte die Anpassung der Hörer/innen je nach Aufgabe.

Jedoch fanden Bradlow und Bent in ihrer Studie aus 2008  heraus, dass eine signifikante Anpassung 

von  Muttersprachler/n/innen  des  Englischen  an  chinesisch  akzentuierte  Sprache  stattfand,  falls 

Hörer/innen  sich  in  der  Übungsphase  mehrere Sprecher/innen  des  chinesisch  akzentuierten 

Englischen anhörten. 
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2.7 Beschränkungen des perzeptiven Lernens

Obwohl Norris et al (2003) zeigten, dass Hörer/innen in der Lage sind, sich anzupassen, bleiben 

viele Fragen innerhalb dieses Bereichs unbeantwortet, denn auch wenn das Wahrnehmungssystem 

flexibel genug sein muss, um bereits existierende Phonemkategorien erweitern zu können, wann 

immer es notwendig ist, muss es gleichzeitig robust genug sein, um die Kategorien imstande zu 

halten (Kraljic & Samuel 2006; Kraljic, Samuel & Brennan, 2008).  Eine stetige Anpassung bei 

jedem Mal, wenn eine neue Veränderung präsentiert wird, wäre somit kognitiv aufwendig. Eisner & 

McQueen (2005) fanden hierbei heraus, dass keine sprachliche Anpassung stattfand, falls der/die 

gleiche Sprecher/in nicht in den Test bzw. die Lehrphase auftritt. Dahingegen zeigten Bradlow und 

Bent  (2003,  2008),  dass  sprecherunabhängiges  Lernen  immerhin  möglich  war,  als  den 

Hörer/n/innen  in  der  Lehrphase  Aufnahmen  von  mehreren  verschiedenen  Sprecher/n/innen 

vorgespielt wurden. Zusätzlich fanden Kraljic und Samuel (2006), dass diese Fähigkeit nicht nur für 

andere Frikative sondern auch für Phoneme mit anderen Lautqualitäten wie Plosive galt. Was die 

Anpassung  an  ungewohnte  ausgesprochene  Phoneme  als  sprecherspezifisches  oder 

sprecherabhängiges  Phänomen  betrifft,  fanden  Kraljic  und  Samuel  (2007)  in  einer  Follow-Up 

Studie heraus, dass die akustische Qualität des Phonems von Bedeutung war. Die Tatsache, ob die 

Teilnehmer/innen sprecherspezifisches Lernen aufzeigten oder nicht, unterschied sich je nachdem, 

ob die in der Test- und Lehrphase kritischen Phoneme sich auf einem /s/-/ʃ/ oder auf einem /d/-/t/ 

Kontinuum finden ließen. Sprecherspezifisches Lernen ließ sich auf dem /s/-/ʃ/ Kontinuum zeigen, 

während es auf einem /d/-/t/ Kontinuum anscheinend Sprecher-abhängig war. Außer Befunde in 

Bezug  auf  sprecherspezifische  Merkmale  entdeckten  Kraljic,  Samuel,  Brennan,  2008,  dass 

perzeptive Anpassung nicht in Situationen stattfanden, bei denen das wahrgenommene als nicht-

spezifisch für jenen Sprecher zu betrachten war. Falls den Teilnehmer/n/innen gleichzeitig ein Video 

mit der Audiodatei vorgezeigt wurde, in dem der/die dargestellte Sprecher/in beim Sprechen einen 

Stift im Mund hielt, fand keine Anpassung eines /s/-/ʃ/ statt, da der Stift damit als zufälliger Grund 

für die abweichende Aussprache galt (Kraljic et al. 2008). 

2.8 Der phonologische Hintergrund der Hörer/innen als eine Variable der 
sprachlichen Anpassung

Verschiedene phonologische Eigenschaften zwischen Sprachen können zu Komplikationen beim 

Verstehen anderer Sprachen unterschiedlicher phonologischer Eigenschaften führen. 

Im Finnischen, in der manche Vokale, als eine Implikation der Vokalharmonie, nie im gleichen Wort 

vorkommen können, lässt sich eine solche phonotaktische Beschaffenheit als Wissen über welche 

Vokale,  die im Wortansatz zu erwarten sind,  dienen. In Sprachen wie Deutsch und Schwedisch 
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lassen  sich  allerdings  keine  solche  Kenntnisse  anwenden.  Andererseits  sollte  die  Kenntnis  im 

Deutschen, dass Vollvokale nur in betonten Silben vorkommen können, zu Schwierigkeiten beim 

Lernen des Finnischen als eine silbenzählende Sprache führen. Dazu macht die Vokalquantität im 

Deutschen  kein  bedeutungsunterscheidendes  Element  aus.  Diese  Vokalquantität kann  somit  zu 

Verständnisschwierigkeiten bei der Wahrnehmung vom Finnischen führen, z.B. bei den finnischen 

Wörtern tuli (Feuer) und tuuli (Wind). Hiermit liegt es nahe zu vermuten, dass der phonologische 

Aufbau einer Muttersprache die Wahrnehmung der Phonologie einer Fremdsprache beeinflusst. 

Eine  große  nicht  zu  übersehende  Tatsache  besteht  zudem  in  der  finnischen  Prosodie.  Diese 

unterscheidet sich wesentlich von sowohl der deutschen als auch der schwedischen Prosodie, denn 

als eine silbenzählende Sprache, wird im Finnischen ein anderer Sprachrhythmus als im Deutschen 

und Schwedischen (die sich beide unter der Kategorie 'akzentzählende Sprachen' einordnen lassen) 

angewandt. Aufgrund dieser phonologischen Unterschiede zwischen der finnischen Sprache auf der 

einen Seite,  und der schwedischen und deutschen Sprache auf der anderen Seite,  lässt  sich ein 

Vergleich zwischen Muttersprachler/n/innen dieser Sprachen durchführen,  bei der Wahrnehmung 

eines ungewohnten deutschen Akzents. Eine ausführliche Darlegung dieses Themas findet sich in 

Kapitel 6 unter dem dritten Experiment. 

2.9 Über die Vorlagen dieser Studie

In ihrer Studie aus 2008 testeten Maye, Aslin und Tanenhaus die Anpassungsfähigkeit beim Hören 

eines künstlich erstellten Dialekts. In diesem Dialekt wurden die vorderen Vokale /i/, /ɪ/, /ɛ/ und /æ/ 

gesenkt.  Das /i/ wurde hierbei zu einem /ɪ/, das /ɪ/ zu einem /ɛ/, das /ɛ/ zu einem /æ/ und das /æ/ zu  

einem /a/ wahrgenommen. Somit wurde ein Wort wie das englische 'witch' als 'wetch' realisiert. 

Zunächst  wurde  Muttersprachler/n/innen  des  Englischen  ein  20  Minuten  langer  Text  im 

standardamerikanischen  Englischen  vorgespielt.  An  einem  anderen  Tag  hörten  sich  die 

Proband/inn/en den Text mit dem künstlich erstellten Dialekt an. Nach dem Hören des sowohl in 

der  Standardsprache  als  auch  im  Dialekt  vorgelesenen  Textes,  sollten  die  Proband/inn/en  eine 

Wortentscheidungsaufgabe2 ausführen. In diesen Aufgaben kamen Wörter vor, deren Aussprache 

den  Regeln  des  erstellten  Dialekts  entsprach.   Die  Ergebnisse  aus  den  zwei 

Worteinscheidungsaufgaben  zeigten,  dass  Teilnehmer/innen  nach  dem  Hören  des  Dialekttextes 

tatsächlich ihre Grenzen innerhalb der Kategorien der betroffenen Phoneme erweitert hatten. Im 

2 In einer Wortentscheidungsaufgabe besteht die Aufgabe de/s/r Teilnehmer/s/in darin zu entscheiden, ob ein gehörtes 
oder geschriebenes Wort in der aktuellen Sprache tatsächlich existiert oder nicht, durch das Angeben von entweder 
einer JA- (richtiges Wort) oder NEIN-Antwort (kein richtiges Wort). Häufig bekommen die Teilnehmer/innen  nur 
eine oder ein paar Sekunden, um zu antworten, wobei die Zeit, um eine Antwort abzugeben, häufig gemessen wird. 
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Unterschied zu der Fehlerrate nach dem Hören des Textes in der Standardsprache, wurden nach dem 

Hören des Dialekttextes mehr Dialektwörter als richtige Wörter betrachtet. 

In  einer  Replikationsstudie  von  Fechter  (2013)  und  Hörenberg  (2013)  wurde  die  sprachliche 

Anpassung  von  deutschen  Muttersprachler/n/innen  getestet.  Neben  Sprecher/n/innen  des 

Standarddeutschen, wurden auch Dialektsprecher/innen in Anspruch genommen. Damals wurde ein 

15 Minuten langer Text vorgespielt, in dem die vorderen Vokale [i] mit [e] und [e] mit [ɛ] ersetzt 

wurden. Diese Studie unterschied sich allerdings von Maye et al. (2008) vor allem insofern, dass 

kein Text in Standarddeutsch als Kontrolle verwendet wurde. Vor und nach dem Hören des Textes 

sollten  die  Teilnehmer/innen  eine  Wortentscheidungsaufgabe  machen.  Die  Ergebnisse  nach  den 

beiden Wortentscheidungsaufgaben zeigten, dass die Teilnehmer/innen in der Tat in der Lage waren, 

sich den abweichenden Vokalveränderungen anzupassen. Dieses Phänomen tendierte dazu bei den 

Dialektsprecher/n/innen größer  zu  sein.  Die Theorie  von Fechter  (2013) und Hörenberg (2013) 

darüber lautet, dass Dialektsprecher/innen, durch ihre schon von Kindheit häufige Exposition zu 

von  der  Standardsprache  abweichenden  Phonemvarianten,  eine  größere  Akzeptanz  für  neue 

Lautvarianten besitzen. 

2.10 Über die aktuelle Studie 

Angesichts der vorgestellten Literatur lässt sich das Ziel dieser Arbeit durch drei hauptsächliche 

Fragestellungen  formulieren,  die  auf  Seite  3  erläutert  wurden.  Dafür  werden  drei  Experimente 

durchgeführt, um die auf der Seite 3 angeführten Fragen zu beantworten. Der experimentelle Ablauf 

wird in  sämtlichen dieser  Experimente,  nach den Vorlagen von Maye et  al.  (2008),  sowie  von 

Fechter (2013) und Hörenberg (2013), dem gleichen Muster folgen: Proband/inn/en werden zuerst 

eine Wortentscheidungsaufgabe machen, in welcher modifizierte deutsche Wörter (Dialektwörter) 

vorkommen, zusammen mit Nonsenswörtern und Wörtern,  die in der deutschen Standardsprache 

ausgesprochen  sind.  Diese  werden  jede/m/r  Hörer/in  vorgespielt.  In  der  Aufgabe  werden  die 

Teilnehmer/innen dazu aufgefordert, zu entscheiden, ob das gehörte Wort in der deutschen Sprache 

existiert oder nicht. Nach dieser Aufgabe hören sie einen vorgespielten Text. Anschließend machen 

alle  Teilnehmer/innen eine  weitere  Wortentscheidungsaufgabe.  Es  wird  dadurch  getestet,  ob  sie 

nach dem Hören des Textes mehr Dialektwörter in der zweiten Entscheidungsaufgabe als richtige 

Wörter akzeptieren als im Vergleich zu der ersten Wortentscheidungsaufgabe.  Dadurch wird die 

generelle Anpassung an eine ungewohnte Aussprache oder einen Dialekt untersucht.

Eben weil die bisherig durchgeführten Studien sich ausschließlich mit der sprachlichen Anpassung 

bei  Muttersprachler/n/innen  beschäftigt  haben,  werden  in  der  aktuellen  Studie 
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Muttersprachler/innen in Anspruch genommen, um somit einen Ausgangspunkt zu schaffen, mit 

dem sich  die  Leistungen  der  Fremdsprachlerner/innen  vergleichen  lassen.  Dies  wird  im ersten 

Experiment geschehen. Diese Proband/inn/en werden in zwei Gruppen unter zwei Bedingungen 

getestet. Der Unterschied zwischen diesen Bedingungen liegt darin, dass die eine Gruppe den Text 

im Standarddeutschen hören wird, während die andere Gruppe sich den gleichen Text im Dialekt 

anhört,   in  welchem  die  Struktur  eines  künstlich  erschaffenen  Dialekts  auf  alle  betroffenen 

Sprachsegmente übertragen wurde. Für das erste Experiment wurde angesichts früherer Befunde der 

sprachlichen Anpassung an Dialekte bei Muttersprahler/n/innen die folgende Hypothese aufgestellt 

(Vgl. Seite 3):  Hörer/innen, die den Text im Dialekt hören, werden in der anschließenden zweiten  

Wortentscheidungsaufgabe  mehr  Dialektwörter  als  die  Hörer/innen,  welche  den  Text  im  

Standarddeutschen hören, für richtige Wörter halten.

Das zweite Experiment wird sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern Fremdsprachenlerner/innen 

sich an die für das Experiment künstlich geschaffenen Dialektwörter anpassen, und ob sich diese 

Anpassung von der Anpassung der deutschen Muttersprachler/innen von dem ersten Experiment 

unterscheidet.  Im  zweiten  Experiment  werden  schwedische  Fremdsprachenlerner/innen  des 

Deutschen  getestet,  denn  durch  ihre  Verwandtschaft  besitzen  Schwedisch  und  Deutsch  viele 

phonologische  Ähnlichkeiten  und  Gemeinsamkeiten.  Um  zu  testen,  ob  der  phonologische 

Hintergrund  der  Versuchspersonen  die  Wahrnehmung  eines  ungewohnten  Dialekts  beeinflussen 

könnte,  wird  nicht  nur  die  Leistung  der  Fremdsprachenlerner/innen  in  Relation  zu  den 

Muttersprachler/n/innen berücksichtigt, sondern auch der Grad des phonologischen Unterschieds 

zwischen  den  Muttersprachen  der  Fremdsprachenlerner/innen.  Es  wird  somit  untersucht,  ob 

Fremdsprachenlerner/innen einer Sprache, die sich phonologisch stark von sowohl dem Deutschen 

als auch dem Schwedischen unterscheidet, das Deutsche eventuell anderes wahrnimmt, indem sie 

andere Wahrnehmungsmuster aufweisen. Dieser letzte Punkt wird im dritten Experiment untersucht. 

Die Versuchspersonen im zweiten und dritten Experiment werden nach dem gleichen Muster wie 

die Deutschen untersucht. Im Unterschied zu dem ersten Experiment werden sich jedoch sämtliche 

Versuchspersonen  nur  den  Text  im  erstellten  Dialekt  anhören.  Die  Ergebnisse  von  den 

schwedischen  Fremdsprachenlerner/n/innen  in  Experiment  2  werden  anschließend  mit  den 

Ergebnissen  aus  der  deutschen  Dialektgruppe  aus  Experiment  1  verglichen.  Im  Experiment  3 

werden  die  Leistungen  der  finnischen  Versuchspersonen  sowohl  mit  den  Ergebnissen  der 

schwedischen Teilnehmer/n/innen von Experiment 2 als auch den Deutschen in der Dialektgruppe 

aus Experiment 1 verglichen.      
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3. Methodik  
Da  diese  Arbeit  hauptsächlich  als  eine  psycholinguistische  Studie  innerhalb  der  quantitativen 

Forschung aufgebaut ist,  werden viele für die experimentellen Studien spezifische Begriffe,  vor 

allem in Bezug auf die nachfolgenden Signifikanzprüfungen, vorkommen. Aus diesem Grund wird 

zunächst eine Einführung in das experimentelle Design dieser Studie folgen, in dem ich die für 

diese Arbeit aktuellen Begriffe erkläre.

3.1 Einführung in die experimentelle Methodik der aktuellen Studie

In experimentellen Studien geht es vor allem um das Testen und Kontrollieren von unabhängigen 

und abhängigen Variablen,  in dem sich das Ergebnis aus dem Effekt der unabhängigen Variablen 

auf die abhängigen definieren lässt. Aber was ist eine unabhängige bzw. abhängige Variable? 

In  dem ersten  Experiment  dieser  Studie  ist  es  mein  Ziel  zu  testen,  ob  das  Hören  von  einem 

vorgelesenen Text  eine Veränderung in Bezug auf  Leistungen zwischen der  ersten und zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe führen kann,  je nachdem, ob die Hörer/innen eine dialektale Version 

oder Standardversion des Textes hören. Dadurch wird der Text  manipuliert, um einen eventuellen 

Leistungseffekt zu finden. Je nachdem, ob der Text manipuliert wird oder nicht, ist zu erwarten, 

dass  die  Leistungen  in  den  Wortentscheidungsaufgaben  variieren.  Diese  Leistungen  sind  mit 

anderen Worten von der Textmanipulation abhängig und werden hier auf zwei Weisen gemessen: in 

der Anzahl von Wörtern, die als von den Teilnehmer/n/innen als richtige Wörter akzeptiert werden 

und in der Zeit, die die Teilnehmer/innen brauchen, um ihre Antworten abzugeben. Somit machen in 

dieser Studie die Anzahl von Ja-Antworten und die Reaktionszeit die  abhängigen Variablen  aus. 

Der Text, den ich manipulieren kann, um meine Hypothesen zu testen ist somit eine unabhängige 

Variable, d.h., eine Variable von der die abhängigen Variablen abhängig sind. 

3.2 Signifikanz

In dieser  Studie bestehen zwei  der Untersuchungsgruppen aus Fremdsprachenlerner/n/innen des 

Deutschen. Da es allerdings unmöglich wäre, sämtliche Personen zu testen, die zur Zeit Deutsch als 

Fremdsprache  lernen,  beschäftigt  sich  diese  Studie  mit  inferenzieller  Statistik.  Wie  der  Name 

andeutet bezieht sich die inferenzielle Statistik darauf, Inferenzen oder Aussagen zu machen. Durch 

die Beobachtungen, die durch eine Stichprobe aus der ganzen  Population gemacht werden, hoffe 

ich  nicht  nur,  eine  Aussage  über  meine  Stichprobe  zu  treffen,  sondern  auch  über  die  ganze 

Zielpopulation.  Falls  eine  Differenz  zwischen  der/den  unabhängigen  Variable/n  und  der/den 
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abhängen  Variable/n  beobachtet  wird,  bleibt  jedoch  noch  die  Frage,  wie  groß  die 

Wahrscheinlichkeit ist, dass die in der Stichprobe observierte Differenz auch eine valide Aussage 

über  die  Zielpopulation  machen  kann.  Anders  ausgedrückt  fragt  man  sich  auch,  wie  groß  die 

Wahrscheinlichkeit  wäre,  in der Stichprobe  eine Differenz zu  finden, obwohl es in Wirklichkeit 

keine Beziehung zwischen den für die Studie aktuellen Variablen gäbe.

Die Wahrscheinlichkeit wird konventionell durch 'p' (Eng. probability) abgekürzt,  und lässt sich 

folgendermaßen  definieren: Falls  sich  die  Anzahl  von  den  möglichen  Ergebnissen  einer 

Untersuchung durch A,B,C,D usw. definieren lässt, lautet die Wahrscheinlichkeit, das Ergebnis A zu 

erhalten: 

Wahrscheinlichkeit des Ergebnis p(A) = Anzahl der möglichen Ergebnisse von A
                                                                       gesamte Anzahl von Ergebnisse 

 (Vgl. Breakwell et al. 2006:398)

Die Wahrscheinlichkeit variiert zwischen 0 und 1. Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit einer 

Münze, mit dem Kopf nach oben zu landen 50% oder p=0,5. 

Durch Konvention in der Forschungswelt wird in der Regel gesagt, dass ein Ergebnis signifikant ist, 

falls die Signifikanzprüfung einen Wert generiert, der unter der Grenze 5% oder p<0,05  landet3. 

Der Wert 0,05 besagt somit, dass die Wahrscheinlichkeit,  das beobachtete Ergebnis zu erhalten, 

obwohl es in Wirklichkeit  keinen Einfluss auf die unabhängigen Variable/n hat, bei 5% liegt. Je 

kleiner diese Zahl ist desto kleiner wird das Risiko, ein Ergebnis aus falschen Gründen heraus für 

gültig zu halten.   

Beim Vorstellen der Ergebnisse durch Diagrammerstellungen, lässt sich diese Signifikanz häufig 

durch  ein  sog.  95%  Konfidenzintervall  anzeigen.  Dieses  Intervall  lässt  sich  durch  kleine  s.g. 

Fehlerbalken darstellen. In dem Fall, dass ein solcher Fehlerbalken longitudinal mit einem anderen 

Fehlerbalken überlappt, deutet das auf eine nicht signifikante Differenz zwischen den Werten hin, 

die diese Balken vorstellen. Je kürzer die Fehlerbalken sind, desto kleiner ist die Varianz unter den 

Proband/inn/en innerhalb derselben Gruppe.

3 Manchmal, insbesondere wenn das Ergebnis als umstritten zu betrachten wäre, zum Beispiel, weil es gegenwärtige 
Theorien herausfordern oder in Frage stellen könnte, wird andere Signifikanzniveaus verwendet, z.B p<0,01 (Borg 
& Westerlund, 2006).  
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Figur  1.  Die  Fehlerbalken  sind  als  schwarze  Striche  über  den  größeren  bunten 
Balken  dargestellt.  Im  Beispieldiagramm  herrscht  eine  signifikante  Differenz 
zwischen  Gruppe  1  und  2  indem  die  Fehlerbalken  über  diesen  Werten  nicht 
überlappen. Bei Gruppe 3 überlappt der Fehlerbalken mit dem Fehlerbalken sowohl 
von Gruppe von 1 als auch Gruppe 3, was besagt, dass zwischen Gruppe 3 und den 
anderen Gruppen keine signifikante Differenz herrscht.  

3.3 Signifikanztests

Die  Wahrscheinlichkeit  oder  Signifikanz der  Ergebnisse  in  der  Stichprobe  wird  durch 

Signifikansstatistik  geprüft.  Dafür  gibt  es  unterschiedliche  Vorgehensweisen  oder  vielmehr 

Signifikanzteste,  durch  welche  sich  die  Signifikanz  der  Ergebnisse  prüfen  lässt.  Die  Wahl  des 

Signifikanztests ist  weiterhin  von der Beschaffenheit der Variablen abhängig. Die am häufigsten 

vorkommenden  Teste  innerhalb  der  quantitativen  Forschung,  die  sogleich  in  dieser  Studie 

angewendet werden, sind  t-Teste und  Varianzanalysen (ANOVA), welche in den anschließenden 

Abschnitten behandelt werden.

  3.3.1 T-Tests     

Ein t-Test wird durchgeführt, wenn die Signifikanz zwischen zwei Mittelwerten geprüft wird. Es 

gibt drei verschiedene Typen von t-Tests. In dieser Studie werden zwei von ihnen angewendet. Der 

erste  t-Test  ist  der  sog.  t-Test  bei  unabhängigen Stichproben.  Bei  einem solchen Test  wird die 

Differenz zwischen zwei verschiedenen Stichproben gemessen. Der zweite Test, der in Anspruch 

genommen wird,  ist  der  t-Test  bei  verbundenen Stichproben4.  Bei  einem solchen Test  wird der 

Durchschnitt von den gleichen Individuen an zwei verschiedenen Messpunkten verglichen. 

Wie schon erwähnt wurde, werden in der vorliegenden Studie die abhängigen Variablen zweimal 

gemessen; zuerst vor dem Hören eines Textes und anschließend nach dem Hören. Beim Analysieren 

der  Differenz  zwischen  diesen  zwei  Messpunkten  wird  somit  ein  t-Test  bei  verbundenen 

4 In der Tat trägt dieser Test verschiedene Namen. Im Englisch wird es auch repeated, dependent oder correlated t-Test 
benannt. 
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Stichproben verwendet. 

Bei den statistischen Analysen mit diesen Tests, wird das Ergebnis als ein t-Wert präsentiert. Jeder t-

Wert entspricht je nach Freiheitsgraden einem Signifikanzwert in der s.g. t-Tabelle. Für jede Anzahl 

von Freiheitsgraden gibt es eine entsprechende t-Verteilung und je nach Freiheitsgraden muss der 

aus den Daten der Stichprobe erhaltene t-Wert gleich oder höher als der in der t-Tabelle angegebene 

t-Wert sein, um als signifikant zu gelten. 

Es  ist  hier  angebracht,  den  Begriff  'Freiheitsgrad'  zu  erklären.  Kurz  gefasst,  beziehen  sich 

Freiheitsgrade  auf  die  Möglichkeit  auf  freie  und  unabhängige  Bewegungsmöglichkeiten  eines 

Systems.  Einfacher  ausgedrückt,  lassen  die  Feinheitsgrade  sich  als  die  gesamte  Anzahl  von 

teilnehmenden Versuchspersonen minus '1' verstehen. Je größer die Anzahl von Teilnehmer/n/innen 

desto größer die Anzahl von Freiheitsgraden und je größer die Anzahl von Freiheitsgraden desto 

kleiner darf der t-Wert sein, um trotzdem signifikant zu bleiben. Beim Vorstellen des Ergebnisses 

einer  Signifikanzprüfung  durch  t-Tests müssen  die  Freiheitsgrade  immer  inkludiert  werden.  So 

könnte die Vorstellung eines solchen Ergebnisses lauten:  'Das Ergebnis zeigte einen signifikanten 

Unterschied zwischen Messpunkt A und B: t19=2,5; p<0,05'. Die kleine Zahl '19' weist hiermit auf 

die  Freiheitsgrade  hin.  Bei  19  Freiheitsgraden  (was  wiederum  besagt,  dass  die  Studie  20 

Versuchspersonen einbezog) sagt die t-Tabelle, dass der t-Wert mindestens bei 2,306 liegen muss, 

um  als  statistisch  signifikant  zu  gelten5.  Falls  der  t-Wert  bei  2,5  liegt,  heißt  das  somit,  dass 

2,5>2,306. Daher lässt sich das Ergebnis als signifikant betrachten. 

  3.3.2 ANOVA

Eine große Beschränkung des t-Tests besteht darin, dass er sich nur verwenden lässt, wenn man den 

Effekt von einer unabhängigen Variable mit zwei Messniveaus testen will. Allerdings ist es in vielen 

Fällen  wünschenswert,  den  Effekt  von  zwei  oder  mehreren unabhängigen  Variablen  auf  die 

abhängige Variable zu testen und häufig besteht eine unabhängige Variable wiederum aus mehr als 

zwei Messniveaus. Bei solchen Fällen lässt sich ein ANOVA-Test verwenden. ANOVA steht für 

'Varianzanalyse' (Engl. analysis of variance). Wie der Name verrät, bezieht sich der Test darauf, die 

Varianz zu analysieren. Wenn zwei Gruppen von Personen unter genau den gleichen Bedingungen 

eine Aufgabe machen, wäre es höchst wahrscheinlich, dass sich die durchschnittlichen Datenwerte 

immerhin  aufgrund  der  Varianz  unterscheiden,  welche  immer  zwischen  jeder  einzelnen  Person 

existiert.  Z.B. würde das Ergebnis eines IQ-Tests,  der unter den gleichen äußeren Bedingungen 

geschrieben wurde, trotzdem zwischen einzelnen Personen variieren, da sich der IQ der Personen 

5 Für eine genauere Definition von Freiheitsgraden, wird u.a. auf Borg & Westerlund (2006:91-92) hingewiesen. Im 
selben Buch lässt sich auch eine ausführliche t-Liste mit t-Verteilungen finden.
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unterscheidet. Jedoch ist es die Ambition in Experimenten zu untersuchen, ob die Anwesenheit, 

Abwesenheit oder Beschaffenheit einer Bedingung eine Auswirkung auf die Population hat, damit 

eine inferenzielle Aussage darüber getroffen werden kann. Durch Varianzanalyse wird ermöglicht 

zu untersuchen, ob die entstandene Varianz  zwischen den Bedingungen größer ist, als die bereits 

vorherrschende Varianz  innerhalb der Bedingungen (diese wird auch  Fehlervarianz genannt). Es 

könnte sein, dass in einer Studie untersucht wird, wie viele Wörter sich Personen merken können, je 

nachdem wie viele Silben die zu merkenden Wörter enthalten. Die Versuchspersonen werden dann 

in drei Gruppen eingeteilt. Die Personen in der ersten Gruppe bekommen eine zu merkende Liste 

von einsilbigen Wörtern. Die Personen in der zweiten Gruppe bekommen ausschließlich zweisilbige 

Wörter zu merken, während die Personen in der dritten Gruppe nur dreisilbige Wörter bekommen. 

Die Messdaten zeigen, dass es in der Tat eine Differenz der Anzahl von memorierten Wörtern gibt, 

je nachdem, ob sich die Personen ein- zwei- oder dreisilbige Wörter einprägen sollten. Um die 

Frage zu beantworten, ob diese Differenz auf der unterschiedlichen Länge der Wörter beruht eher 

als  auf  der  Tatsache,  dass  jede  Person  unterschiedliche  Leistungsfähigkeit  besitzt,  wird  eine 

ANOVA durchgeführt, um die Signifikanz dieser Ergebnisse zu prüfen. 

Beim Prüfen durch die ANOVA wird der Quotient der Varianz berechnet. Dieser Quotient wird auch 

F-Ratio benannt. Grob gesagt lässt sich diese F-Ratio folgendermaßen berechnen:

F=    Varianz aufgrund der Manipulation der Variablen
 Varianz aufgrund der Varianz innerhalb der Bedingungen 

(Vgl. Brace et al. 2003:147)

Falls  die  Varianz  aufgrund  der  Varianz  innerhalb  der  Bedingungen  in  Relation  zu  der  Varianz 

verursacht durch die unabhängigen Variablen groß ist, ergibt sich ein F-Wert größer als '1'. Wenn 

allerdings die Fehlervarianz groß ist und/oder die Varianz aufgrund der Manipulation klein ist, wird 

ein  kleiner  F-Wert  generiert.  Ein  F-Wert  bei  <1  lässt  sich  unter  allen  Umständen  als  nicht-

signifikant betrachten. Je größer der F-Wert, desto größer der Effekt der unabhängigen Variablen. 

Bei einem Wert größer als 1 muss allerdings immer noch geprüft werden, ob dieser Wert groß genug 

ist, um im Verhältnis zu den Freiheitsgraden signifikant zu sein. 

Zum Beispiel mag eine ANOVA-Berechnung folgende F-Ratio ergeben: F(2,17)=3,82. Die Zahlen 

innerhalb der Klammern beziehen sich, ähnlich dem t-Wert, auf die Freiheitsgrade. Hier gibt es 

jedoch zwei Werte, die berücksichtigt werden müssen. Die erste Zahl bezieht sich auf die Variation 

zwischen den Gruppen, wobei die Nummer 2 besagt: Die Anzahl von vorhandenen Bedingungen 

oder Variablen minus eins.  M.a.W. gibt es im Beispiel 'F(2,17)=3,82' drei unabhängige Variablen. 

Die zweite Zahl bezieht sich auf die Freiheitsgrade innerhalb der Gruppen, d.h. die Anzahl von 
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Teilnehmer/n/innen minus die gesamte Anzahl der unabhängigen Variablen. In diesem Beispiel gab 

es  drei  unabhängige  Variablen.  Somit  heißt  das,  dass  es  insgesamt  20  teilnehmende 

Versuchspersonen gab (17+3=20). 

  3.3.3 Verschiedene ANOVA

Gleich wie bei den t-Tests gibt es verschiedene Typen von ANOVA-Tests. In der aktuellen Studie 

werden vor allem einfaktorielle oder einfache ANOVA-Teste, zweifache ANOVA-Teste und ANOVA-

Teste bei verbundenen Stichproben verwendet. Wie der Name andeutet, wird bei einer einfachen 

ANOVA lediglich ein Faktor oder eine unabhängige Variable geprüft. Im Unterschied zu einem t-

Test  ist  es  aber  bei  der  einfaktoriellen  ANOVA  möglich,  mehr  als  zwei  Niveaus  auf  der 

unabhängigen  Variable  zu  prüfen.  In  einer  zweifachen  ANOVA  wird  das  Prüfen  von  zwei 

unabhängigen  Variablen  oder  Faktoren  im  gleichen  Test  zugelassen.  Bei  einer  ANOVA mit 

verbundenen Stichproben lassen sich Werte, die bei verschiedenen Zeitpunkten ermittelt wurden, 

vergleichen. 

3.4 SPSS

Beim Signifikanzprüfen gibt es viele Computerbasierte Programme, z.B. SAS und SPSS. In dieser 

Studie wird SPSS Vers. 21 von IBM verwendet, ein Programm, das durch Universität  Stockholm 

kostenlos  erhältlich  ist.  Beim  Arbeiten  mit  diesem  Programm,  wird  die  genaue  Signifikanz 

automatisch berechnet und zusammen mit den übrigen Werten angezeigt. 

3.5 Post-Hoc-Tests

Beim Prüfen der Signifikanz durch eine ANOVA lässt es sich bei einem signifikanten F-Wert nur 

konstatieren,  dass  die  Varianz  zwischen den  unabhängigen Variablen größer  ist,  als  die  Varianz 

innerhalb der gleichen Variablen. Allerdings wird nicht verraten, zwischen welchen unabhängigen 

Variablen diese signifikante Varianz existiert. Durch die Ausführung eines s.g. Post-Hoc-Tests in 

SPSS  wird  es  jedoch  möglich  zu  untersuchen,  zwischen  welchen  Variablen  ein  signifikanter 

Unterchied herrscht. Es gibt viele verschiedene Post-Hoc-Tests und der große Unterschied zwischen 

ihnen liegt hauptsächlich an dem Grad des  Konservativismus im Test. Je konservativer der Test, 

desto „schwieriger“ ist es, ein signifikantes Ergebnis zwischen zwei oder mehreren Variablen zu 

erhalten. Somit geht man ein kleineres Risiko damit ein, ein Ergebnis als signifikant anzunehmen, 

obwohl in Wirklichkeit keine Signifikanz zwischen ihnen existiert. Umgekehrt heißt es somit, dass 
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man ein  größeres  Risiko  eingeht,  durch den Test  ein  angeblich  nicht-signifikantes  Ergebnis  zu 

erhalten, obwohl es in Wirklichkeit tatsächlich eine signifikante Differenz gibt. Mit einem weniger 

konservativen Post-Hoch-Test wird das Risiko andererseits größer, dass ein signifikantes Ergebnis 

generiert  wird,  obwohl  in  Wirklichkeit  keine  signifikante  Differenz  zwischen  den  Variablen 

existiert. 

Unter  den  Post-Hoc-Tests,  ist  der  Test  Fischers  LSD (Least  Significant  Difference)  der  am 

wenigsten  konservative.  Um  eine  Fischers  LSD  ausführen  zu  können,  müssen  jedoch  drei 

Voraussetzungen erfüllt werden: 

• Die unabhängige Variable darf nur drei Messniveaus enthalten. 

• Eine Signifikanzanalyse mit signifikantem Ergebnis muss dem Post-Hoch-Test vorangehen. 

• Die Populationsvarinzen sind unter den Gruppen homogen6.  

Auf der anderen Seite der Skala des Post-Hoc-Konservativismus lässt sich der Scheffé-Test finden, 

der als der konservativste Test dieser Skala gilt. Im Unterschied zu Fishers LSD setzt der Scheffé-

Test  nur  homogene  Populationsvarianzen  voraus.  Keine  Beschränkung  auf  die  Anzahl  von 

Messniveaus in der  unabhängigen Variablen und keine signifikante Varianzanalyse  müssen dem 

Scheffé-Test vorangehen.

In dem Fall,  dass  ich  in  dieser  Studie  Post-Hoc-Tests durchgeführt  habe,  habe ich sowohl das 

Ergebnis  vom  Fischers  LSD  Test  als  auch  vom  Scheffé-Test  gewählt,  auch  wenn  alle 

Voraussetzungen für eine Fischers LSD erfüllt wurden. 

4. Experiment 1
Um  eine  Studie  nach  dem  Studiendesign  von  Maye  et  al.  (2008)  durchzuführen,  in  welcher 

Fremdsprachenlerner/innen sich mit  deutschen Muttersprachler/n/innen vergleichen lassen,  muss 

zuerst  eine  Replikation  dieser  vorangehenden Studie  durchgeführt  werden,  in  welcher  deutsche 

Muttersprachler/innen anstatt  amerikanischer  Versuchspersonen getestet  wurden.  Dadurch wurde 

ein Ausgangspunkt in Bezug auf das Verhalten von deutschen Muttersprachler/n/innen geschaffen, 

mit  dem  sich  das  spätere  Verhalten  von  Fremdsprachenlerner/n/innen  verschiedenen 

phonologischen  Hintergrunds  vergleichen  lässt.  Allerdings  unterschied  sich  das  aktuelle 

Studiendesign ein bisschen von Maye et al., denn bei ihnen wurde ein innerhalb-Gruppen-Design 

angewendet.  Dieselben  Versuchspersonen  wurden  somit  an  verschiedenen  Tagen  unter  zwei 

Bedingungen  getestet:  alle  Teilnehmer/innen  hörten  sich  zuerst  einen  Text  aus  dem Buch  Der 

6 Die Homogenität der Populationsvarianzen bezieht sich darauf, dass die Populationen, von der die Stichprobe geholt 

wurde, gleich sind.
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Zauberer von Oz  an, der im standardamerikanischen Englischen abgespielt wurde (die Standard-

Bedingung). Anschließend machten sie eine Wortentscheidungsaufgabe. Später an einem anderen 

Tag wurde denselben Teilnehmer/n/innen wieder der gleiche Text vorgespielt. Dieses Mal hörten sie 

aber die Dialektvariante, in der alle im Text vorkommenden vorderen Vokale gesenkt waren (die 

Dialekt-Bedingung).  Gleich  wie  nach  dem  Hören  des  ersten  Textes,  wurden  eine 

Wortentscheidungsaufgabe gestellt. 

Im  Gegenteil  zu  jenem  Design  wurde  die  aktuelle  Studie  als  ein  zwischen-Gruppen-Design 

konzipiert, in dem den deutschen Teilnehmer/n/innen  entweder die Standard-Bedingung  oder die 

Dialekt-Bedingung  zugeteilt  wurden.  Somit  bildeten  die  Proband/inn/en  zwei  Gruppen;  eine 

„Standardgruppe“ und eine „Dialektgruppe“. Es ist hier zu erwähnen, dass es neben dem zwischen-

Gruppen-Design  zudem  ein  innerhalb-Gruppen-Design  gab,  insofern  dass  die  eventuelle 

Leistungsveränderung  bei  jede/m/r  Teilnehmer/in  zwischen  der  ersten  und  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe untersucht wurde. Die Ergebnisse der Wortentscheidungsaufgaben aus 

der einen Gruppe, wurden anschließend mit den Ergebnissen der anderen Gruppe verglichen und 

analysiert. Der Grund, des von dem Studiendesign von Maye et al. (2008) abweichenden Verlauf 

des Untersuchungsverfahrens, lag an dem großen zusätzlichen Aufwand, der ein Design, in dem 

Messungen an verschiedenen Tagen unternommen wären, mit sich bringen würde. 

Ähnlich wie bei den Ergebnissen von Maye et al. wurde in dieser Studie angenommen, dass sich die 

deutschen Versuchspersonen in der Dialekt-Bedingung an den erstellten Dialekt anpassen würden, 

während keine solche Anpassung in der Standardgruppe geschehen würde.  

4.1 Gliederung des Experiments 1

Der  erste  Teil  des  Experiments  1  lässt  sich  als  eine  Einführung  in  die,  für  die  ganze  Studie 

angewandte Methodik, darstellen. Zunächst wird die Methode präsentiert, in der das verwendete 

Material,  das  Studiendesign,  die  Vorgehensweise  und  die  Versuchspersonen  vorgestellt  werden. 

Danach  werden  die  Ergebnisse  aus  den  Messungen  präsentiert.  Zum  Schluss  folgt  eine 

Zusammenfassung und eine allgemeine Diskussion des ersten Experiments.  
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4.2 Methode

Insgesamt bestand die Studie aus fünf, abgesehen von dem vorgespielten Text, gleichen Teilen: 

1. Eine erste Wortentscheidungsaufgabe

2. Eine kleine Rechenaufgabe

3. Ein vorgespielter Text aus dem Kinderbuch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry

4. Eine zweite Wortentscheidungsaufgabe

5. Ein LexTale-Test

6. Ein Fragebogen

  4.2.1 Die Wortentscheidungsaufgaben

Als erster Teil des Experiments führte jede/r Teilnehmer/in eine Wortentscheidungsaufgabe durch. 

Sie  bestand  aus  einer  Liste  mit  100  Wörtern.  Sämtliche  Wörter  wurden  von  einer  weiblichen 

deutschen Muttersprachlerin ausgesprochen. 

Die Aufgabe jede/s/r Teilnehmer/s/in bestand darin, zu entscheiden, ob ein gehörtes Wort ein in der 

deutschen Sprache richtiges Wort war oder nicht. 

   4.2.1.1 Stimuli

Unter den 100 in der Liste vorkommenden Wörtern stellten 40 von diesen die s.g.  Dialektwörter 

dar. Unter diesen 40 Dialektwörtern gab es: 

• 20  Dialektwörter,  deren  betonter  [i]  bzw  [i:]-Laut  systematisch  zu  einem [e]  bzw.  [e:] 

gesenkt wurde. Das Wort Ding wurde somit als Deng realisiert. Diese Kategorie wird daher 

von nun an Deng-Wörter genannt. 

• 20 Dialektwörter, deren betonter [u]- bzw. [u:] -Laut systematisch zu einem [o] bzw. [o:] 

gesenkt wurde. Das Wort Buch wurde somit als Boch realisiert. Diese Kategorie wird daher 

von nun an Boch-Wörter genannt. 

Diese 40 Dialektwörter  entsprachen den Ausspracheveränderungen,  die  systematisch im ganzen 

vorgelesenen  Text  zu  finden  waren.  Von diesen  40 Dialektwörtern  waren  jeweils  10  aus  jeder 

Dialektgruppe,  d.h.  10  Deng-  bzw.  10  Boch-Wörter,  sowohl  in  den  zwei 

Wortentscheidungsaufgaben als auch im Text vorzufinden. Die übrigen 20 Wörter entsprachen zwar 

den Ausspracheveränderungen gemäß des Dialekts, allerdings kamen diese Wörter nie im Text vor. 

Sie waren ausschließlich in den Wortentscheidungsaufgaben vorzufinden. Durch diese nie im Text 

vorkommenden Deng- bzw. Boch-Wörter wurde getestet,  ob Hörer/innen sich nicht nur an eine 

bereits gehörte fremde Aussprache eines bestimmten Wortes anpassen konnten, sondern auch in der 
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Lage  waren,  diese  (eventuelle)  neuerworbene  Kenntnis  an  andere  Wörter  anzuwenden, 

vorausgesetzt, dass diese Wörter demselben dialektalen Prinzip entsprachen. 

Des Weiteren waren unter  den 100 Wörtern in  der  Liste  auch 10 s.g.  erweiterte  Dialektwörter  

vorzufinden, deren betonter [ɛ] bzw. [ɛ:]-Vokal systematisch zu einem [a] bzw. [a:] gesenkt wurde. 

Das Wort  Käse wurde daher als  Kase realisiert.  Diese Kategorie wird von nun an  Kase-Wörter 

genannt. Weder diese Wörter, noch diese Vokalsenkung kamen jemals im Text vor. Durch diese 

Wörter wurde getestet, ob Hörer/innen auch in der Lage waren, eine allgemeine Generalisierung im 

Sinne von einer angewandten Senkung aller  Vokale im Vokalraum zu machen. Wenn unter den 

Ergebnissen auf die Dialektwörter hingewiesen wird, werden in der Regel auch die Kase-Wörter 

miteinbezogen, wenn nichts anderes explizit erwähnt wird.

  

Die übrigen 50 Wörter in der Liste waren:

• 30 s.g. Standardwörter, ausgesprochen in der Standardaussprache

• 20  Nonsens-Wörter,  die  in  der  deutschen  Sprache  überhaupt  nicht  vorkommen.  Diese 

Wörter folgten allerdings den phonotaktischen Regeln des Deutschen

Da Wörter, die i- oder u- Vokale enthielten, nie im künstlichen Dialekt vorkamen durften, wurde bei 

der Auswahl der Standard- und Nonsenswörter darauf geachtet, keine Wörter mit solchen Vokalen 

zu  inkludieren.  Zudem wurde darauf  geachtet,  keine  Wörter  mit  [ɛ]-Lauten zu verwenden.  Die 

Vokaländerungen wurden nach dem Muster von Maye et al. (2008) sowie von Fechter (2013) und 

Hörenberg (2013) konzipiert. 

Der Grund dafür, Standardwörter und Nonsens-Wörter in die Liste miteinzubeziehen war, um die 

Anzahl  von  'ja'-  und  'nein'-Antworten  auszugleichen.  Dadurch  wurde  vermieden,  dass  die 

Teilnehmer/innen eine Präferenz für 'Ja'- oder 'Nein'-Antworten entwickelten.

   4.2.1.2 Zur Worthäufigkeit und Wortwahl 

Da viele der Versuchspersonen in dieser Arbeit  Fremdsprachenlerner/innen waren, wurde darauf 

geachtet, keine Wörter in den Test zu inkludieren, die aufgrund ihrer geringen Worthäufigkeit den 

Fremdsprachenlerner/n/innen  unbekannt  wären.  Dafür  wurde  das  Online-Duden-Korpus  in 

Anspruch genommen.  Das Dudenkorpus ist eine digitale Volltextsammlung, in der mehr als zwei 

Milliarden Wortformen aus unterschiedlichen Texten wie u.a. Romanen, Sachbüchern, Zeitungs- 

und  Zeitschriftenjahrgängen  aus  den  letzten  10  Jahren  gesammelt  sind7.  Die  Angaben  zur 

7 Vgl. die Homepage des Duden: http://www.duden.de/hilfe/haeufigkeit 
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Worthäufigkeit sind auf dieser Homepage computergeneriert und wurden auf Basis der im Duden-

Korpus gesammelten Texte erstellt. Die Häufigkeit mit der das Wort im Dudenkorpus vorkommt, 

wird mit 1 bis 5 'Balken' angegeben nach dem Prinzip:

5 Balken = Gehört zu den 100 häufigsten Wörtern im Dudenkorpus

4 Balken = Gehört zu den 1000 häufigsten Wörtern im Dudenkorpus mit Ausnahme der Top 100

3 Balken = Gehört zu den 10 000 häufigsten Wörtern im Dudenkorpus mit Ausnahme der Top 1000

2 Balken = Gehört zu den 100 000 häufigsten Wörtern im Dudenkorpus mit Ausnahme der Top 10 

000

1 Balken = Wort befindet sich jenseits der Top 100 000 und kommt nur selten oder gar nicht im 

Dudenkorpus vor

Mit  Rücksicht  auf  die  Fremdsprachenlerner/innen  wurden  keine  Wörter  in  die  Liste  der 

Wortentscheidungsaufgaben miteinbezogen, die einen niedrigeren Häufigkeits-Wert als 3 trugen. 

Des Weiteren wurde bei der Wortwahl für die Liste darauf geachtet, Wörter zu wählen, deren zu 

modifizierendes  Segment  ebenfalls  das  betonte  Segment  im  Wort  ausmachte.  Zudem  wurde 

versucht,  eine  gleiche  Silbenzahl  zwischen  den  Wort-Gruppen  zu  erreichen,  bspw.  um  zu 

vermeiden, dass die Gruppe mit Deng-Wörtern zwölf einsilbige Wörter enthalten würde, während 

sich unter den Boch-Wörtern keine einsilbigen Wörter,  aber viele dreisilbige Wörter o.ä.  finden 

ließen. Noch dazu entsprachen drei Silben sogleich der höchsten erlaubten Silbenzahl eines in der 

Liste vorkommenden Wortes, um somit zu komplexe Wörter aus der Liste auszuschließen. 

   4.2.1.3  Ablauf der beiden Wortentscheidungsaufgaben 

Die zwei Wortentscheidungsaufgaben wurden im Programm DMDX8 erstellt. Gemessen wurden die 

Reaktionszeit  und  die  Anzahl  von  Ja-Antworten  zwischen  der  ersten  und  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe. Beim Ausführen des Testes saß jede/r Proband/in vor einem Laptop. 

Dazu  trugen  sie  Kopfhörer  von  der  Marke  Koss  Porta  Pro.  Jeweils  eine  Wortliste  wurde  pro 

Wortentscheidungsaufgabe erstellt. Die gleichen Wörter kamen in jeder Aufgabe vor, jedoch in zwei 

unterschiedlichen Reihenfolgen. Diese Tatsache besagt, dass die einzelnen Wörter nicht unter den 

Versuchspersonen  zufällig  ausgewählt  wurden.  Diese  Entscheidung  wurde  getroffen,  um  eine 

ungleiche Verteilung unter den verschiedenen Wortkategorien zu vermeiden (z.B drei Boch-Wörter 

8 DMDX ist ein kostenloses Programm, das eben für Wortentscheidungsexperimente konzipiert ist.  Das Programm 
läuft auf Windows-Computern und wird in dieser Studie sowohl die Reaktionszeiten als auch die Ja- bzw. Nein-
Antworten bei jeder Versuchsperson messen. Für genauere Information über DMDX, siehe Forster & Forster (2003).
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in einer Reihe), was sonst durch eine völlige Randomisierung eintreffen könnte. 

 Die Versuchspersonen wurden instruiert, beim Hören jedes Wortes so schnell wie möglich ihre Ja- 

oder Nein-Antwort zu geben. Diese geschah durch das Betätigen der linken oder rechten Shift-Taste 

auf dem Laptop. Beim Drücken auf die rechte Shift-Taste wurde die Antwort als ein JA eingetragen 

und beim Drücken auf die linke Shift-Taste wurde die Antwort als ein NEIN registriert. 

Vor  dem  Anfang  der  ersten  Wortentscheidungsaufgabe  durfte  jede/r  Teilnehmer/in  eine  kleine 

Vorübung mit  vier  Standardwörtern machen,  um sich  mit  dem Experimentenaufbau vertraut  zu 

machen.

Bei jedem Wort wurden den Versuchspersonen 3000 Millisekunden zu Verfügung gestellt, um eine 

Antwort abzugeben. Wurde innerhalb dieser 3000 Millisekunden keine Antwort registriert, tauchte 

automatisch das nächste Wort auf den Computerschirm auf.

Weder  nach  der  ersten,  noch  nach  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  wurde  den 

Teilnehmer/n/innen Feedback gegeben. 

  4.2.2 Die Ablenkungsaufgabe

Zwischen der ersten Wortentscheidungsaufgabe und dem Text wurde eine kleine Rechenaufgabe 

eingefügt,  um  die  Proband/inn/en  von  der  ersten  Wortentscheidungsaufgabe  einigermaßen 

abzulenken. Diese bestand aus 12 einfachen Additions- und Subtraktionsaufgaben, die für jede/n 

Proband/en/in etwa 2 Minuten dauerte. 

  4.2.3 Der Text

Jeder Versuchsperson wurde das erste Kapitel aus dem Kinderbuch der kleine Prinz von Antoine de 

Saint-Exupéry  vorgespielt.  Dieser  Text  wurde  in  zwei  Versionen  aufgenommen:  eine 

Standardvariante und eine Dialektvariante. In der Dialektversion wurden alle [i] und [u] Vokale zu 

einem [e] bzw. [o] gesenkt.  Somit kamen im Text keine Wörter vor, die [i] oder [u] enthielten. Nur 

die Vollvokale wurden verändert, jedoch keine Diphthonge, die diese Vokale enthielten ('ei' in Stein 

wurde somit  nicht  als  'Steen'  ausgesprochen).  Sowohl beide Texte,  als  auch die  Wörter  für  die 

Wortentscheidungsaufgaben  wurden  zum  gleichen  Zeitpunkt  und  von  derselben  Sprecherin 

vorgelesen und aufgenommen. Die Dauer  der Standardversion des Texts betrug 13,59 Minuten, 

während die Dialektvariante 15,52 Minuten umfasste. 
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  4.2.4 LexTale

Um sich  zu  vergewissern,  dass  die  Fremdsprachlerner/innen sich  nicht  auf  einem so  niedrigen 

deutschsprachigen  Niveau  befanden,  dass  sie  für  die  Studie  ungeeignet  wären,  musste  jede/r 

Fremdsprachlerner/in  den  Worttest  LexTale durchführen9.  Zudem  wurden  einige  der  deutschen 

Proband/inn/en  dazu  aufgefordert,  den  Test  durchzuführen,  um  somit  einen  Ausgangspunkt 

bezüglich der allgemeinen Wortkenntnis und des Schwierigkeitsgrads zu erhalten, mit dem sich die 

Ergebnisse der Fremdsprachlerner/innen verglichen ließ. Der Lex-Tale-Test wurde von Lemhöfer 

und Broersma (2011) konzipiert10. In Ähnlichkeit mit der aktuellen Studie besteht auch LexTale aus 

einer Wortentscheidungsaufgabe aber im Unterschied zu den im ersten Experiment vorgestellten 

Wortentscheidungsaufgaben erscheinen in LexTale die Wörter visuell auf den Computerbildschirm. 

Unter  jedem Wort  gibt  es  einen Ja-  und einen Nein-Knopf und die  Personen sollen  durch das 

Drücken auf den einen oder anderen Knopf entscheiden, ob das Wort in der deutschen Sprache 

existiert oder nicht. Insgesamt gibt es in der deutschen Version des LexTale-Tests 60 Wörter. Das 

Ergebnis  wird sofort  nach dem Test,  als  eine  Prozentzahl  von der  Anzahl  korrekter  Antworten 

angezeigt. Keine Zeit im Test wird gemessen.

  4.2.5 Der Fragebogen

Letztendlich  sollte  jeder  Proband/in  einen  Fragebogen  ausfüllen.  Darin  wurden  nach  Alter, 

Geschlecht,  eventueller  Beherrschung  eines  Dialekts  sowie  nach  Fremdsprachenkenntnissen 

gefragt. Als Vorlage wurde zum großen Teil ein von Noske (2012) erstellter Fragebogen verwendet. 

Allerdings wurde dieser modifiziert, um für den aktuellen Test angepasst zu werden.   

  4.2.6  Aufnahme und Bearbeitung des Textes und der Wörter für die 
Wortentscheidungsaufgabe

Die Wörter und der Text wurde von einer weiblichen Sprecherin des Standarddeutschen in einem 

schallisolierten Raum mit einem AKG C2000B Mikrophon und einem Mac durch das Programm 

Adobe Audition CS6 Software aufgenommen. Die Aufnahmen waren digital mit einem Sampling 

Frequenz von 48 KW. Der Text wurde später den Versuchspersonen durch Windows Media Player 

abgespielt. 

Die Wörter für die Wortentscheidungsaufgaben wurden zweimal vorgelesen, damit die neutralste 

9 http://www.lextale.com/index.php   
10 In erster Linie wurde der Test konzipiert, um die Sprachkenntnisse im Englischen zu testen (Vgl. Lemhöfer & 
Broersma, 2011). Jedoch gibt es heutzutage auf der Homepage von LexTale zusätzlich jeweils eine Version für die 
deutsche und die niederländische Sprache.
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von den zwei Wortversionen gewählte werden konnte. Die Aufnahmen wurden später im Program 

Audacity  behandelt, in dem jedes Wort ausgeschnitten und in eine individuelle Datei gespeichert 

wurde, um später für das DMDX Skript verwendet zu werden. Eine Normalisierung in Bezug auf 

Lautstärke auf 65 DB wurde zudem durch ein Skript in Praat ausgeführt. 

Zwei DMDX-Skripts, ein Skript für jede Wortliste, wurden anschließend erstellt und in DMDX 

importiert.  

Beim Ausführen der Wortentscheidungsaufgaben und beim Hören des Textes wurde die Lautstärke 

von dem Computer auf 30% von 100%  gestellt.  

  4.2.7 Die Versuchspersonen

Sämtliche Personen nahmen freiwillig an der Studie teil. Alle Proband/inn/en blieben anonym und 

die Namen der Teilnehmer/innen wurden durch Nummern ersetzt. Das gleiche Verfahren galt für 

alle persönlichen Angaben sämtlicher Versuchspersonen in allen drei Experimenten. 

Am ersten  Experiment  nahmen  20  deutsche  Muttersprachler/innen  teil.  Eine  von  ihnen  wurde 

später,  aufgrund  allzu  verzögerter  Antworten  bei  mehr  als  50%  der  Wörter,  in  der  ersten 

Wortentscheidungsaufgabe  ausgeschlossen11,  wodurch  sie  durch  eine  zusätzliche  Person  ersetzt 

wurde.  Daher  bestand  jede  Gruppe  aus  10  Personen.  Sämtliche  Versuchspersonen  wurden  in 

Freiburg  im  Breisgau  getestet12.  Alle  außer  zwei  Personen  waren  Studierende  der  Universität 

Freiburg.  Unter  ihnen  studierten  zwölf  am  Deutschen  Institut.  Das  Durchschnittsalter  der 

Versuchspersonen betrug 25,2 Jahren. Die Versuchsgruppe bestand aus dreizehn Frauen und sieben 

Männern. Vierzehn Personen gaben an, einen Dialekt zu sprechen, wobei neun von ihnen meinten, 

dass  der  gesprochene  Dialekt  nur  wenig  oder  sehr  wenig  von dem Standarddeutschen  abwich, 

während  vier  Personen  die  Alternative  „mittelmäßig“  angaben.  Nur  eine  Person  meinte,  einen 

Dialekt zu sprechen, der sehr stark vom Standarddeutschen abweiche. Bis auf eine Person13 hatten 

alle mit Englisch im durchschnittlichen Alter von zehn Jahren als erste fremde Sprache angefangen. 

  4.2.8 Ablauf

Als erstes führten alle Teilnehmer/innen die erste Wortentscheidungsaufgabe durch. Nach dieser 

11 In der ersten Wortentscheidungsaufgabe gab diese Person ihre Antwort bei 64 von den 100 Wörtern später als 3000 
ms ab. Da jede Person innerhalb 3000 ms antworten musste, wurde solche Antworten als Time Out angegeben. Aus 
diesem Grund wurden nicht genug Daten für diese Person generiert, um einen Vergleich zwischen der ersten und der 
zweiten Wortentscheidungsaufgabe zu ermöglichen.  

12 Die Versuchspersonen waren vor allem Freund/e/innen, Freund/e/innen von Freund/en/innen und 
Kommilitonen/innen aus der Studentengruppe am Deutschen Institut.

13 Diese Person hatte mit neun Jahren zunächst mit Französisch angefangen, bevor sie mit zwölf Jahren mit Englisch 
begonnen hatte.  
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bekamen sie die kleine Ablenkungsaufgabe. Anschließend hörten sie sich je nach Gruppenzuteilung 

entweder den Text im Standarddeutschen oder im erstellten Dialekt an. Danach machten sie die 

zweite  Wortentscheidungsaufgabe.  Als  letzte  Aufgabe  bekamen  sie  den  LexTale-Test.  Die 

Ergebnisse des LexTale Tests wurden als Email  an die Versuchsleiterin geschickt.  Zum Schluss 

füllte jede/r  Proband/in den Fragebogen mit persönlichen Angaben aus. Insgesamt dauerte jedes 

Experiment zirka 45-50 Minuten.  

4.3 Über die Ergebnisse

Die  Antworten  jeder  Versuchsperson  wurden  für  jede  Sitzung  automatisch  durch  DMDX 

abgespeichert. Das Output ergab sich nach jeder Sitzung als eine individuelle Resultatliste, in der 

die  Antworten  für  jedes  Wort  als  ein  Zahlenwert  aufgeführt  waren.  Dieser  Wert  entsprach  der 

Gesamtdauer der Reaktionszeit vom Wort-Anfang bis zur Abgabe einer Ja- oder Nein-Antwort, und 

wurde in Millisekunden gemessen14.  Die Ja- bzw. Nein-Antworten bei jedem Wort ergaben sich 

durch die Anwesenheit bzw. Abwesenheit eines Minuszeichens vor diesem generierten Zahlenwert. 

Je  nachdem,  ob  die  Output-Liste  von  der  ersten  oder  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe 

generiert wurde, entsprach das Minuszeichen entweder einer Ja- oder Nein-Antwort. In der ersten 

Wortentscheidungsaufgabe entsprach die Anwesenheit eines Minuszeichens einer Ja-Antwort. Der 

Grund dafür bestand darin, dass die Dialektwörter laut der standarddeutschen Aussprache  keinem 

richtigen  Wort  entsprachen.  Die  erwartete  Antwort  bei  einem  Dialektwort  in  der  ersten 

Wortentscheidungsaufgabe  vor  dem  Hören  des  dialektalen  Textes  war  daher  ein  'Nein'.  Somit 

entsprach  die  Abwesenheit  eines  Minuszeichens  der  erwarteten  Antwort.  In  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe  nach  dem Hören  des  Textes  in  der  Dialekt-Gruppe,  hatten  sich  die 

Bedingungen  allerdings  geändert.  Jetzt  waren,  gemäß  des  kürzlich  gehörten  Dialekts,  die 

Dialektwörter als  richtige Wörter zu betrachten.  Eine Ja-Antwort bei den Dialektwörtern in der 

zweiten Wortentscheidungsaufgabe war somit zu erwarten. Aus diesem Grund hieß die Abwesenheit 

eines Minuszeichens,  in  dieser  zweiten Liste,  dass eine Ja-Antwort  gegeben wurde.  Falls  keine 

Antwort  innerhalb  der  zu Verfügung stehenden 3000 Millisekunden gegeben wurde,  wurde die 

Reaktionszeit als '-3000' in die Liste eingetragen.  In der Standardgruppe folgte die Generierung der 

Ergebnisse der zweiten Wortentscheidungsaufgabe dem gleichen Prinzip, auch wenn die Personen 

14 In einer späteren Phase bei der Bearbeitung dieser Werte in Excel, wurde die jeweilige Wortdauer von der 
Gesamtdauer jeder Angabe abgezogen. Somit wurde bei der Analyse in SPSS lediglich die Zeit vom Ende des Worts 
bis zur Antwort der Versuchsperson berücksichtigt. 
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dieser Gruppe keinen Text im Dialekt hörten.

          

Figur  2. Die  ersten  20  Antworten  eines  Teilnehmers  in  der  Dialektgruppe  nach  der  ersten 
Wortentscheidungsaufgabe. Die Werte entsprechen der Reihenfolge in der den Teilnehmer/n/innen die 
Wörter präsentiert wurden. Die erste Zahl stellt die individuelle Nummer des Wortes dar, durch die das  
Wort sich erkennen lässt. Das Minuszeichen vor einigen der Zahlenwerten in der rechten Spalte besagt,  
dass  die  Person  eine  Antwort  gegeben  hat,  die  sich  unter  der  herrschenden  Bedingung  als  falsch 
betrachten lässt. 

      

Bei der Bearbeitung der Ergebnisse wurden lediglich die Ja-Antworten (Angabe, dass das Wort 

existiert) berücksichtigt. Somit fielen sämtliche Wörter, bei denen die Teilnehmer/innen zu lange 

gezögert haben, so dass die zur Verfügung stehende Zeit von 3000 ms abgelaufen wurde, aus der 

Analyse. 

Nachdem eine Liste in DMDX generiert und abgespeichert wurde, wurden die Angaben kopiert und 

in  ein  Excel-Dokument  eingefügt.  In  diesem Excel-Dokument  wurden  die  Ergebnisse  manuell 

bearbeitet, um später in SPSS eingeführt zu werden. 

  4.3.1 Über die Präsentation der T-Werte und F-Werte

Wenn die Ergebnisse aus der Signifikanzprüfung in SPSS vorgestellt werden, müssen diese den 

gängigen  Präsentationsformen  einer  statistischen  Berechnung  folgen.  Normalerweise  wurde  die 

Vorstellung  eines  t-Werts  folgendermaßen  lauten:  t(9)=  2,873;  p=0,018. Mit  Rücksicht  auf  die 

Zielgruppe habe ich mich allerdings dazu entschlossen, einige Segmente als Erleichterung beim 

Lesen,  Interpretieren  und  Mitbekommen  der  Ergebnisse  hinzuzufügen.  Hierbei  kann  die 
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Präsentation  bei  der  Vorstellung  eines  t-Wertes  z.B.  tdialekt_1+2(9)=  2,873;  p=0,018(standard) lauten. 

Durch das im Ergebnis in kleinerer Schrift hinzugefügte Segment dialekt_1+2 sofort nach dem 't', 

wird auf diejenige  Wortbedingung hingewiesen, auf welche sich das Ergebnis bezieht d.h. nur die 

Dialektwörter wurden hier berücksichtigt und nicht die Standardwörter oder Nonsenswörter. Des 

Weiteren besagt der Ausdruck dialekt_1, dass die Signifikanz zwischen den Dialektwörtern aus der 

ersten  Wortentscheidungsaufgabe  geprüft  wurde,  während  in  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe nur die Dialektwörter in den Ausdruck dialekt_2 miteinbezogen werden. 

Dialekt_1+2 bedeutet  somit,  dass  die  Antwortveränderung  zwischen  sowohl  der  ersten 

Wortentscheidungsaufgabe  (1),  als  auch  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  (2)  untersucht 

wurde.  Schließlich  weist  das  Segment  sofort  nach  dem  p-Wert  auf  diejenige  Gruppe  mit 

Versuchspersonen hin, für die das Ergebnis gilt. In dem Beispiel tdialekt_1+2(9)= 2,873; p=0,018(standard) 

wird somit der t-Wert  bei den Deutschen in der Standardgruppe vorgestellt. Wenn die Differenz 

zwischen sowohl der Standard als auch der Dialektgruppe getestet würde, würde die Vorstellung des 

Ergebnis lauten: tdialekt_1+2(9)= 2,873; p=0,018(dialekt_standard). 

 

  4.3.2 Nicht beachtete Wörter

Beim Analysieren der Ergebnisse wurde herausgefunden, dass die Audiodateien für das Wort Nr. 49 

(das Kasewort 'Fahigkeit') und das Wort Nr. 70 (das Standardwort 'Wahl') in dem Skript der ersten 

Wortentscheidungsaufgabe  fehlten.  Aus  diesem  Grund  wurden  diese  zwei  Wörter  von  der 

Gesamtanalyse exkludiert, womit sie auch in der Analyse der zweiten Wortentscheidungsaufgabe 

nicht berücksichtigt wurden. Obwohl das Fehlen von einem Standardwort die Gesamtanalyse der 

anderen Standardwörter wahrscheinlich nicht beeinflusst, könnte es sein, dass man beim Anschauen 

der Kase-Wörter,von denen es ursprünglich nur zehn gab, diese Tatsache in Erinnerung behalten 

soll. Allerdings, da immer die durchschnittliche Leistung jeder Wortgruppe berücksichtigt wurde, 

und da es sich in einer ersten Analyse in Excel herausstellte, dass die allgemeine Tendenz, Kase-

Wörter als richtige Wörter zu betrachten, ziemlich niedrig war, wurde davon ausgegangen, dass das 

Fehlen von einem Wort unter den Kase-Wörtern nicht zu allzu großen Folgen führen wird. 

  

4.4 Ergebnisse

Da sowohl die Billigungsrate als  auch Reaktionszeit als abhängige Variablen gemessen wurden, 

werden die Ergebnisse dieser beiden Messniveaus in separaten Rubriken vorgestellt. In jeweiligen 

Rubrik werden die Ergebnisse aus der Dialektgruppe mit den Ergebnissen aus der Standardgruppe 

verglichen und analysiert. 
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  4.4.1 Anzahl der Ja-Antworten

Als ersten Schritt stellte sich bei einer ANOVA-Analyse mit wiederholten Messungen, in welcher 

sämtliche  in  den  Wortentscheidungsaufgaben  vorkommenden  Wörter  berücksichtigt  wurden, 

heraus,  dass  es  bei  den deutschen Proband/inn/en  eine signifikante Differenz in  Bezug auf  die 

Tendenz  zu  einer  'Ja'  bzw.  'Nein'-Antwort  ergab:  Fwort_1+2(1,97)=  73,637;  p<0,001(dialekt_standard). 

Außerdem  gab  es  eine  signifikante  Differenz  zwischen  den  Antworten  der  Versuchspersonen: 

FPerson_1+2=1,426; p=0,173(dialekt_standard). 

Nach dieser Feststellung wurden die Wörter weiterhin in kleinere Wortgruppen aufgeteilt, dieses 

Mal  nach  den  Merkmalen  'Standardwort'  (das  Wort  wurde  mit  standardisierter  Aussprache 

ausgesprochen),   'Nonsenswort'  (das  Wort  stellte  kein  richtiges  Wort  dar,  weder  nach  den 

Ausspracheregeln des Hochdeutschen noch nach den Ausspracheregeln des erstellten Dialekts) und 

'Dialektwort' (Die Vokale des Wortes wurde gesenkt nach dem Muster des erstellten Dialekts)15. 

Eine  ANOVA über  die  Differenzen der  Anzahl  von Ja-Antworten  zwischen der  ersten  und der 

zweiten Wortentscheidungsaufgabe zeigte eine signifikante Differenz zwischen den Wortgruppen 

auf:  Fwortgruppe_1+2(2,54)=8,593;  p=0,001(dialekt_standard).  Der  Post-Hoc  Test  zeigte  eine  signifikante 

Differenz zwischen den Standardwörtern und den Dialektwörtern:  p<0,001 (LSD) bzw.  p=0,002 

(Scheffé),  sowie  zwischen  den  Nonsenswörtern  und  den  Dialektwörtern:  p=0,001  (LSD)  bzw. 

p=0,006  (Scheffé).  Keine  signifikante  Auswirkung  wurde  zwischen  den  Standard-  und  den 

Nonsenswörtern gefunden: p=0,700 (LSD) bzw. p=0,928 (Scheffé).

Die deskriptive Statistik über die Dialektwörter deutete auf einen gegen die Ergebnisse von Maye et 

al.  (2008) sprechenden Trend hin; bei der Dialektgruppe war eine Abnahme von Dialektwörtern 

zwischen den Wortentscheidungsaufgaben vorzufinden.  Dazu lässt  sich ein anderer  Unterschied 

unter den Dialektwörtern zwischen den Gruppen mit Versuchspersonen finden: schon in der ersten 

Wortentscheidungsaufgabe vor dem Hören des Textes wurden in der Dialektgruppe in Relation zu 

der Standardgruppe mehr Dialektwörter als korrekte Wörter angegeben. Im Hinblick darauf, dass 

sich  beide  Gruppen  mit  Versuchspersonen  bis  zum  Abspielen  des  Textes  unter  gleichen 

Bedingungen befanden, war dieses Ergebnis unerwartet.  

15 Es ist hier zu erwähnen, dass die Begriffe 'Standardgruppe' und 'Dialektgruppe' nicht  mit den hier eingeführten  
Begriffen  'Standardwörter',  'Nonsenswörter'  und  'Dialektwörter'  zu  verwechseln  sind.  Durch  die  Wörter 
'Standardgruppe'  oder  Dialektgruppe  werden  die  Gruppen  mit  deutschen  Versuchspersonen  gemeint,  die  den 
vorgelesenen  Text  auf  Standarddeutsch  oder  im  Dialekt  gehört  haben.  Beim  Erwähnen  von  Standardwörtern,  
Dialektwörtern und Nonsenswörtern wird aber auf die in den Wortentscheidungsaufgaben vorkommenden Wörter 
hingewiesen. 
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Tabelle 1. Die Anzahl von Ja-Angaben angegeben in Prozent für die beiden deutschen Gruppen nachdem die Wörter 
aus den Wortentscheidungsaufgaben in Standardwörter, Dialektwörter und Nonsenswörter aufgeteilt wurden. Die 
Zahlen innerhalb der Klammern zeigen die Standardfehler für jede Wortgruppe.  

Ein  t-Test  wurde  durchgeführt  um  zu  untersuchen,  ob  dieser  in  der  deskriptiven  Statistik 

beobachtete Unterschied signifikant war. Dieser Test ergab den t-Wert: tdialekt_1(18)=1,425; p=171(ns)

(dialekt_standard). Hiermit zeigte der t-Test, dass der prozentuale Unterschied von Ja-Antworten unter den 

Dialektwörtern zwischen den deutschen Gruppen zwar unerwartet groß war, aber nicht signifikant. 

Ein  zusätzlicher  t-Test  nach  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe,  d.h.  nach  dem Hören  des 

Textes, ergab den t-Wert: tDialekt_2(18)=0,829;  p=0,418(ns)(dialekt_standard). Der letzte Test besagt somit, 

dass  das  Verhaltenmuster  zwischen  den  deutschen  Gruppen  ein  angesichts  der  Hypothese 

widersprüchliches Ergebnis aufzeigt. Es war die Erwartung, dass der Charakter der Antworten der 

Versuchspersonen in der ersten Wortentscheidungsaufgabe beinahe identisch sein sollte, während 

sie sich in der zweiten Wortentscheidungsaufgabe nach dem Hören des Textes in Übereinstimmung 

mit  den  Ergebnissen  von  Maye  et  al.  (2008)  signifikant  unterscheiden  würden.  Stattdessen 

unterschied sich das Antwortenverhalten zwischen den deutschen Gruppen mehr in der ersten als in 

der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe.  Dass  der  Unterschied  in  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe kleiner wurde, wird durch den kleineren t-Wert deutlich. 

T-Tests mit wiederholten Messungen zeigen eine signifikante Abnahme von Ja-Antworten zwischen 

den beiden Wortentscheidungsaufgaben in beiden Versuchspersonengruppen. Von der Analyse der 

Dialektgruppe  landete  der  t-Wert  bei:  tdialekt_1+2(9)=2,635;  p=0,027(dialekt).  In  der  Standardgruppe 

betrug der entsprechende t-Wert: tdialekt_1+2(9)=2,468; p=0,036(Standard).

Eine ANOVA mit  wiederholten Messungen zeigte,  dass dieser  prozentuale  Unterschied von Ja-

Antworten  bei  den  Dialektwörtern  zwischen  den  Versuchspersonengruppen  von  der  ersten  zur 

zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  nicht  signifikant  war:  Fdialekt_1+2(1,18)=1,570;  p=0,226(ns)

(dialekt_standard).

Hiermit wurde festgestellt, dass der Text im erstellten Dialekt keine Auswirkung auf die sprachliche 

Anpassung bei deutschen Muttersprachler/n/innen hatte.

Danach wurden die Dialektwörter nach Beschaffenheit ihrer Vokalveränderung in kleinere Gruppen 

aufgeteilt. Dieses geschah nach dem Muster von Maye et al. (2008). Als Erinnerung wurden drei 
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Variable Dialekt Standard Nonsens
DE_Dialekt Sitzung 1 24,2% (4,5) 99,3% (0,5) 6% (1,5)

Sitzung 2 14,3%(3,0) 98,3% (0,8) 4% (1,0)
DE_Standard Sitzung 1 15,5% (4,0) 95,9% (1,0) 3% (1,1)

Sitzung 2 10,2% (3,9) 95,9% (1,3) 2,5% (2,5)



Typen  von  Dialektwörtern  für  beide  Wortentscheidungsaufgaben  erstellt:  Dialektwörter,  deren 

ursprünglicher i-Vokal zu einem [e] gesenkt wurde und Dialektwörter, deren ursprünglicher u-Vokal 

zu einem [o] gesenkt wurde. Diese dialektalen Veränderungen kamen anschließend in dem Text vor, 

den sich die Versuchspersonen anhörten. Die dritte Wortgruppe, bestand jedoch aus Wörtern, deren 

ä-Vokal zu einem [a] gesenkt wurde. Da diese Veränderung nie im vorgespielten Text vorkam, blieb 

das  'ä'  im ganzen Text  unverändert,  wobei  das  Wort  zufällig die  Aussprache  zofälleg [tsofɛleç] 

erhielt.

Eine zweifache ANOVA zeigte, dass es zwischen den Differenzen der Wortgruppen von der ersten 

zu der zweiten Wortentscheidungsaufgabe keinen signifikanten F-Wert in Bezug auf die Differenz 

zwischen den Wortgruppen gab:  Fdifferenz_wortgruppe(2,54)=0,410; p=0,6668(ns)(dialekt_standard). Zudem ergab 

sich  kein  signifikanter  Effekt  zwischen  den  Versuchspersonengruppen:  Fwortgruppe(1,54)=2,420 

p=0,126(ns)(dialekt_standard).

Tabelle 2. Deskriptive Statistik über die Ja-Antworten bei den deutschen Versuchspersonen nachdem die 
Dialektwörter in kleinere Gruppen nach Beschaffenheit der Vokalveränderung aufgeteilt wurden.

Schließlich, um zu untersuchen ob es irgendeinen Effekt des Textes gab, wurde ein t-Test für jene 

Boch- und Deng-Wörter durchgeführt,  die sowohl in den beiden Wortentscheidungsaufgaben als 

auch im Text vorkamen (um diese von den anderen Deng- und Boch-Wörtern auseinanderzuhalten, 

werden diese hier 'alte Deng- und Boch-Wörter' genannt) und den Deng- und Boch-Wörtern, die nie 

im  Text  vorzufinden  waren  (um  diese  von  den  anderen  Deng-  und  Boch-Wörtern 

auseinanderzuhalten,  werde  ich  zu  diesen  als  die  neuen  Deng und Boch-wörter referieren).  Es 

wurde angenommen, dass falls der Dialekt im Text eine Auswirkung hat, wäre es plausibel, dass 

mehr  'vertraute',  bereits  im  Text  gehörte  Wörter,  als  richtige  Wörter  betrachtet  würden.  Die 

Ergebnisse zeigen, dass keine Signifikanz zwischen den alten bzw. neuen Deng- und Boch-Wörtern 

gefunden wurde - weder vor: talt_neu_1(18)=1,785; p=0,091(ns)(dialekt) noch nach dem Hören des Textes: 

talt_neu_2(18)=2,008;  p=0,060(ns)(dialekt).  Es  ist  jedoch  festzustellen,  dass  die  zweite  Sitzung  einen 

höheren t-Wert generierte als die erste. Erstaunlicherweise wurde ein umgekehrter Effekt in der 

Standardgruppe gefunden. Nach der ersten Wortentscheidungsaufgabe vor dem Hören des Textes, 

war der Unterschied zwischen den neuen und alten Deng- und Boch-Wörtern sogar signifikant: 
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Variable Deng Boch Kase
Dialekt Sitzung 1 28,0% (5,5) 26,0% (5,2) 13,3% (5,4)

Sitzung 2 15,0% (4,1) 18,0% (3,7) 5,3% (2,3)
Standard Sitzung 1 14,5% (4,0) 21,0% (5,9) 6,7% (3,8)

Sitzung 2 10,5 % (2,9) 13,0% (5,8) 4,0% (3,1)



talt_neu_1(18)=2,356;  p=0,030(standard). Dieser Effekt hatte nach der zweiten Wortentscheidungsaufgabe 

abgenommen: talt_neu_2(18)=1,127; p=0,274(ns)(standard).

  4.4.2 Reaktionszeiten

In  Bezug  auf  die  Reaktionszeiten  zeigte  eine  ANOVA  mit  wiederholten  Messungen  einen 

signifikanten Unterschied bei den deutschen Proband/inn/en zwischen sämtlichen Wörtern auf, die 

in den Wortentscheidungsaufgaben vorkamen: Fwort_1+2(97,291)=6,691; p=<0.001(dialekt_standard). Zudem 

wurde  ein  signifikanter  Effekt  zwischen  den  Antworten  jeder  Person  gefunden: 

FPerson_1+2(2,38)=12,579; p<0,001(dialekt_standard).

Nachdem diese Differenz konstatiert wurde, wurden die Wörter in Gruppen aufgeteilt; je nachdem, 

ob  sie  zu  der  Gruppe  'Dialektwörter',  'Standardwörter'  oder  'Nonsenswörter'  gehörten.  Diese 

Aufteilung folgte der beim Messen der Frequenz von Ja-Antworten vorangegangenen Analyse. 

Diese deskriptive Statistik lässt sich unten überblicken:   

Tabelle 3. In der Tabelle werden die durchschnittlichen Reaktionszeiten für die beiden deutschen Gruppen nach 
der  ersten  und  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  angezeigt,  als  die  Wörter  in  drei  Gruppen  nach 
Eigenschaften aufgeteilt wurden. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Standardfehler an. 

In der deskriptiven Statistik wird ersichtlich, dass sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe eine Differenz bei den Dialektwörtern zwischen den Gruppen herrscht. 

Ein t-Test bei unabhängigen Stichproben zeigte jedoch keinen signifikanten Unterschied zwischen 

den Gruppen mit Versuchspersonen in der ersten Wortentscheidungsaufgabe auf: tdialekt_1(18)=0,518; 

p=0,611(ns)(dialekt_standard).  Obwohl  die  Differenz  zwischen  den  Versuchspersonengruppen  bei  den 

Dialektwörtern in der ersten Wortentscheidungsaufgabe unerwartet war, war sie nicht signifikant 

und wurde wahrscheinlich durch Zufall entstanden. In der zweiten Wortentscheidungsaufgabe nach 

dem Hörtext, wurde die Differenz größer, wenn auch nicht signifikant größer: tdialekt_2(18)=1,884; 

p=0,076(ns)(dialekt_standard).

Weiterhin  betrug  der  t-Wert  für  die  Standardwörter  in  der  ersten  Wortentscheidungsaufgabe 

tstandard_1(18)= -0,725; p=478(ns)(dialekt_standard). In der zweiten Aufgabe war der Wert um 1,084 auf den t-

Wert  tstandard_2(18)=1,359;  p=0,191(ns)(dialekt_standard) gestiegen.  Was die  Nonsenswörter  betrifft  ergab 

sich  bei  der  ersten  Messung  der  t-Wert  von  tnonsens_1(18)=0,498;  p=0,625(ns)dialekt_standard.  Bei  der 

33

Variable Dialekt Standard Nonsens
DE_Dialekt Sitzung 1 874 (111) 447 (48) 767 (105)

Sitzung 2 669 (86) 501 (63) 506 (50)

DE_Standard Sitzung 1 791 (115) 501 (58) 691 (112)

Sitzung 2 486 (44) 391 (50) 433 (39)



zweiten  Messung  lautete  der  t-Wert:  tnonsens_2(18)=1,152;  p=0,264(ns)dialekt_standard.  Bei  sämtlichen 

Wortgruppen  wurde  somit  die  Differenz  der  Reaktionszeit  zwischen  den  Gruppen  mit 

Versuchspersonen von der ersten zu der zweiten Wortentscheidungsaufgabe größer, wenn auch nicht 

signifikant. Eine signifikante Minderung der Reaktionszeit wurde in beiden Gruppen bei, sowohl 

den Dialekt- als auch den Nonsenswörtern, ersichtlich. Dies wurde durch t-Tests für verbundene 

Stichproben  festgestellt:  tdialekt_1+2(9)=  2,873;  p=0,018(dialekt) und  tnonsens_1+2(9)=2,813;  p=0,020(dialekt) 

bzw.  tdialekt_1+2(9)=3,115;  p=0,012(standard) und  tnonsens_1+2(9)=2,733;  p=0,023(standard).  Für  die 

Standardwörter, bei denen keine signifikante Minderung der Reaktionszeit vorhanden war, weder in 

der  Dialekt-  noch  in  der  Standardgruppe,  ergab  sich  für  die  Dialektgruppe  der  t-Wert  von 

tdialekt_1+2(9)=  -1,842;  p=0,099(ns)(dialekt) und  in  der  Standardgruppe  der  Wert  tstandard_1+2(9)=1,892; 

p=0,091(ns)(standard).  Hiermit  wird  ersichtlich,  dass  die  Versuchspersonengruppen  ein  ähnliches 

Verhaltensmuster in Bezug auf t-Werte und nachfolgende Signifkanzangaben aufweisen.  m.a.W. 

zeigen  die  Gruppen  ähnliche  Veränderungen  in  der  Reaktionszeit,  sowohl  beim  Angeben  der 

Dialektwörter als auch beim Angeben der Nonsenswörter auf. Allerdings könnte immerhin die, in 

der deskriptiven Statistik beobachtete Abweichung bei den Standardwörtern, durch den Anstieg der 

Reaktionszeit von der ersten zu der zweiten Wortentscheidungsaufgabe in der Dialektgruppe durch 

die Einwirkung des Textes verursacht sein. Nicht zu vergessen, dass dieses Muster sich von dem 

üblichen Muster mit schnelleren Reaktionszeiten unterscheidet, und dieser Anstieg wurde nur in der 

Dialektgruppe aber nicht in der Standardgruppe beobachtet. 

Abgesehen davon wurde unter den Reaktionszeiten keine übrige Auswirkung des im Text gehörten 

Dialekts auf die Dialektgruppe vorgefunden.  

Anschließend  wurden  die  Dialektwörter  in  Deng-,  Boch  und  Kase-Wörter  aufgeteilt.  Die 

deskriptive Statistik dafür lautet: 

Tabelle 4. Deskriptive Statistik über die Reaktionszeiten der deutschen Versuchspersonen nachdem die 
Dialektwörter in Gruppen nach Beschaffenheit der Vokalsenkung aufgeteilt wurden. 

Keine  Signifikanz  in  Bezug  auf  die  Differenzen  von  der  ersten  zu  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe  wurde  weder  zwischen  den  Wortgruppen: 

Fdifferenz_wortgruppe(2,54)=0,391(ns)(dialekt_standard);  p=0,678  noch  zwischen  der  Dialekt-  und  der 
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Variable Deng Boch Kase
Dialekt Sitzung_1 883 (112) 848 (112) 907 (128)

Sitzung_2 671 (78) 695 (105) 616 (82)
Standard Sitzung_1 806 (125) 801 (124) 733 (93)

Sitzung_2 458 (36) 733 (93) 451 (51)



Standardgruppe  F(1,54)=1,083;  p=0,303(ns)(dialekt_standard)  gefunden.  Zusätzliche  ANOVA:s  zeigten, 

dass sich weder bei der Dialektgruppe: Fdifferenz_wortgruppe(2,27)=0,570; p=0,570(ns)(dialekt), noch bei der 

Standardgruppe eine Signifikanz zwischen den Differenzen der Reaktionszeiten und zwischen den 

Wortgruppen Fdifferenz_wortgruppe(2,27)=0,189; p=0,829(ns)(standard) finden ließ,.

Zum Schluss wurde untersucht, ob ein eventueller Effekt zwischen den alten bzw. neuen Deng- und 

Boch-Wörtern  in  Bezug  auf  Reaktionszeiten  festgestellt  werden  konnte.  Hier  wurde  keine 

Signifikanz in der Dialektgruppe, weder vor dem Hören des Texts: talt_neu_1(18)=0,476; p=0,640(ns)

(dialekt)  noch nach dem Hören: talt_neu_2(18)=0,595; p=0,560(dialekt)  gefunden. In der Standardgruppe ließ 

sich ein ähnliches Muster beobachten: talt_neu_1(18)=0,235; p=0,817(ns)(standard) bzw. talt_neu_2(18)=0,800; 

p=0,434(standard).

4.5 Diskussion

Im ersten  Experiment  wurde  getestet,  ob  deutsche  Versuchspersonen,  denen  ein  Text  in  einem 

erstellten Dialekt vorgespielt wurde, in dem die Vokale [i]  und [u] gesenkt waren, eine größere 

Tendenz aufweisen würden, Wörter, die diesem dialektalen Muster entsprachen, als richtige Wörter 

anzuerkennen im Vergleich zu Personen, die sich den Text nur im Standarddeutschen anhörten. Die 

Ergebnisse aus diesem Experiment wurden vor allem als Ausgangspunkt  für Experiment 2 und 3 

dienen.  Die  Leistungen  der  Deutschen  werden  in  diesen  nächsten  zwei  Experimenten  mit  den 

generierten  Ergebnissen  der  schwedischen  und  finnischen  Versuchspersonen  verglichen.  Des 

weiteren wurde das erste Experiment als eine Rekonstruktion der Studie von Maye et al. (2008) 

durchgeführt. Im Unterschied zu den Ergebnissen von Maye et al., wiesen in der aktuellen Studie 

weder  die  Teilnehmer/innen  unter  der  Standardbedingung  noch  die  Proband/inn/en  unter  der 

Dialektbedingung  eine  Anpassung  an  die  in  den  Wortentscheidungsaufgaben  vorkommenden 

Dialektwörtern auf. Im Gegenzug ließ sich ein umgekehrtes Muster aufweisen,  in dem weniger 

Wörter  nach  dem  Hören  des  Textes  als  richtige  Wörter  anerkannt  wurden,  egal  ob  die 

Teilnehmer/innen sich den Text im Dialekt oder Standarddeutschen angehört hatten. 

Eine  nicht  zu  übersehende Tatsache,  welche  die  aktuellen  Ergebnisse  eventuell  beeinflusst  hat, 

besteht darin, dass die Versuchsleiterin selbst Fremdsprachenlehrerin war. Es könnte möglich sein, 

dass  andere  Ergebnisse  erhältlich  gewesen  wären,  hätte  ein/e  Muttersprachler/in  den 

Teilnehmer/n/innen die Instruktionen gegeben. Zudem berichtete eine Teilnehmerin, dass sie zuerst 

glaubte,  die  Stimme  in  den  Wortentscheidungsaufgaben  gehöre  der  Versuchsleiterin,  wobei  sie 

zunächst  mehr  Dialektwörter  als  richtige  angegeben  hat,  bevor  ihr  aufgefallen  war,  dass  die 

Sprecherin Muttersprachlerin war. Ein zweiter bedeutender Faktor könnte an der ausgiebigen Time-
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out-Zeit  von 3000 ms liegen.  Die 3000 ms wurden als  time-out  gesetzt,  um Rücksicht  auf  die 

Fremdsprachenlerner/innen zu nehmen. Es besteht aber das Risiko, dass die 3000 ms dazu führten, 

dass  die  deutschen  Versuchspersonen,  statt  spontane  Antworten  zu  geben,  genug  Zeit  dazu 

bekamen, um zu überlegen, ob das Gehörte tatsächlich ein Wort war oder nicht,  wobei sie den 

Entschluss gefasst haben, das Gehörte als kein Wort zu betrachten. 

Immerhin wurde ein Unterschied beim Messen der Reaktionszeit unter den Standardwörtern in der 

Dialektgruppe aufgezeigt, indem die Versuchspersonen, im Gegensatz zu den Antworten unter den 

anderen  Wortbedingungen  und  im  Gegensatz  zu  den  Antworten  in  der  Standardgruppe,  eine 

langsamere durchschnittliche Reaktionszeit  in der zweiten Wortentscheidungsaufgabe aufwiesen. 

Obwohl  dieser  zeitliche  Unterschied  nicht  signifikant  war  -  weder  im  Vergleich  zu  der 

durchschnittlichen Reaktionszeit in der Standardgruppe in der zweiten Wortentscheidungsaufgabe 

noch in Bezug auf die zeitliche Veränderung von der ersten Wortentscheidungsaufgabe - könnte die 

beobachtete Tendenz am Text, liegen. Möglicherweise hatte die Textaussprache im Text, obwohl die 

Personen in der Dialektgruppe sich dafür „entschieden“ hatten, alle dialektalen Veränderungen als 

nicht-korrekt zu betrachten, trotzdem eine kognitive Einwirkung auf sie. Falls diese Personen die 

Entscheidung trafen, alle Dialektwörter als nicht-korrekt zu betrachten, haben sie beim Hören der 

Standardwörter  den  Fehlerentschluss  plötzlich  unterdrücken  müssen,  wobei  mehr 

Leistungskapazität  dafür  aufgerufen  wurde.  Diese  Umstellung  würde  dann  wiederum  zu  den 

verzögerten Reaktionszeiten führen. Für die Personen in der Standardgruppe dagegen wäre diese 

Umstellung nicht notwendig. 

Eine  zweite  Beobachtung,  die  dafür  spricht,  dass  der  dialektale  Text  immerhin  eine  kleine 

Einwirkung auf die Dialektgruppe hatte, bestand darin, dass häufiger, wenn auch nicht signifikant 

deutlich, alte Deng- und Boch-Wörter nach der zweiten Wortentscheidungsaufgabe, im Vergleich zu 

den  Ja-Antworten  nach  der  ersten  Wortentscheidungsaufgabe,  als  richtige  Wörter  angenommen 

wurden.  Dahingegen  war  das  umgekehrte  Muster  in  der  Standardgruppe  zu  beobachten:  sogar 

signifikant  mehr  alte  Deng-  und  Boch-Wörter  wurden  schon  nach  der  ersten 

Wortentscheidungsaufgabe  als  richtige  Wörter  angegeben.  Nach  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe  hatten  die  Ja-Antworten  bei  den  alten  Deng-  und  Boch-Wörtern 

abgenommen und die Differenz zwischen den alten und neuen Deng- und Boch-Wörtern war dabei 

nicht mehr signifikant. Obwohl  schon nach der ersten Wortentscheidungsaufgabe signifikant mehr 

Deng- und Boch-Wörter  als  richtige Wörter  angenommen wurden,  lautet  die  einzige Erklärung 

dafür, dass die Signifikanz durch Zufall verursacht wurde.  

Noch ein in der deskriptiven Statistik beobachteter Unterschied bestand in der Tatsache, dass im 

Vergleich  zu  der  Standardgruppe schon in  der  Dialektgruppe mehr  Dialektwörter  in  der  ersten 
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Wortentscheidungsaufgabe als  richtige Wörter  angegeben wurden.  Dieser Unterschied war zwar 

unerwartet, erwies sich aber als nicht-signifikant. Auch hier lautet die einzige Erklärung dafür, dass 

dieser Unterschied durch Zufall entstanden ist. Allerdings heißt das nicht, dass es in der aktuellen 

Studie Verbesserungsmöglichkeiten für künftige Untersuchungen gibt.  Zum Beispiel  wurden die 

Versuchspersonen in öffentlichen Plätzen getestet, weil ich keinen Zugriff auf einen Raum hatte, in 

dem sämtliche Experimente hätten stattfinden können.

Ein großer, nicht zu übersehender, Unterschied zwischen der vorliegenden Studie und der Studie 

von Maye et  al.  (2008) bestand darin,  dass Maye et  al.  ein  Innen-Gruppen-Design angewendet 

hatten, während diese Studie als eine Zwischen-Gruppen-Untersuchung konzipiert wurde. Durch 

den großen Aufwand, den ein Zwischengruppendesign mit sich gebracht hätte, konnte diese Option 

nie  in  Frage  kommen.  Trotzdem erhielten  Fechter  (2013)  und  Hörenberg  (2013)  ähnliche 

Ergebnisse  wie  Maye  et  al.,  obwohl  ihre  Studie  ebenso  wie  diese  Untersuchung  als  ein 

Zwischengruppendesign konzipiert wurde. Allerdings unterschied sich ihre Studie bei einem Punkt 

wesentlich von der vorliegenden Untersuchung: In Fechter (2013) und Hörenberg (2013) wurde das 

ganze Experiment per Mail an die Teilnehmer/innen geschickt, welche jede/r Proband/in zu Hause, 

ohne die Aufsicht eine/s/r Versuchsleiter/s/in zu einem beliebigen Zeitpunkt durchführen konnte. 

Aus  diesem Grund  lässt  sich  die  Frage  stellen,  ob  das  Milieu  des  Experimentverfahrens  eine 

beeinflussende Bedingung darstellen könnte. 

Um zu untersuchen, unter welchen Bedingungen perzeptives Lernen tatsächlich stattfindet  bzw. 

nicht stattfindet, haben sich frühere Studien meistens mit amerikanischen Muttersprachler/n/innen 

beschäftigt.  So fanden Johnson, Strand & D'Imperio (1999) heraus, dass visuelles Material,  das 

entweder eine Frau oder einen Mann darstellte, zusammen mit gehörten Segmenten die aufgefasste 

Qualität  des  Segmentes,  ungeachtet  davon,  ob  die  Stimme  männlich  oder  weiblich  war,  die 

Versuchspersonen beeinflusste. Des Weiteren nahmen Kraljic, Brennan & Samuel (2008a) an, dass 

perzeptives  Lernen  nicht  stattfindet,  wenn  dem sprachlichen  Verarbeitungssystem eine  sonstige 

Alternative für die realisierte Variation gegeben wird, so wie die hintere Aussprache des alveolaren 

Konsonanten /s/ zu einem [ʃ] vor dem Segment [tr] wie im englischen 'street', eine Aussprache, die 

in manchen englischen regionalen Varianten vorkommt. Diese Ausspracheveränderung wird durch 

eine  Assimilation  hervorgerufen,  und  kommt  somit  nicht  in  allen  Fällen  vor,  in  denen  ein  [s] 

ausgesprochen wird. Allerdings, falls das ambige Segment stets bei jedem s-Segment vorkam, fand 

eine Anpassung der Hörer/n/innen statt, indem die Variation als ein idiolektales Phänomen de/s/r 

Sprecher/in betrachtet wurde (Karljic et al. 2008a). 

Im  Anbetracht  der  Ergebnisse  der  aktuellen  Studie  sieht  es  so  aus,  als  betrachteten  die 

Versuchspersonen die gehörte Varietät als nicht standarddeutschspezifisch. Hier meinte sogar eine 
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deutsche Teilnehmerin, dass die ungewohnte Aussprache ihr tatsächlich aufgefallen war, aber dass 

sie immerhin fand, dass die Dialektwörter keine richtigen Wörter im Standarddeutschen darstellten. 

Daher  konnte  es  sein,  dass  es  unter  deutschen  Studierenden  ein  anderes  Bewusstsein  als  bei 

amerikanischen  Studierenden  angesichts  der  dialektalen  versus  der  standardisierten  Aussprache 

gibt.  Es  reicht  nicht,  dass  die  Aussprache  „sprecher-spezifisch“  ist,  es  muss  auch  „standard-

spezifisch“ sein.   

In Deutschland gibt es eine ziemlich strikte Grenze zwischen der standardisierten Sprache und dem 

Dialekt, wobei in formellen Situationen, wie im Universitätsmilieu auf die Anwendung des Dialekts 

verzichtet  wird.  Das  trägt  eventuell  zu  einem größeren  Bewusstsein  in  Bezog  auf  sprachliche 

Korrektheit bei. Obwohl Versuchspersonen die sprachliche Veränderung akzeptiert hätten, wäre es 

daher  nie  auf  einer  formalen  Ebene  anerkannt.  Diese  Tatsache  könnte  die  unterschiedlichen 

Ergebnisse von Fechter (2013) und Hörenberg (2013) erklären. Zum einen wurden in ihrer Studie 

Freunde der  Personen um ihre  Teilnahme gebeten und zum zweiten wurde das  Experiment  im 

jeweiligen zu Hause der Versuchsperson durchgeführt. Somit führten die Teilnehmer/innen den Test 

in  einem  informellen  Milieu  durch.  Bei  der  aktuellen  Studie  wurde  das  Experiment  im 

Universitätsmilieu realisiert. Dadurch mag die Einstellung der Gesellschaft und das Bewusstsein 

gegenüber der Sprache und ihren Varietäten eine große Rolle spielen, und diese Einstellung und 

Kenntnis unterscheidet sich möglicherweise so viel von der amerikanischen Gesellschaft, dass es 

eigentlich nicht möglich ist, Aussagen über die Ergebnisse einer sprachlichen Gesellschaft durch die 

Befunde von einer anderen sprachlichen Gesellschaft zu treffen. Solche Ermittlungen ähneln ebenso 

dem ausgiebig untersuchten Gebiet zum Thema, inwiefern eine Sprache den Gedankengang ihre/s/r 

Sprecher/in beeinflusst und inwiefern die Sprache die Kultur bewirkt oder umgekehrt oder wie sich 

die Kultur in der Sprache spiegelt  (siehe u.a.  Bowerman & Choi,  2003; Phillips & Boroditsky, 

2003; Zhang & Nisbett, 2004). 

Durch die deutsche Kultur oder das Bewusstsein über andere deutsche Dialekte ist es also möglich, 

dass deutsche Muttersprachler/innen nur Standardsprache als richtiges Deutsch akzeptieren, wenn 

sie sich in einem formalen Milieu wie an der Universität,  befinden. Daher wäre es für künftige 

Studien interessant, deutsche Muttersprachler/innen sowohl in einem informellen als auch in einer 

formellen Umgebung zu testen, um zu untersuchen, inwiefern Formalität eine Auswirkung auf die 

Neigung, sich anzupassen, haben könnte. 
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5. Experiment 2
Im zweiten Experiment wird getestet, inwiefern sich Fremdsprachenlerner/innen des Deutschen an 

neue  Aussprachevarianten  anpassen.  Die  Frage  lautet  zudem,  ob  Fremdsprachenlerner/innen  in 

Relation zu Muttersprachler/n/innen eventuell andere Wahrnehmungsstrategien anwenden, wenn sie 

linguistische  Informationen  in  einer  Fremdsprache  verarbeiten  müssen.  Zusätzlich  werden  die 

Ergebnisse  der  schwedischen  Versuchspersonen  später  im  dritten  Experiment  verwendet,  in 

welchem  es  untersucht  wird,  inwiefern  sich  Fremdsprachenlerner/innen  verschiedenes 

phonologisches Hintergrunds sich an einen ungewohnten Dialekt in einer Fremdsprache anpassen 

und wahrnehmen.

Im Unterschied zu de/m/r Muttersprachler/in befindet sich der/die Fremdsprachenlerner/in in einem 

linguistischen  Lernprozess.  Dadurch  besitzen  Fremdsprachenlerner/innen  nicht-vollendete 

Kenntnisse  in  der  zu  lernenden  Sprache,  sowohl  in  Anbetracht  der  Morphologie,  Phonologie, 

Syntax als auch Pragmatik. Im Zuge dessen besteht eine der Herausforderungen daraus, nicht nur 

das  Phoneminventar  der  Fremdsprache  festzulegen,  sondern  auch  zu  beurteilen,  wann  zwei 

Sprachlaute sich als zwei Phoneme betrachten lassen und wann sie lediglich zwei Allophone des 

gleichen  Phonems  ausmachen.  Fremdsprachenlerner/innen  werden  im  Lehrprozess  auf  viele 

Aussprachevarianten stoßen, unter denen manche unter die Dialektkategorie fallen, während andere 

als  nicht  muttersprachliche  Akzente  gelten.  Zudem  lassen  sich  viele  von  der  Standardsprache 

abweichende Aussprachevarianten in dem Lernmilieu der Fremdsprachenlerner/innen finden, da die 

wahrgenommene Fremdsprache durch die Muttersprache der Kommilitonen/innen gefärbt wird. 

Eben durch die Tatsache, dass sich die Fremdsprachenlerner/innen in einem Lernprozess befinden, 

wäre es plausibel, sich vorzustellen, dass sie um neue Phonemkategorien in der fremden Sprache 

festzulegen, eine offenere Einstellung gegenüber der Phonologie in der Fremdsprache einnehmen 

müssen,  im Unterschied  zu Muttersprachler/n/innen,  die  sich das  phonologische Regelwerk der 

Sprache  bereits  angeeignet  haben.  Daher  besteht  die  Möglichkeit,  dass  die  gefundenen 

Beschränkungen  der  sprachlichen  Anpassung,  d.h.  die  Situationen  in  der  keine  Anpassung 

stattfindet  (siehe  u.a.  Kraljic  et  al.;2008b),  zwar  für  Muttersprachler/innen  gelten,  aber  als 

Vorhersage für das Verhalten bei Fremdsprachenlerner/n/innen unangemessen sind. Mit Rücksicht 

darauf  wurde  im  zweiten  Experiment  getestet,  inwiefern  sich  nicht-Muttersprachler/innen  an 

ungewohnte  Aussprachevarianten  des  Deutschen  anpassen  und  ob  die  Verarbeitung  einer 

Fremdsprache bei dieser Gruppe eventuell anders abläuft. 

Für  diese Studie wurden Muttersprachler/innen des Schwedischen in  Anspruch genommen.  Die 

Studien mit den schwedischen Muttersprachler/n/innen folgten dem gleichen Versuchsverlauf wie 
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bei dem der deutschen Versuchspersonen im vorangehenden Experiment, bis auf die Tatsache, dass 

sämtlichen  Teilnehmer/n/innen  die  Dialektversion  des  Textes  vorgespielt  wurde.  Keine 

Standardversion kam im zweiten Experiment vor.

5.2 Methode

Das Design des Experiments 2 war identisch mit dem des Experiments 1. 

  5.2.1 Versuchspersonen

Zehn  schwedische  Fremdsprachenlerner/innen  nahmen  an  der  Studie  teil.  Acht  von  den 

Versuchspersonen  waren  Erasmus-Student/en/innen  aus  Schweden,  die  zur  Zeit  der 

Dateneinsammlung ein oder zwei Semester an der Universität Freiburg verbrachten. Zwei Personen 

wurden  an  der  Universität  Stockholm  in  Schweden  getestet.  Das  Durchschnittsalter  der 

Versuchspersonen  betrug  25  Jahre.  Es  waren  zwei  Männer  und  acht  Frauen.  Unter  den 

Proband/inn/en studieren sechs Personen Jura als  Hauptfach.  Eine Person hatte Germanistik  als 

Hauptfach, während eine Person Soziologie als Hauptfach und Germanistik als Nebenfach studierte. 

Unter den schwedischen Jura-Studierenden waren sämtliche Personen an einem Jura-Programm mit 

einem  deutschsprachigen  Schwerpunkt  an  der  schwedischen  Universität  in  Linköping 

immatrikuliert. Im Durchschnitt hatten sie das Deutschlernen mit 12,5 Jahren begonnen, wobei sie 

die Sprache durchschnittlich 7,5 Jahre lang gelernt hatten.  

Die  Ergebnisse  aus  dem Wortverständnistest  LexTale  zeigten,  dass  die  schwedischen  Personen 

durchschnittlich bei einem Wert von 68,2% (Standardfehler: 2,6) korrekter Angaben landeten. Der 

Mindestwert betrug 55,0% und das Maximum lag bei 82,0%. Bei den deutschen Personen16 lag das 

durchschnittliche Ergebnis bei 92,4%. Unter ihnen betrug der Mindestwert 83,3% während es einer 

Person  gelang  100%  korrekte  Angaben  zu  geben.  Kommentare  der  deutschen  Proband/inn/en 

zeugten davon, dass der Test auch für Muttersprachler/innen als kompliziert galt. Da die für die in 

den  Wortentscheidungsaufgaben  aktuellen  Wörter  einen  niedrigeren  Schwierigkeitsgrad  als  in 

LexTale  besaßen,  und  da  die  Anzahl  von  korrekten  Angaben  bei  den  schwedischen 

Versuchspersonen durchschnittlich bei 17,1% über 50% landete, wird davon ausgegangen, dass die 

Schwed/inn/en über ausreichende Kenntnisse für diese Studie verfügten. 

 

16 Die Daten basieren auf 15 deutschen Proband/inn/en, wobei 6 Personen aus der Dialektgruppe und 9 Personen aus 
der Standardgruppe getestet wurden. 
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  5.2.2 Prozedur 

Der Ablauf war identisch mit Experiment 1. 

5.3 Ergebnisse

Zunächst werden die Ergebnisse der Anzahl von Ja- und Nein-Antworten für die schwedischen 

Versuchspersonen angezeigt.  Diese Ergebnisse werden mit  der Analyse der Leistungen von den 

deutschen Versuchspersonen unter der Dialektbedingung aus Experiment 1 verglichen. 

Im zweiten Abschnitt werden die Reaktionszeiten der schwedischen Versuchspersonen analysiert 

und genau wie bei den Ja-Antworten werden diese Ergebnisse mit den Leistungen der deutschen 

Versuchspersonen  verglichen.  Zum  Schluss  folgt  eine  Zusammenfassung  und  Diskussion  der 

Resultate aus Experiment 2.  

  5.3.1 Anzahl der Ja-Antworten

Zunächst  wurde  eine  zweifache  ANOVA über  die  Differenzen  von  der  ersten  zu  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe  durchgeführt,  in  welche  sowohl  die  schwedischen  als  auch  die 

deutschen  Versuchspersonen  einbegriffen  wurden.  Hierbei  wurde  ein  signifikanter  Unterschied 

zwischen  den  schwedischen  und  deutschen  Versuchspersonen  Fdifferenz_wortgruppe(1,54)=26,016; 

p<0,001(schwedisch_deutsch) aber  nicht  zwischen  den  Wortgruppen:  Fdifferenz_wortgruppe(2,54)=1,064; 

p=0,352(ns)(schwedisch_deutsch) festgestellt.  Anschließend  wurde  eine  ANOVA ausschließlich  für  die 

schwedischen Versuchspersonen durchgeführt.  Im Unterschied zu der vorangegangenen Analyse, 

bei der sowohl schwedische als auch deutsche Versuchspersonen miteinbezogen wurden, stellte sich 

hierbei  heraus,  dass  es  bei  den  schwedischen  Versuchspersonen  eine  signifikante  Differenz 

zwischen den Wortgruppen gab: Fdifferenz_wortgruppe(2,27)=7,857; p=0,002(schwedisch). Ähnlich wie bei den 

schwedischen Proband/inn/en, wurde eine signifikante Differenz gefunden, wenn nur die deutschen 

Personen getestet wurden: Fdifferenz_wortgruppe(2,27)=4,642; p=0,002(deutsch).

Die  Ergebnisse  aus  der  deskriptiven  Statistik  über  die  Fehlerquote  der  schwedischen 

Versuchspersonen  werden  in  der  Tabelle  unten  aufgeführt.  Im  Vergleich  lassen  sich  unter  den 

schwedischen  Resultaten  auch  die  Ergebnisse  der  Deutschen  aus  der  Dialekt-Bedingung  aus 

Experiment 1 finden. 
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Tabelle 5. Deskriptive Statistik, über die Frequenz der Ja-Antworten bei den schwedischen und deutschen 
Versuchspersonen  unter  der  Dialekt-Bedingung  aus  Experiment  1.  In  der  Tabelle  sind  die  Wörter  in 
Gruppen  aufgeteilt,  je  nachdem,  ob  ihre  Vokale  zu  'e',  'o'  oder  'a'  gesenkt  wurden  (Dialekt),  ob  die 
Aussprache der Wörter unverändert blieb (Standard) oder ob sie überhaupt kein Wort bildeten (Nonsens). 

Während die Fehlerquote für die Standardwörter zwischen beiden Gruppen mit Versuchspersonen 

ziemlich gleich bleibt, lässt sich ein großer Unterschied vor allem in der linken Spalte unter den 

Dialektwörtern sowie in der rechten Spalte unter den Nonsenswörtern finden. Schon während der 

ersten Wortentscheidungsaufgabe zeigt ein t-Test für nicht verbundene Stichproben, dass signifikant 

mehr  Dialektwörter  bei  den  schwedischen  Fremdsprachenlerner/n/innen  als  richtige  Wörter 

angegeben  wurden,  als  bei  den  deutschen  Versuchspersonen:  tdialekt_1(18)=4,969; 

p<0,001(deutsch_schwedisch). Nach  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  wurde  diese  Differenz  noch 

größer  zwischen  den  Deutschen  und  Schwed/inn/en:  tialekt_2(18)=7,660;  p<0,001(deutsch_schwedisch). 

Während die Anzahl von Ja-Antworten bei den Dialektwörtern zwischen der ersten und der zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe  bei  den  deutschen  Versuchspersonen  abnahm,  war  das  umgekehrte 

Muster unter den schwedischen Versuchspersonen der Fall. Ein t-Test für verbundene Stichproben 

zeigt, dass die Frequenz von Ja-Antworten bei den schwedischen Versuchspersonen von der ersten 

zu der zweiten Wortentscheidungsaufgabe signifikant zunimmt: tdialekt_1+2(9)=3,763;p=0,004(schwedisch). 

Als Bestätigung ergab die ANOVA mit verbundenen Stichproben einen signifikanten Zwischen-

gruppeneffekt beim Vergleich der Veränderungen der Ja-Frequenz zwischen den schwedischen und 

den deutschen Versuchspersonen: Fdialekt_1+2(1,18)=49,443; p<0,001(schwedisch_deutsch).

Bei den Nonsenswörtern zeigt die Tabelle 1, dass unter den schwedischen Studierenden doppelt so 

viele  Wörter  als  richtige  Wörter  angegeben  wurden,  wie  im  Vergleich  zu  den  Angaben  der 

deutschen Studierenden. Die Analyse mit dem t-Test für nicht-verbundene Stichproben zeigte hier 

gleichfalls  einen  signifikanten  Unterschied  zwischen  den  schwedischen  und  den  deutschen 

Versuchspersonen  in  der  ersten  Wortentscheidungsaufgabe:  tnonsens_1(18)=2,683; 

p=0,015(deutsch_schwedisch).  Bei der zweiten Wortentscheidungsaufgabe trat das gleiche Muster wie bei 

den Dialektwörtern auf: der Unterschied der Ja-Antworten hatte sich zwischen den Gruppen noch 

vergrößert: tNonsens_2(18)=3,612;  p=0,002(deutsch_schwedisch). Diesbezüglich zeigten die schwedischen und 

deutschen  Versuchspersonen  ganz  umgekehrten  Handlungsmuster  zwischen  den  beiden 

Wortentscheidungsaufgaben auf; weniger Nonsenswörter unter den Deutschen als richtige Wörter 

angegeben wurden, wurden unter den schwedischen Studierenden mehr Nonsenswörter als richtige 
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Variable Dialekt Standard Nonsens
Schwedisch Sitzung 1 56,9% (4,7) 97,2% (1,2) 12,0% (1,7)

Sitzung 2 74,2% (7,2) 97,3% (0,9) 15,5% (3,0)
Deutsch Sitzung 1 24,2% (4,5) 99,3% (0,5) 6% (1,5)

Sitzung 2 14,3% (3,0) 98,3% (0,8) 4% (1,0)



Wörter  angegeben.  Diese  Signifikanz  wurde  durch  die  ANOVA für  wiederholte  Messungen 

nachgewiesen: Fnonsens_1+2(1,18)=14,045; p=0,001(schwedisch_deutsch). 

Wie die Tabelle 1 zeigt, blieb der unterschiedliche Prozentanteil für die Standardwörter sowie bei 

den  schwedischen  Versuchspersonen  als  auch  bei  den  Deutschen  zwischen  den 

Wortentscheidungsaufgaben unverändert.

Hiermit zeigen die Ergebnisse,  dass es beim Angeben von, laut de/m/r Hörer/in korrekten bzw. 

nicht-korrekten  Wörtern,  ein  Unterschied  in  Bezug  auf  Handlungsmuster  zwischen  der 

schwedischen und der deutschen Stichprobe besteht.  Laut statistischer Berechnungen in SPSS ist 

die Wahrscheinlichkeit  groß, dass dieser Unterschied nicht zufällig entstanden wurde.  Weiterhin 

weisen diese Ergebnisse sowohl auf eine generelle Tendenz bei den Schwed/inn/en, mehr Dialekt- 

und Nonsenswörter  als  richtige Wörter  zu betrachten (was durch die  Ergebnisse aus der  ersten 

Wortentscheidungsaufgabe  ersichtlich  wird),  als  auch  auf  die  offensichtlich  größere 

Beeinflussbarkeit der Fremdsprachenlerner/n/innen durch den vorgelesenen Text hin (was nach dem 

Hören des Textes durch die zweite Wortentscheidungsaufgabe sichtbar wird).  

  

Figur  3. Die  durchschnittliche  prozentuale  Differenz  der  Ja-Antworten 
zwischen  der  ersten  und  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  unter  den 
deutschen  und  schwedischen  Versuchspersonen.  Die  Fehlerbalken  stellen 
95% der Konfidenzintervalle dar. 

Als  nächster  Schritt  wurden  die  Dialektwörter  unter  die  Lupe  genommen,  um  nach  weiteren 

Unterschieden  zwischen  Versuchspersonen  innerhalb  dieser  Wortgruppe  zu  suchen.   Durch  die 

Hinzufügung  von  der  ä  →  a-Senkung,  war  es  die  Ambition  zu  untersuchen,  inwiefern  sich 

Fremdsprachenlerner/innen sowie Deutsche angesichts eines solchen Phänomens verhalten würden. 

In Anbetracht unterschiedlicher Handlungsmuster zwischen der schwedischen bzw. der deutschen 
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Gruppe, könnte es sein, dass die Schwed/inn/en eine Übergeneralisierung machten, indem sie auch 

die  Kase-Wörter  als  richtige  Wörter  annahmen.  Allerdings  wäre  auf  der  gleichen  Weise  das 

umgekehrte Szenario möglich; die Schwed/inn/en würden nur eine größere Beeinflussbarkeit an die 

in dem Text vorkommenden Vokalveränderungen aufzeigen, jedoch keine Anpassung an die Kase-

Wörter.  Zudem  wurde  untersucht,  ob  die  Tatsache,  dass  der  gesenkte  Vokal  ursprünglich  im 

vorderen (i)  oder  hinteren Mundraum (u) geformt wurde,  eine Auswirkung auf  die  Fehler-Rate 

haben konnte. 

Die deskriptive Statistik lässt sich in der Tabelle unten überblicken:

Tabelle 6. Deskriptive Statistik für die schwedischen und deutschen Versuchspersonen. Die Tabelle stellt die Rate 
von Ja-Antworten dar, nachdem die Dialektwörter in Gruppen nach Vokalveränderung aufgeteilt wurden. 

Um zu untersuchen, ob zwischen den in die Tabelle aufgeführten Werten eine signifikante Varianz 

herrschte,  wurden  ANOVA-Berechnungen  wieder  in  Anspruch  genommen.  Zuerst  wurde 

untersucht,  ob bei  den schwedischen Versuchspersonen überhaupt  ein Unterschied in Fehlerrate 

zwischen  den  verschiedenen  Wortgruppen  (Deng-,  Boch-,  und  Kasewörtern)  herrschte.  Eine 

einfaktorielle  ANOVA  unter  den  schwedischen  Versuchspersonen  zeigte  keine  signifikante 

Differenz zwischen den Wortgruppen nach dem Ausführen der ersten Wortentscheidungsaufgabe 

an:  Fwortgruppe_1(2,27)=1,898;  p=0,169  (ns)(Schwedisch).   Nach  dem  Ausführen  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe und nach dem Hören des Textes, verblieb die prozentuale Differenz von 

Ja-Antworten zwischen den Wortgruppen immer noch nicht als signifikant: Fwortgruppe_2(2,27)=1,570; 

p=0,226(ns)(Schwedisch).   Hiermit wurde bei den schwedischen Proband/inn/en kein Effekt der Vokalart 

gefunden. Offensichtlich hatte zudem die Anwesenheit der Kase-Wörter in den Aufgaben bzw. die 

Abwesenheit dergleichen im Text keinen Einfluss auf ihre Antworten. Diese Gegebenheit konnte 

zum einen  bedeuten,  dass  eine  Generalisierung  der  Vokalsenkung  auch  bei  den  Kase-Wörtern 

stattfand,  andererseits  könnte  der  Anstieg  an  Ja-Antworten  in  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe  einfach  auf  eine  Vertrautheit  mit  dem  Ablauf  des  Experiments 

hindeuten, ohne dass diese Wirkung durch den Dialekt des Texts verursacht wurde. T-Tests mit 

verbundenen  Stichproben  wurden  ausgeführt,  um  die  Signifikanz  der  Veränderung  bei  den 

einzelnen Wortgruppen vor bzw. nach dem Hören des Textes zu analysieren. Diese Tests ergaben für 
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Variable Deng Boch Kase
Schwedisch Sitzung 1 54,5% (5,1) 64,5% (6,4) 50,0% (4,5)

Sitzung 2 74,0% (6,7) 81,0% (8,3) 61,0% (9,0)
Deutsch Sitzung 1 28,0% (5,5) 26,0% (5,2) 13,3% (5,4)

Sitzung 2 15,0% (4,1) 18,0% (3,7) 5,3% (2,3)



die schwedischen Versuchspersonen den Wert tDeng_1+2(9)= -3,839;  p=0,004(schwedisch) bei den Deng-

Wörtern. Für die Boch-Wörter betrug der Wert:  tboch_1+2(9)= -3,374;  p=0,008(schwedisch).   Bei beiden 

dieser Wortgruppen wurde eine signifikante Zunahme der Ja-Antworten nach dem Hören des Textes 

beobachtet. Für die Kase-Wörter wurde zwar eine Zunahme beobachtet, allerdings ergab sich diese 

als nicht-signifikant:  tKase(9)= -1,677; p=0,128(ns)(schweisch).  Hiermit wurde herausgefunden, dass die 

Kase-Wörter nicht gleich wie die Deng- und Boch-Wörter wahrgenommen wurden.  

Figur  4. Die  durchschnittliche  prozentuale  Differenz  der  Ja-Antworten 
zwischen  der  ersten  und  zweiten  Wortentscheidungsausgabe  unter  den 
schwedischen und deutschen Versuchspersonen nachdem die Dialektwörter 
in Boch-Deng- und Kase-Wörter aufgeteilt wurden. Die Fehlerbalken stellen 
ein 95% Konfidenzintervall dar.

Bei den deutschen Versuchspersonen ließ sich wie bei den schwedischen Teilnehmer/n/innen, ein 

ähnliches  Muster  in  der  ersten  Wortentscheidungsaufgabe  konstatieren:  Fwortgruppe_1(2,27)=2,172; 

p=0,133(ns)(deutsch).  Dahingegen  ergab  sich  unter  den  Deutschen  im  Unterschied  zu  den 

Schwed/inn/en  eine  signifikante  Differenz  zwischen  den  Wortgruppen  in  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe: Fwortgruppe_2(2,2)=3,702;  p=0,038(deutsch).  Durch einen Post-Hoc-Test ließ 

sich feststellen, dass dieser Unterschied an den Kase-Wörtern lag. Die größte prozentuale Differenz 

ließ sich zwischen den Boch- und den Kase-Wörtern finden: 12,667%, p=0,015 (LSD)(deutsch), bzw. 

p=0,049 (Scheffé)(deutsch). Zwischen den Kase- und den Deng-Wörtern betrug die Differenz: 9,667 %, 

p=0,057(ns)(LSD)(deutsch),  p=0,158(ns) (Scheffé)(deutsch). Zwischen den Deng- und den Boch-Wörtern 

ergab sich allerdings keine signifikante Differenz: p=0,543(ns) (LSD)(deutsch),  p=0,828(ns) (Scheffé)

(deutsch).

T-Tests für verbundene Stichproben bei  den Deutschen ermittelten,  dass ein in  Relation zu den 

Schwed/inn/en in die umgekehrte Richtung generierter t-Wert erzeugt wurde. Dies geschah durch 
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die Abnahme von Ja-Antworten zwischen den Wortentscheidungsaufgaben. Für die Deng-Wörter 

ergab sich der Wert: tDeng_1+2(9)=3,284; p=0,009(deutsch). Bei den Boch-Wörtern, war die Abnahme der 

Ja-Antworten allerdings nicht signifikant: tBoch1+2(9)=1,633;  p=0,137(ns)(Deutsch).  Auch bei den Kase-

Wörtern ergab sich die Veränderung vor bzw. nach dem Hören des Textes als nicht signifikant: 

tKase(9)=1,920; p=0,087(ns)(deutsch).

Es  ist  bemerkenswert  zu  erwähnen,  dass  sowohl  die  schwedischen  als  auch  die  deutschen 

Versuchspersonen eine, wenn auch nicht signifikante, Tendenz aufwiesen, mehr Ja-Antworten zu 

den  Boch-Wörtern  zu  geben  (Vgl.  die  Tabelle  6.  auf  Seite  42).  Diese  Tendenz  war  bei  den 

schwedischen Versuchspersonen größer, bei welchen der prozentuale Unterschied nach der ersten 

Wortentscheidungsaufgabe 10% betrug. 

Um  zu  untersuchen,  inwiefern  die  zunehmende  Anzahl  von  Ja-Antworten  in  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe auf einer eventuellen Vertraulichkeit mit  den schon im Text gehörten 

Dialektwörtern beruhte, wurde ein einfaktorieller t-Test zwischen den neuen und den alten Boch- 

und Deng-Wörtern durchgeführt. Falls diese Veränderung das Ergebnis der Vertraulichkeit der im 

Text vorkommenden Wörter wäre, sollte sich nach der ersten Wortentscheidungsaufgabe vor dem 

Hören des Textes kein Unterschied bezüglich der Anzahl von Ja-Antworten zwischen alten und 

neuen Deng- und Boch-Wörtern vorfinden lassen. Bei den schwedischen Personen zeigte sich vor 

dem Hören des Textes keine signifikante Differenz zwischen alten und neuen Deng- und Boch-

Wörtern  talt_neu_1(18)=0,248; p=0,807 (ns)(Schwedisch). Der Mittelwert der alten Deng- und Bochwörter 

betrug 60,5%. Bei den neuen Deng- und Boch-Wörtern war dieser Mittelwert 58,5%. Nach dem 

Hören des Textes betrug der t-Wert:  talt_neu_2(18)=0,943;  p=0,358(ns)(Schwedisch).  Dies zeigt,  dass die 

Zunahme von Ja-Antworten vor bzw. nach dem Hören des Textes nicht nur die alten Wörter betraf, 

d.h. die Wörter,  welche die Versuchspersonen aus dem Text erkannten,  sondern auch die neuen 

Deng- und Boch-Wörter. Bei den Deutschen wurden in der ersten Wortentscheidungsaufgabe 33,5% 

von den s.g.  alten  Wörtern als  richtige  Wörter  angegeben,  während nur  20,5% von den neuen 

Wörtern eine Ja-Antwort bekamen. Dieser Unterschied stellte sich allerdings nicht als signifikant 

heraus: talt_neu_1(18)=1,785; p=0,091(ns)(Deutsch). Nach der zweiten Wortentscheidungsaufgabe lag der 

Mittelwert unter den alten Wörtern bei 22% und bei den neuen Wörtern bei 11%. Der t-Test ergab 

zwar einen t-Wert, der über der 0,05-Grenze landete, aber nicht umso weniger befand sich der t-

Wert sehr nah an der Signifikanzgrenze: talt_neu_2(18)=2,008; p=0,060(ns)(Deutsch). Es besteht somit die 

Möglichkeit,  dass  sich  ein  signifikanter  t-Wert  ergeben  hätte,  wären  mehr  Versuchspersonen 

untersucht worden. Solange die t-Werte keine signifikanten Wahrscheinlichkeitswerte ergeben, ist 

es  jedoch  nicht  möglich,  durch  diese  Untersuchungen  zu  beurteilen,  ob  die  Ursache  der 

zunehmenden t-Werte an dem Texthören liegt oder nicht. 
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 5.3.2 Reaktionszeiten

Eine zweifache ANOVA über die Differenzen der Reaktionszeiten von der ersten zu der zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe zwischen den Wortgruppen wurde durchgeführt. Dieses Mal ergab sich 

bei  den  schwedischen  und  deutschen  Versuchspersonen  ein  allgemeiner  signifikanter  Effekt 

zwischen  den  Dialekt-,  Standard-  und  Nonsenswörtern:  Fdifferenz_wortgruppe(2,54)=3,816; 

p=0,028(schwedisch_deutsch).  Allerdings  wurde  kein  Effekt  zwischen  den  Versuchspersonen  gefunden: 

Fdifferenz_wortgruppe(1,54)=1,493;  p=0,227(ns)(schwedisch_deutsch). Für die schwedische Gruppe alleine betrug 

der F-Wert der Wortgruppen Fdifferenz_wortgruppe(2,27)=3,082;  p=0,062(ns)(schwedisch). Bei den Deutschen 

ergab sich der Wert Fdifferenz_wortgruppe(2,27)=5,829; p=0,008(deutsch).

Die  deskriptive  Statistik  über  die  Reaktionszeiten  der  schwedischen  und  der  deutschen 

Versuchspersonen aus Experiment 1 wird in die Tabelle 7 aufgeführt: 

Tabelle  7. Deskriptive  Statistik,  über  die  Reaktionszeit  bei  den  schwedischen  und  den  deutschen 
Versuchspersonen in der Dialekt-Bedingung aus Experiment 1. In der Tabelle sind die Wörter in Gruppen 
aufgeteilt, je nachdem, ob ihre Vokale zu 'e', 'o' oder 'a' gesenkt wurden (Dialekt), ob die Aussprache der 
Wörter unverändert blieb (Standard) oder ob sie kein richtiges deutsches Wort bildeten (Nonsens). 

Wie die Tabelle zeigt, bleiben die Reaktionszeiten für die Dialektwörter zwischen den Deutschen 

und  Schwed/inn/en  ziemlich  gleich  sowohl  in  der  ersten  als  auch  in  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe.  Auch  für  die  Standardwörter  und  Nonsenswörter  bleiben  die 

Reaktionszeiten  nach  der  ersten  Wortentscheidungsaufgabe  zwischen  den  Gruppen  ziemlich 

ähnlich.  Nach  dem  Hören  des  Textes  in  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  lassen  sich 

allerdings  etliche  Unterschiede  zwischen  den  deutschen  und  schwedischen  Versuchspersonen 

finden.  Während  die  Reaktionszeiten  für  die  schwedischen  Personen  zwischen  der  ersten  und 

zweiten Wortentscheidungsaufgabe bei den Standardwörtern schneller wurden, gehen sie bei den 

Deutschen in die umgekehrte Richtung. Ein t-Test bei den Standardwörtern zwischen den deutschen 

und  schwedischen  Versuchspersonen  nach  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  ergab  den 

signifikanten t-Wert von tstandard_2(18)= -2,206; p=0,041(schwedisch_deutsch). Bei den Nonsenswörtern wurde 

umgekehrtes Muster vorgefunden: während die Reaktionszeiten unter den Deutschen in der zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe schneller wurden, wurden sie bei den schwedischen Teilnehmer/n/innen 

langsamer.  Auch  hier  ergab  sich  diese  Differenz  als  signifikant  zwischen  den  Gruppen: 
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Variable Dialekt Standard Nonsens
Schwedisch Sitzung 1 865,1 (71,4) 406,9 (30,8) 775,2 (87,0)

Sitzung 2 654,2 (44,2) 357,4 (18,0) 852,2 (129,5)
Deutsch Sitzung 1 873,9 (111,3) 446,9 (47,8) 766,8 (104,7)

Sitzung 2 669,4 (86,4) 501,2 (62,6) 505,6 (49,7)



tnonsens_2(18)=2,499; p=0,022(schwedisch_deutsch). 

T-Tests für jede Gruppe zwischen der ersten und zweiten Wortentscheidungsaufgabe zeigen unter 

den  schwedischen  Versuchspersonen,  dass  die  Reaktionszeiten  für  die  Dialekt-  und 

Standardwortbedingungen zwar schneller wurden, aber gleichzeitig wurden sie ausschließlich bei 

den  Dialektwörtern  signifikant  schneller:  tdialekt_1+2(9)=3,885;  p=0,004(schwedisch).  Bei  den 

Standardwörtern  ergab  sich  ein  ziemlich  niedriger  und  nicht-signifikanter  t-Wert: 

tStandard_1+2(9)=1,515; p=0,164(ns)(Schwedisch),  Als Vergleich wurden die Reaktionszeiten sowohl für die 

Dialektwörter als auch für die Nonsenswörter unter den deutschen Versuchspersonen signifikant 

schneller. Das Ergebnis könnte deshalb bei den schwedischen Teilnehmer/n/innen als Bestätigung 

dafür dienen, dass sie sich nach dem Hören des Textes tatsächlich an die Dialektwörter angepasst 

hatten,  während die  Deutschen eher  eine  allgemeine  Tendenz aufwiesen,  alle  Dialektwörter  als 

richtige Wörter abzulehnen.   

Ähnlich  wie  in  der  Analyse  über  die  Ja-Antworten  im  vorangehenden  Abschnitt,  wurden  die 

Dialektwörter weiterhin in Wortgruppen aufgeteilt; je nach Vokalsenkung. Die deskriptive Statistik 

über die aufgeteilten Wortgruppen ist in der Tabelle 8 ersichtlich:

Tabelle  8. Deskriptive  Statistik  über  die  Reaktionszeiten  bei  den  schwedischen  und  deutschen 
Versuchspersonen. Die Tabelle stellt die Reaktionszeiten dar, nachdem die Dialektwörter in Gruppen nach 
Vokalveränderung aufgeteilt wurden. 

Eine einfaktorielle ANOVA wurde durchgeführt, um zu untersuchen, ob es eine Differenz bezüglich 

der Reaktionszeiten zwischen den Wortgruppen bei den Schwed/inn/en gab. Allerdings ergab dieser 

Test  keinen  signifikanten  F-Wert  -  weder  vor  noch  nach  dem  Hören  des  Textes: 

Fwortgruppe_1(2,27)=0,932;  p=0,406(ns)(schwedisch).  bzw.  Fwortgruppe_2(2,27)=2,896;  p=0,073(ns)(schwedisch). 

Jedoch wird ersichtlich, dass die Tendenz sich in die Richtung auf Signifikanz bewegt und es ist 

wohl  möglich,  dass  ein signifikantes Ergebnis  erhältlich wäre,  wenn mehr Versuchspersonen in 

Anspruch genommen worden. Der Post-Hoc-Test zeigte, dass eine tendenzielle, wenn auch nicht 

signifikante, zeitliche Differenz zwischen den Boch- und den Kase-Wörtern vorhanden war. Die 

durchschnittliche Differenz zwischen ihnen betrug 185,6 ms; p=0,083(ns) (Sheffé)17. Zwischen den 

Deng-Wörtern  und  den  Kase-Wörtern,  gab  es  keinen  signifikanten  Unterschied.  Die 

17 Da eine Fischers-LSD nur ausgeführt werden kann, wenn eine vorangehende Signifikanzprüfung einen signifikanten 
F-Wert generiert hat, konnte dieser Test in diesem Fall nicht verwendet werden.  
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Variable Deng Boch Kase
schwedisch Sitzung 1 884,8 (84,4) 799,0 (58,5) 957,8 (99,0)

Sitzung 2 649,7 (44,7) 595,4 (46,3) 780,9 (72,7)
Deutsch Sitzung 1 883,2 (111,9) 848,0 (111,7) 906,9 (127,7)

Sitzung 2 670,5 (77,9) 695,0 (105,0) 615,7 (81)



durchschnittliche zeitliche Differenz zwischen diesen Wortgruppen betrug 131,3 ms;  p=0,271(ns) 

(Scheffé).  Zwischen  den  Deng-  und  den  Kase-Wörtern  betrug  der  zeitliche  Unterschied 

durchschnittlich nur 54,3 ms; p=0,792(ns) (Scheffé). Unter den deutschen Teilnehmer/n/innen war 

die Differenz bei den Wortgruppen aus der Dialektgruppe in der ersten Wortentscheidungsaufgabe 

kaum  erkenntlich:  Fwortgruppe_1(2,27)=0,064;  p=0,398(ns)(deutsch).  In  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe ergab sich der F-Wert: Fwortgruppe_2(2,27)=0,208; p=813(ns)(deutsch). Hiermit 

wird  bei  den  Deutschen das  umgekehrte  Handlungsmuster  nachgewiesen.  Statt  signifikanter  zu 

werden,  wird  der  F-Wert  der  Deutschen  niedriger,  und  landet  in  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe auf einem sehr niedrigen F-Wert.  

T-Tests  bei  verbundenen  Stichproben  zeigten,  dass  die  Reaktionszeit  unter  den  schwedischen 

Teilnehmer/n/innen  zwischen  den  Wortentscheidungsaufgaben  für  die  Deng-  und  Boch-Wörter 

signifikant  schneller  wurde:  tdeng_1+2(9)=3,744;  p=0,005(schwedisch),  bzw.  tBoch_1+2(9)=4,162; 

p=0,002(schwedisch).  Diese Signifikanz ließ sich bei den Kase-Wörtern nicht finden: tKase_1+2(9)=1,964; 

p=0,081(ns)(schwedisch).  Als  Kontrast  lässt  sich  zeigen,  dass  die  t-Werte  für  die  deutschen 

Teilnehmer/innen  zwischen  den  Wortgruppen,  ziemlich  gleich  blieben:  tDeng_1+2(9)=2,853; 

p=0,019(deutsch) bzw. tBoch_1+2(9)=2,600;  p=0,0298(deutsch) sowie tKase_1+2(9)=2,284;  p=0,048(deutsch). Diese 

Reaktion zeigt, dass sich die schwedischen Versuchspersonen tatsächlich an die Vokalveränderung 

im Text angepasst haben, jedoch nicht auf die Vokalsenkung, welche nicht im Text vorkam. Das 

kann darauf hindeuten, dass die schwedischen Teilenehmer/innen nicht einfach die Generalisierung 

machten, alle Wörter ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Inhalt im dialektalen Text als Korrekt zu 

behandeln.

In Ähnlichkeit mit der Analyse bei den Ja-Antworten wurden die Wörter zusätzlich in alte bzw. 

neue  Deng-  und Bochwörter  aufgeteilt.  Bei  den  schwedischen Teilnehmer/n/innen wurde  keine 

Differenz  zwischen  s.g.  alten  und  neuen  Deng-  und  Boch-Wörtern  in  der  ersten 

Wortentscheidungsaufgabe vorgefunden. Die durchschnittliche Reaktionszeit betrug 819,6  ms für 

die  alten  Deng-  und  Boch-Wörter  und  813,6  ms für  die  neuen  Deng-  und  Boch-Wörter. 

Dementsprechend wurde zwischen diesen Wortgruppen ein niedriger und nicht-signifikanter t-Wert 

generiert: talt_neu_1(18)=0,083;  p=0,935(ns)(schwedisch). In der zweiten Wortentscheidungsaufgabe ergibt 

sich ein leichter Unterschied in der Reaktionszeit, indem eine gewisse, wenn auch nicht signifikante 

Tendenz  dazu  entstand,  auf  die  alten  Wörter  schneller  zu  reagieren.  Die  durchschnittliche 

Reaktionszeit  nach  dem Ausführen  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  betrug  für  die  alten 

Wörter 568,5 ms und für die neuen 676,6 ms. Die Differenz in Millisekunden betrug zwischen den 

alten  und  neuen  Wörtern  hiermit  108,1  ms.  Dieser  Zeitunterschied  ergab  den  t-Wert: 

talt_neu_2(18)=1,862;  p=0,079(ns)(schwedisch).  M.a.W.  wiesen  die  schwedischen  Versuchspersonen  eine 
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größere, wenn auch nicht signifikante Tendenz auf, schneller auf die schon im Text gehörten Wörter 

zu reagieren. Durch einen t-Test für verbundene Stichproben erwies sich bei den Schwed/inn/en 

eine  signifikante  Minderung  der  Reaktionszeit  bei  den  alten  Deng-  und  Boch-Wörtern: 

talt_1+2(9)=3,650;  p=0,005(schwedisch).  Für die neuen Deng- und Boch-Wörter landete der t-Wert kurz 

oberhalb der Signifikanzgrenze: tneu_1+2(9)=2,200; p=0,055(ns)(schwedisch). Auch hier wird eine kleinere 

Minderung der Reaktionszeit für die neuen Deng- und Boch-Wörtern, als für die alten Deng-und 

Boch-Wörter festgestellt. Bei den Deutschen lässt sich keine solch große Differenz in der zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe  finden.  In  der  ersten  Wortentscheidungsaufgabe  lautet  der  t-Wert 

zwischen  alten  und  neuen  Deng-  und  Boch-Wörtern:  talt_neu_1(18)=0,476;  p=0,640(ns)(deutsch).  Die 

durchschnittliche Reaktionszeit  für die alten Deng- und Boch-Wörter beträgt hier 903,8  ms  und 

827,4 ms  für  die  neuen Wörter.  In  der  zweiten Wortentscheidungsaufgabe bleibt  der  t-Wert  im 

Prinzip  unverändert:  talt_neu_2(18)=0,595;  p=0,560(ns)(deutsch).  Die  durchschnittliche  Reaktionszeit 

beträgt dieses Mal 721,7 ms bei den alten Deng- und Boch-Wörtern und 643,8 ms bei den neuen. 

Der t-Test für verbundene Stichproben ergab für die alten Deng- und Boch-Wörter: talt_1+2(9)=2,529; 

p=0,032(deutsch) und  für  die  neuen:  tneu_1+2(9)=2,683;  p=0,025(deutsch).  Nochmals  wird  ein 

unterschiedliches  Muster  zwischen  den  schwedischen  und  den  deutschen  Versuchspersonen 

ersichtlich. Anscheinend weisen die deutschen Teilnehmer/innen alle das gleiche Verhaltensmuster 

gegenüber den Wortgruppen auf, ungeachtet dessen,  ob die Wörter in dem Text vorkamen oder 

nicht,  was  weiterhin  auf  den  fehlenden  Einfluss  des  Textes  auf  die  Wahrnehmung  der 

Teilnehmer/innen hindeutet. 

5.4 Diskussion

Beim Lernen einer Sprache werden Fremdsprachenlerner/innen vor viele Herausforderungen 

gestellt, indem sie sich sowohl einen neuen Wortschatz als auch die Grammatik und Pragmatik der 

fremden Sprache aneignen müssen. Zudem müssen sie die Phonologie der fremden Sprache 

erlernen. 

Viele  Studien  haben  sich  mit  der  auditiven  Anpassung  von  Muttersprachler/n/innen  unter 

verschiedenen äußeren Bedingungen auseinandersetzt. In diesem Experiment wurde allerdings ein 

neuer Blickwinkel angenommen, in dem die Leistungen von Muttersprachler/n/innen mit denen von 

Fremdsprachlerner/n/innen verglichen wurden. 

Im zweiten Experiment wurde untersucht inwiefern schwedische Versuchspersonen sich an eine 

ungewohnte  deutsche  Aussprache  anpassen.  Zusätzlich  wurde  recherchiert,  ob  sich  ihre 

Wahrnehmung und ihr Verhalten gegenüber dieser ungewohnten Aussprache von der Wahrnehmung 
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und dem Verhalten von deutschen Muttersprachler/n/innen unterschieden. Als Vergleich wurden die 

Ergebnisse  der  schwedischen  Versuchspersonen  mit  den  Ergebnissen  der  deutschen 

Teilnehmer/n/innen in der Dialektbedingung aus dem ersten Experiment verwendet. Dazu werden 

die  Ergebnisse der  schwedischen Versuchspersonen auf  das  anschließende dritte  Experiment,  in 

welchem untersucht wird, inwiefern sich Fremdsprachenlerner/innen verschiedenen phonologischen 

Hintergrunds an einen ungewohnten Dialekt anpassen und wahrnehmen, angewandt. 

Die  Ergebnisse  aus  Experiment  2  stellen  fest,  dass  Konzentration  auch  auf  die  sprachliche 

Anpassung von Fremdsprachenlerner/n/innen gelegt werden sollte, da diese Anpassung anscheinend 

nicht dem gleichen Anpassungsmuster wie dem der Muttersprachler/n/innen folgt. 

Beim  Vergleich  mit  den  deutschen  Muttersprachler/n/innen  ließ  sich  feststellen,  dass  die 

schwedischen  Versuchspersonen  ein  wesentlich  unterschiedliches  Antwortmuster  aufzeigten, 

sowohl in Bezug auf die Tendenz betreffend Dialektwörter als richtige Wörter zu akzeptieren, als 

auch bezüglich der Antwortreaktionszeit in den beiden Wortentscheidungsaufgaben. Die Ergebnisse 

zeigten, dass signifikant mehr Dialektwörter bei den schwedischen Teilnehmer/n/innen als richtige 

Wörter angenommen wurden. Zudem wurden die Reaktionszeiten bei ihnen signifikant schneller für 

die Dialektwörter, aber nicht für die Standard- oder Nonsenswörter. Bei den Deutschen wurden die 

Reaktionszeiten sowohl bei den Dialekt- als auch bei den Standardwörtern zwar schneller, jedoch 

wurden signifikant  weniger  Dialektwörter  in  der zweiten Wortentscheidungsaufgabe als  richtige 

Wörter akzeptiert. 

Es ist interessant hervorzuheben, dass die Reaktionszeit unter den schwedischen Personen sowohl 

für die Dialekt als auch die Standardwörter schneller wurde, aber langsamer für die Nonsenswörter. 

Unter  den Deutschen andererseits,  wurde die Reaktionszeit  für die Dialekt-  und Nonsenswörter 

schneller, aber langsamer für die Standardwörter. Man kann hier behaupten, dass diese Observation 

auf die verschiedene Wahrnehmungsmuster zwischen den Deutschen und Schwed/inn/en hinweist: 

Die schwedischen Versuchspersonen, welche offensichtlich das Wahrnehmungsmuster aufnahmen, 

nach dem Hören des Dialekttextes mehr Wörter als richtige Wörter anzuerkennen, mussten bei den 

Nonsenswörtern diese Wahrnehmungsstrategie plötzlich unterdrücken, wobei diese Umstellung Zeit 

kostete. Bei den deutschen Versuchspersonen wurde das umgekehrte Muster aufgezeigt - mehr Zeit 

wurde erforderlich, als die Wahrnehmungsstrategie, keine Wörter als korrekte Wörter zu betrachten, 

bei den Standardwörtern unterdrückt werden musste. 

Um  auszuschließen,  dass  die  Zunahme  an  Ja-Antworten  nach  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe  unter  den  schwedischen  Personen  nicht  auf  einer  verallgemeinerten 

Generalisierung beruhte,  wurde gezeigt,  dass Kase-Wörter,  deren Vokalveränderung nie im Text 

vorkam, ganz anders als die im Text vorkommenden Vokalveränderungen behandelt wurden. Dies 
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ist  sowohl  durch  die  Reaktionszeit  als  auch  die  Tendenz,  Wörter  als  existierend  oder  nicht 

existierend zu betrachten, ersichtlich.  

Allerdings  wurde  bei  den  Deutschen  die  Tendenz  festgestellt,  schon  in  der  ersten 

Wortentscheidungsaufgabe   mehr  alte  Deng-  und Boch-Wörter  als  korrekte  Wörter  anzugeben. 

Obwohl  darauf  geachtet  wurde,  sowohl  neue  als  auch  alte  Wörter  für  die 

Wortentscheidungsaufgaben auszuwählen, die sich in Bezug auf Worthäufigkeit  und Silbenlänge 

einander entsprechen sollten, besteht das Risiko, dass diese in der ersten Wortentscheidungsaufgabe 

beobachtete Differenz an der Wortwahl liegt. 

Schon  in  der  Diskussion  von  Experiment  1  wurde  erwähnt,  dass  frühere  Studien  bereits 

durchgeführt wurden, in denen entdeckt wurde, dass es Situationen gab, in denen keine sprachliche 

Anpassung  erfolgte.  Hier  fanden  Kraljic,  Samuel  und  Brennan  (2008b)  heraus,  das  äußerliche 

Umstände  von  Bedeutung  sind.  Wenn  einem  Phänomen  äußerliche  nicht-Sprecher-spezifische 

Umstände als Ursache einer realisierten Sprachvarietät zugeschrieben werden kann, führt dies zu 

keiner sprachlichen Anpassung. Des Weiteren meinten Kraljic, Brennan & Samuel (2008a), dass die 

sprachliche Variation, die durch den Kontext geschieht, zu einem anderen Verarbeitungsmuster im 

Kontrast zu einer Variation aufgrund der spezifischen Aussprache eine/s/r Sprecher/in führen kann. 

Ähnlich wie die spezifischen Situationen, die durch äußere Umstände beeinflusst werden, wäre es 

hiermit  plausibel,  die  Annahme  zu  treffen,  dass  persönliche  Beschaffenheiten  zwischen 

Hörer/n/innen,  wie  bspw.  der  unterschiedliche  Sprachkenntnisgrad,  auch  zu  unterschiedlichen 

Verarbeitungsmustern bei den Hörer/n/innen führen können. 

Künftige  Studien  sollten  weiter  untersuchen,  inwiefern  unterschiedliche  Wahrnehmungsmuster 

unter Muttersprachler/n/innen und Fremdsprachenlerner/n/innen das Sprachlernen beeinflussen. 

6. Experiment 3.
Im vorangehenden Experiment wurde gezeigt, dass  schwedische Fremdsprachenlerner/innen beim 

Exponieren  und  Verarbeiten  einer  ungewohnten  Aussprache  anscheinend  andere 

Wahrnehmungsstrategien  als  Muttersprachler/innen  anwenden.  Die  Frage  lässt  sich  allerdings 

stellen, ob diese Beobachtung sich auch für Fremdsprachenlerner/innen, deren Muttersprache  einen 

anderen phonologischen Aufbau besitzt, verallgemeinern lässt. Der Zweck des dritten Experiments 

ist  es  somit  zu  untersuchen,  ob der  phonologische  Aufbau  der  Muttersprache  die 

Anpassungsfähigkeit an eine andere Sprache beeinflusst.

Phonologisch können sich Sprachen in vielen Aspekten unterscheiden. Schwedisch und Deutsch 

teilen durch ihre Verwandtschaft viele phonologische Gemeinsamkeiten. Dagegen ist Finnisch mit 
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keiner dieser beiden Sprachen verwandt, und sie unterscheidet sich auch in vielen phonologischen 

Aspekten. In diesem Experiment werden daher zehn Muttersprachler/innen des Finnischen  unter 

den  gleichen  Bedingungen  wie  die  schwedischen  Fremdsprachenlerner/innen  getestet.  Die 

Leistungen der  finnischen Versuchspersonen werden anschließend mit  den Ergebnissen aus  den 

vorangehenden zwei Experimenten verglichen.    

6.1 Das finnische, schwedische und deutsche Vokalinventar

Trotz ihrer geographischen Nachbarschaft  existiert zwischen dem Finnischen und Schwedischen 

sowie  zwischen  dem  Finnischen  und  Deutschen  keine  sprachliche  Verwandtschaft.  Während 

Deutsch  und  Schwedisch  zu  dem  germanischen  Zweig  der  indoeuropäischen  Sprachfamilie 

gehören, gehört Finnisch zum ostseefinnischen Zweig der finno-ugrischen Sprachen, die wiederum 

einen der Hauptszweige unter der uralischen Sprachfamilie darstellt. Der gemeinsame Ursprung des 

Deutschen und Schwedischen lässt sich phonologisch durch viele, für die germanischen Sprachen 

charakteristische,  Bespiele  nachweisen,  zum  Beispiel  durch  die  erste  Lautverschiebung  (eng. 

Grimms law), die s.g. V2-Stellung (wobei das finite Verb an zweiter Position im Satz stehen muss18) 

und die Entwicklung von einer ausgeprägten Silbensprache zu einer Wortsprache, d.h. eine Sprache, 

in  der  phonologische  Prozesse  vor  allem wirken,  um das  phonologische  Wort  hervorzuheben19 

(Damaris. et al. 2008; Szczepaniak, 2007). Diese Entwicklung zu einer Wortsprache, begann durch 

die  Entstehung  einer  starken  Betonung  auf  der  ersten  Silbe  des  Wortes.  Die  phonetische 

Optimierung der ersten Silbe im Wort führte im Laufe der Zeit zu einer qualitativen Reduktion der  

unbetonten Vokalsegmente im Wort. Diese Besonderheit zusammen mit dem in den germanischen 

Sprachen vorhandenen Umlaut-Phänomen führte wiederum zu qualitativen Unterschieden bei den 

Vokalen und hierbei zu einem Zuwachs der Vokalphoneme ins Phoneminventar dieser Sprachen. 

Aus diesem Grund weisen heutige Sprachen aus der germanischen Familie eine große Anzahl von 

Vokalen im Phoneminventar auf. 

 Insgesamt gibt es im standardfinnischen Vokalinventar acht Vokale (Karlsson, 2009; Suomi et al. 

2008). Für diese gibt es keine phonotaktischen Restriktionen in Bezug auf die Position im Wort, in 

welcher  die  Vokale  stehen  können.  Zudem hat  die  Vokallänge  eine  bedeutungsunterscheidende 

Funktion, die keine qualitativen Schwächungen erfahren, wenn sie eine quantitative Verlängerung 

der Vokaldauer bekommt.

Das finnische Vokalsystem lässt sich durch ihre drei hinteren und drei vorderen Vokale sowie die 

18 Heutzutage ist dieses Phänomen aus dem heutigen Englischen ausgefallen. Jedoch ist es in den übrigen 
germanischen Sprachen vorzufinden. 

19 Für weitere Information über Wortsprachen wird z.B. auf Hall (2011) hingewiesen. 
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Vokale  [y]  und  [ø]  als  ziemlich  symmetrisch  betrachten,  wobei  jeder  hinterer  Vokal  einen 

entsprechenden vorderen Vokal auf der gleichen Ebene des F1-Formants hat (Soumi et al. 2008).

Charakteristisch für die finnische Sprache ist die Vokalharmonie, in der die Vokale ä, ö und y, mit 

Ausnahme wörtlicher Zusammensetzungen und mancher Lehnwörtern, nie im gleichen Wort stehen 

können. Im Unterschied zum Deutschen und Schwedischen ist das Finnische eine agglutinierende 

Sprache20, in der viele Aspekte durch das Anhängen von einem oder mehreren Suffixen ausgedrückt 

werden.  Durch  die  Vokalharmonie,  werden  die  an  die  Wort  anzuhängenden  Suffixe  insofern 

bewirkt, dass es für jede Kasus-Suffix eine Variante für Wörter gibt, welche durch vordere Vokale 

aufgebaut sind, und eine für die, die aus hinteren Vokalen bestehen. 

Abbildung 1. Das finnische Vokalinventar (nach Suomi et al. 2008)

Im Standardschwedischen gibt es 17 Vokale, die sich qualitativ voneinander unterscheiden. Somit 

verfügt die Sprache über mehr als doppelt so viele qualitative Vokalunterschiede im Vergleich zum 

Finnischen. Im Unterschied zum Finnischen kommen aber nicht alle Vokale an allen Stellen im 

Wort vor. Stattdessen gibt es in vielen Fällen kurze und lange Gegenstücke (Suomi et al. 2008). 

20 Agglutination bezeichnet Sprachen, bei denen grammatische Verhältnisse vor allem durch das Hinzufügen von 
grammatischen Morphemen oder Affixen ausgedrückt werden. Im Finnischen handelt es sich hier um Suffixe, die an 
das Hauptwort angehängt werden, um die Bedeutung des Wortes zu modifizieren.  
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Abbildung 2. Das schwedische Vokalinventar (nach Engstrand in Wikipedia, 1999).

Laut der Untersuchung von Kohlner (1999) über den Vokalbestand im Standarddeutschen gibt es 

hier  16  qualitativ  unterschiedliche  Vokalphoneme.  Ähnlich  dem  Schwedischen  gibt  es  einen 

qualitativen  Unterschied  zwischen  langen  und  kurzen  Vokalen.  Nicht-betonte  Vokale  im  Wort 

durchlaufen eine phonologische Reduktion zum schwa-Laut. Als eine akzentzählende Sprache mit 

reichlicher Vokalqualität, in der Vollvokale nur in betonten Segmenten stehen können, unterscheidet 

sich sowohl das Schwedische als auch das Deutsche aus phonologischer Hinsicht maßgeblich vom 

Finnischen.    

Abbildung 3. Das deutsche Vokalinventar (nach Kohler, 1999 in eLaut, 2008)

Zusammenfassend  bestehen  für  die  aktuelle  Studie  interessante  phonologische  Unterschiede 

zwischen dem Finnischen als eine silbenzählende Sprache und dem Schwedischen und Deutschen 

als wortoptimierende Sprachen.  
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6.2 Methode

Das Design des Experiments 3 war identisch mit dem Design der Experimente 1 und 2. 

  6.2.1 Versuchspersonen

Zehn finnische Fremdsprachenlerner/innen nahmen an der Studie teil. Sämtliche Personen waren 

zum Zeitpunkt der Studiendurchführung an der Universität Freiburg immatrikuliert. Acht von ihnen 

verbrachten  ein  oder  zwei  Austauschsemester  an  der  Universität  als  Erasmus-Studenten/innen, 

während  zwei  Personen  ihr  ganzes  Studium  in  Freiburg  machten.  Das  Durchschnittsalter  der 

Versuchspersonen betrug 23,7 Jahre. Unter ihnen waren drei Männer und sieben Frauen.

Des Weiteren studierten vier von ihnen Germanistik und vier Personen gaben an, Jura zu studieren. 

Eine  Person studierten  Anglistik  und die  letzte  Person belegte  Philosophie  als  Studienfach.  Im 

Durchschnitt  hatten  sie  das  Deutschlernen  mit  11,4  Jahren  begonnen,  wobei  sie  sich 

durchschnittlich 9,4 Jahren mit Deutsch beschäftigt hatten. 

Die Ergebnisse aus dem Lextale-Test zeigten unter den finnischen Versuchspersonen Leistungen 

auf,  die  zwischen  57,5%  und  81,25%  korrekte  Antworten  variierten.  Die  durchschnittliche 

Prozentzahl der korrekten Angaben landete bei einem Wert von 68,0% (Standardfehler: 2,3). Bei 

den schwedischen Versuchspersonen wurden folgende Werte erhalten: Minimum 55,0; Maximum: 

82,0; Mittelwert 68,2, Standardfehler: 2,6. Um sich zu vergewissern, dass es zwischen finnischen 

und  schwedischen  Teilnehmer/n/innen  keine  signifikanten  Unterschiede  in  Bezug  auf  deutsche 

Wortkenntnisse gab, wurde ein t-Test bei nicht-verbundenen Stichproben ausgeführt. Dieser ergab 

den nicht-signifikanten t-Wert: t(18)=0,172; p=0,866(ns). 

Daher  sollten  die  Wortkenntnisse  innerhalb  der  finnischen  Gruppe mit  den  Kenntnissen  in  der 

schwedischen Gruppe vergleichbar sein. 

  6.2.2 Prozedur 

Der Ablauf des Experiments 3 war identisch mit Experiment 2.

6.3 Ergebnisse

Die Vorstellung der Ergebnisse wird dem gleichen Ablauf folgen, wie bei der Präsentationen der 

vorangehenden Experimente. Die Ergebnisse der finnischen Versuchspersonen werden vor allem 

mit den Leistungen der schwedischen Teilnehmer/innen verglichen. In dem Fall es interessant wird, 

sowohl die finnischen als auch die schwedischen Leistungen mit den deutschen Teilnehmer/n/innen 
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zu vergleichen,  werden die Ergebnisse der deutschen Versuchspersonen unter der Dialektbedingung 

aus Experiment 1 miteinbezogen. 

  6.3.1 Anzahl der Ja-Antworten

Zunächst  wurde  eine  ANOVA über  die  Differenzen  der  Ja-Antworten  bei  den  Wortgruppen 

zwischen der ersten und zweiten Wortentscheidungsaufgabe ausgeführt. Sowohl die finnischen als 

auch  die  schwedischen  Versuchspersonen  wurden  in  diese  Messung  einbezogen.  Die  ANOVA 

zwischen  den  Wortgruppen  ergab   den  signifikanten  F-Wert:  Fdifferenz_wortgruppe(2,54)=5,071; 

p=0,010finnisch.  Allerdings  wurde keine Signifikanz zwischen den Finn/inn/en und Schwed/inn/en 

gefunden: F(1,54)=1,850; p=0,179(ns)(finnisch_schwedisch).

Die  Ergebnisse  aus  der  deskriptiven  Statistik  über  die  Frequenz  der  Ja-Antworten  bei  den 

finnischen Versuchspersonen werden in die Tabelle 9 aufgeführt. Zusätzlich werden die Ergebnisse 

der schwedischen Versuchspersonen aus Experiment 2 als Vergleich unter die finnischen Resultate 

hinzugefügt.  

Tabelle  9. Deskriptive  Statistik,  über  die  Frequenz  der  Ja-Antworten  bei  den  finnischen  und 
schwedischen Versuchspersonen aus Experiment 2. In der Tabelle sind die Wörter in Gruppen aufgeteilt,  
je nachdem, ob ihre Vokale zu 'e', 'o' oder 'a' gesenkt wurden (Dialekt), ob die Aussprache der Wörter  
unverändert blieb, (Standard) oder ob sie überhaupt kein Wort bildeten (Nonsens). 

Beim ersten  Überblick  scheint  es,  als  wird  bei  den  finnischen  Versuchspersonen  in  jeweiliger 

Wortgruppe eine durchschnittliche Frequenz von Ja-Antworten erzeugt, die dem Antwortmuster der 

schwedischen  Teilnehmer/n/innen  entspricht.  Beim  Anschauen  der  Leistungen  in  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe sieht  es  allerdings  aus,  als  ist  eine  Differenz  bei  den  Finn/inn/en  in 

Relation zu den schwedischen Studierenden in der jeweiligen Wortgruppe entstanden. Vor allem 

wird diese bei den Dialektwörtern auffallend, bei denen die schwedischen Teilenehmer/innen im 

Durchschnitt 14,2% öfter als die finnischen Versuchspersonen das Gehörte als ein korrektes Wort 

angegeben haben.  Ein  t-Test  für  unabhängige  Stichproben  zwischen  den  Dialektwörtern  in  der 

zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  in  der  finnischen  und  schwedischen  Gruppe  ergab  jedoch 
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Dialekt Standard Nonsens
Finnisch Sitzung 1 53,8% (4,9) 95,2% (1,4) 11,5% (3,3)

Sitzung 2 60,0% (8,1) 93,1% (2,4) 21,5% (8,6)
Schwedisch Sitzung 1 56,9 (4,7) 97,2% (1,2) 12.0% (1,7)

Sitzung 2 74,2% (7,2) 97,3% (0,9) 15,5% (3,0)



keinen signifikanten t-Wert: tdialekt_2(18)= -1,311; p=0,206(ns)finnisch_schwedisch. 

Eine einfaktorielle ANOVA, in die auch die deutschen Teilnehmer/innen in der Dialektbedingung 

aus  Experiment  1  eingeschlossen  wurden,  zeigte,  dass  ein  signifikanter  Unterschied  sowohl 

zwischen den deutschen und den schwedischen Teilnehmer/n/innen (p<0,001 LSD, Scheffé) sowie 

zwischen den deutschen und den finnischen Teilnehmer/n/innen (p<0,001 LSD, Scheffé) herrschte. 

Jedoch  wurde  keine  signifikante  Differenz  zwischen  den  Schwed/inn/en  und  den  Finn/inn/en 

gefunden:  p=0,134(ns)  (LSD)  p=0,318  (ns)(Scheffé).  Außerdem  bestätigte  ein  t-Test  bei 

verbundenen  Stichproben,  dass  die  Abnahme  an  Ja-Antworten  unter  den  finnischen 

Versuchspersonen zwischen der ersten und zweiten Wortentscheidungsaufgabe keine Signifikanz 

hervorbrachte:tdialekt_1+2(9)= -1,144; p=0,282(ns)(finnisch). 

Ein zweiter auffälliger Unterschied zwischen den finnischen und schwedischen Proband/inn/en lässt 

sich bei den Nonsenswörtern in der zweiten Wortentscheidungsaufgabe finden. Zwar zeigen die 

finnischen Versuchspersonen die Tendenz auf, nach dem Hören des im Dialekt vorgelesenen Textes, 

mehr Dialektwörter als richtige deutsche Wörter zu betrachten, als die Schwed/inn/en. Gleichzeitig 

wurden  unter  den  Finn/inn/en  mehr  Nonsenswörter  angegeben.  Ein  t-Test  bei  unabhängigen 

Stichproben zeigte,  dass  diese prozentuale  Differenz von 6% zwischen den Schwed/inn/en  und 

Finn/inn/en bei den Nonsenswörtern in der zweiten Wortentscheidungsaufgabe an der Grenze zur 

Signifikanz landete: tnonsens_2(18)=2,014; p=0,059(ns)(finnische_schwedisch). Diese Beobachtung war ziemlich 

unerwartet.  Allerdings  deutete  ein  t-Test  bei  verbundenen  Stichproben  auf  keine  signifikante 

Differenz  bei  dem  Anstieg  von  Ja-Antworten  zwischen  der  ersten  und  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe unter dieser Bedingung hin: tnonsens_1+2(9)= -1,257; p=0,241(ns)(finnisch).  

Um  nach  weiteren  Differenzen  oder  Ähnlichkeiten  zwischen  den  Wahrnehmungsmustern  der 

finnischen und schwedischen Versuchspersonen zu suchen, wurden die Dialektwörter in Experiment 

3  nach dem gleichen Muster  wie in  Experiment  1  und 2 aufgeteilt.  Wie die  Tabelle  10.  zeigt, 

wurden unter den Antworten aus der zweiten Wortentscheidungsaufgabe ziemlich große prozentuale 

Unterschiede  zwischen den finnischen und schwedischen Versuchspersonen bei  sämtlichen drei 

Gruppen festgestellt. 

Tabelle 10. Deskriptive Statistik für die finnischen schwedischen Versuchspersonen. Die Tabelle stellt die  
Rate von Ja-Antworten dar,  nachdem die Dialektwörter  in Gruppen nach Vokalveränderung aufgeteilt 
wurden. 

58

Deng Boch Kase
Finnisch Sitzung 1 50,5% (5,6) 58,5% (4,0) 51,1% (7,4)

Sitzung 2 60,5 (8,7) 63,5 (7,5) 52,2% (9,5)
Schwedisch Sitzung 1 54,5% (5,1) 64,5% (6,4) 50% (4,5)

Sitzung 2 74,0% (6,7) 81% (8,3) 61% (9,0)



In  Anbetracht  dieses  deskriptiven  Ausfalls  wurde  eine  einfaktorielle  ANOVA durchgeführt,  um 

zunächst  zu  untersuchen,  ob  sich  irgendeiner  merkbarer  Unterschied  zwischen  den  drei 

Wortgruppen in der jeweiligen Wortentscheidungsaufgabe finden ließ. Die Berechnungen brachten 

aber  keine  Signifikanz  hervor  -  weder  zwischen  den  drei  Wortgruppen  in  der  ersten 

Wortentscheidungsaufgabe:  Fwortgruppe_1(2,27)=0,575;  p=0,570(ns)(finnisch) noch  in  der  zweiten: 

Fwortgruppe_2(2,27)=0,461;  p=0,636(ns)(finnisch).  Hiermit  wird  besagt,  dass  es  nach  der 

Wortentscheidungsaufgabe und sogleich nach dem Hören des im Dialekt erstellten Textes keine 

anschauliche Differenz bei den Finnin/en zwischen den Kase-Wörtern und den Deng- und Boch-

Wörtern  bestand.  Darüber  hinaus  ergaben  t-Tests  über  die  Differenz  zwischen  der  ersten  und 

zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  zwar  keine  Signifikanz  bei  den  Kase-Wörtern  tkase_1+2(9)= 

-0,246;  p=0,811(ns)(finnisch)  jedoch auch keine Signifikanz für die Deng-Wörter: tdeng_1+2(9)= -1,430; 

p=0,186(ns)(finnisch) und  für  die  Boch-Wörter:  tboch_1+2(9)=  -0,889;  p=0,397(ns)(finnisch).  Anscheinend 

sieht  es  aus,  als  würden sämtliche  Wortgruppen bei  den  Dialektwörtern  gleich  wahrgenommen 

werden,  ungeachtet  dessen  ob  die  Vokalsenkung  im Text  vorkam oder  nicht.  Eine  zusätzliche 

ANOVA mit wiederholten Messungen überprüfte die Signifikanz zwischen den Wortgruppen von 

der  ersten zu der  zweiten Wortentscheidungsaufgabe,  wobei  allerdings keine Signifikanz erzielt 

wurde:  Fwortgruppe_1+2(2,27)=0,480;  p=0,624(ns)(finnisch).  In  Relation  zu  den  schwedischen 

Versuchspersonen unterscheiden sich diese Werte. Es sieht demnach aus, als haben die finnischen 

Versuchspersonen  zwar  mehr  Dialektwörter  von  der  ersten  zu  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe als richtige Wörter angenommen, jedoch ergaben die Berechnungen mit 

dem  t-Test  keine  Signifikanz.  Außerdem  wurden  mehr  (wenn  auch  nicht  signifikant  mehr) 

Nonsenswörter  in  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  als  korrekte  Wörter  angenommen. 

Darüber  hinaus  zeigen  die  letzten  Befunde,  dass  der  Anstieg  an  Ja-Antworten  zwischen  den 

Wortentscheidungsaufgaben bei den Kase-Wörtern zwar gering war, allerdings wurde auch keine 

Signifikanz bei den Deng- und Boch-Wörtern gefunden. Es sieht somit danach aus, als hatte der im 

Dialekt  vorgelesene  Text  weniger  Auswirkung  auf  die  finnischen  Versuchspersonen.  Um diese 

Beobachtung  weiter  zu  prüfen  wurden  eine  neue  Aufteilung  der  Dialektwörter  gemacht.  Diese 

folgte  dem  Muster  aus  Experiment  2,  worin  ermittelt  wurde,  ob  es  unter  den  schwedischen 

Versuchspersonen eine Tendenz gab, mehr Dialektwörter, die im gehörten Dialekttext vorkamen, als 

richtige Wörter anzunehmen. Des Weiteren wurden von den Schwede/n/innen Wörter, die nie im 

Text vorkamen, sondern lediglich in den Wortentscheidungsaufgaben vorgefunden wurden, weniger 

oft als richtige Wörter angegeben wurden. Dadurch kann der Test untersuchen, ob die Personen 

tatsächlich von den Wörtern im Text beeinflusst wurden oder lediglich eine allgemeine Tendenz 
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dazu  aufweisen,  mehr  Wörter  durch  eine  allmähliche  Vertraulichkeit  mit  dem  Test  als  richtig 

anzunehmen.  Ein  t-Test  bei  unabhängigen  Stichproben  zwischen  den  alten  und  den  neuen 

Dialektwörtern in der ersten Wortentscheidungsaufgabe vor dem Hören des Textes ergab hierbei 

keinen signifikanten t-Wert bei den Finnin/en: talt_neu_1(18)=0,571; p=0,575(ns)(finnisch). Dieser t-Wert 

blieb  in  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  beinahe  unverändert:  talt_neu_2(18)=0,779; 

p=0,446(ns)(finnisch). 

Es wird hiermit fraglich, ob der Anstieg an Ja-Antworten tatsächlich auf einer Wahrnehmung und 

Anpassung des  Dialekts  im Text  beruhte.  Vielmehr liegt  es  nahe,  dass  der  Grund dafür  an der 

erhöhten Vertraulichkeit mit dem Testverlauf lag. 

  6.3.2 Reaktionszeiten

Laut der durch die Analyse erhaltenen Ergebnisse der Ja-Antwortfrequenz scheint es, als besitzen 

die finnischen und schwedischen Versuchspersonen unterschiedliche Wahrnehmungsmuster.  Eine 

ausschließlich durch die Beobachtung der Ja-Antwortfrequenz zu treffende Aussage ist jedoch noch 

nicht möglich. In der Diskussion des Experiments 1, wurde erwähnt, dass Versuchspersonen beim 

Antworten durch Ja- oder Nein, einfach den Entschluss fassen konnten, systematisch auf die eine 

oder  andere  Weise  zu  antworten.  Hierbei  mag  bei  den  Wortentscheidungsaufgaben  das  Risiko 

entstehen, eine explizite Wahrnehmung zu messen, wobei der bewusste Entschluss, die Leistung in 

den Aufgaben maßgeblich beeinflusst.  Im Kontrast zu der Frequenz von Ja-Antworten misst die 

Reaktionszeit  bei jedem Wort eher eine implizite Wahrnehmung, worüber die Versuchspersonen 

wenig Bewusstsein ausüben.  

Beim  Anschauen  der  Reaktionszeit  ist  es  daher  möglich,  weitere  Aussagen  über  das 

Wahrnehmungsmuster der finnischen Versuchspersonen zu erhalten. 

Tabelle 11. Deskriptive Statistik, über die Reaktionszeiten bei den finnischen Versuchspersonen sowie bei 
den schwedischen Proband/inn/en aus Experiment 2.

Eine ANOVA über die Zeitdifferenz bei den Wortgruppen und bei den finnischen und schwedischen 

Versuchspersonen zeigte, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen den Wortgruppen gab: 

Fdifferenz_wortgruppe(2,54)=3,579;  p=0,035(finnisch_schwedisch), sich  aber  keine  Signifikanz  zwischen  den 

Finn/inn/en und Schwed/inn/en finden ließ: Fdifferenz_wortgruppe(1,54)=0,172; p=0,680(ns)(finnisch_schwedisch).
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Dialekt Standard Nonsens
Finnisch Sitzung 1 1054,9 (110,3) 612,9 (64,0) 1062,3 (105,4)

Sitzung 2 858,5 (107,9) 591,9 (84,4) 1010,2 (115,9)
Schwedisch Sitzung 1 865,1 (71,4) 406,9 (30,8) 775,2 (87,0)

Sitzung 2 654,2 (44,2) 357,4 (18,0) 852,2 (129,5)



Beim Anblicken der  Tabelle  9 wird  zunächst  deutlich,  dass  die  Reaktionszeiten  der  finnischen 

Versuchspersonen  durch  alle  Wortgruppen  stets  länger  sind,  als  bei  den  schwedischen 

Teilnehmer/n/innen.  Um  zu  untersuchen,  ob  dieser  beobachtete  Zeitunterschied  zwischen  den 

Gruppen auch signifikant war, wurde t-Tests für nicht-verbundene Stichproben ausgeführt, wobei 

keine Signifikanz bei den Dialektwörtern zwischen den Gruppen gefunden wurde - weder vor dem 

Hören  des  Textes:  tdialekt_1(18)=1,445;  p=0,116(ns)(finnisch_schwedisch) noch  in  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe: tdialekt_2(18)=0,097;  p=0,097(ns)(finnisch_schwedisch). Obwohl nicht signifikant, 

wird  nichtsdestotrotz  ein  höherer  t-Wert  in  der  ersten  Wortentscheidungsaufgabe  mit  einer 

darauffolgend  höheren  Signifikanz  registriert,  wobei  die  Messung  in  der  zweiten 

Wortentscheidungsaufgabe  ein  niedrigerer  Wert  erzeugte.  Das  heißt,  dass  der  Unterschied  in 

Reaktionszeit zwischen den finnischen und schwedischen Versuchspersonen kleinerer wurde. Ein 

darauffolgender t-Test mit verbundenen Stichproben unter den Finn/inn/en bei den Dialektwörtern 

ergab zwar keinen signifikanten Wert, aber immerhin eine Andeutung darauf, dass die Finn/inn/en 

in  der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  schneller  geantwortet  haben:  tdialekt_1+2(9)=-1,913; 

p=0,088(ns)(finnisch).  Im  Vergleich  dazu  ergaben  die  entsprechenden  Messungen  bei  den 

Schwed/inn/en  einen  signifikanten  t-Wert:  tdialekt_1+2(9)=3,885;  p=0,004(schwedisch).   Aufgrund  dieser 

unterschiedlichen Werte wurde ein t-Test auf die jeweiligen Differenzen zwischen der ersten und 

zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  sowie  zwischen  den  finnischen  und  schwedischen 

Versuchspersonen  durchgeführt.  Allerdings  wurde  in  diesem  Test  überhaupt  keine  Signifikanz 

vorgefunden: tdialekt_differenz(18)= -0,125; p=0,902(ns)(finnisch_schwedisch). 

Zusätzliche t-Tests bei nicht-verbundenen Stichproben ergaben signifikantere Werte zwischen den 

finnischen und schwedischen Versuchspersonen bei den Standardwörtern - sowohl vor dem Hören 

des  Textes:  tstandard_1(18)=2,899;  p=0,010(finnisch_schwedisch) als  auch  danach:  tstandard_2(18)=2,719; 

p=0,014(finnisch_schwedisch).  Der  t-Test  bei  verbundenen  Stichproben  zeigt,  dass  keine  signifikante 

Beschleunigung unter den Finn/inn/en von der ersten zu der zweiten Wortentscheidungsaufgabe bei 

den Standardwörtern stattfindet: tstandard_1+2(9)=0,294; p=0,776(ns)(finnisch). 

Bezüglich der Nonsenswörter wird in der deskriptiven Statistik ersichtlich, dass die schwedischen 

Teilnehmer/innen im Unterschied zu den Finn/inn/en durchschnittlich längere Reaktionszeiten bei 

der  zweiten  Wortentscheidungsaufgabe  als  bei  der  ersten  aufweisen.  Dagegen  wurden  bei  den 

Finn/inn/en  schnellere  Reaktionszeiten  beobachtet,  wenn  auch  nicht  signifikant  schneller: 

tnonsens_1+2(9)=0,611;  p=0,556(ns)(finnisch),  Signifikant  schnellere Reaktionszeiten wurden stattdessen 

bei den Deutschen in der Dialektgruppe aus dem ersten Experiment ermittelt: tnonsens_1+2(9)=2,813; 

p=0,020(deutsch).  

Anschließend  wurden die  Dialektwörter  in  Übereinstimmung  mit  den  vorangehenden  Analysen 
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nach Vokalsenkungen aufteilt, um dadurch einen besseren Einblick zu erhalten.

Tabelle 12. Deskriptive Statistik über die finnischen und schwedischen Versuchspersonen. Die Tabelle 
stellt die Reaktionszeiten dar, nachdem die Dialektwörter in Gruppen nach Vokalveränderung aufgeteilt 
wurden.  

Wie ersichtlich, zeigt die deskriptive Statistik ziemlich gleiche Werte zwischen den Wortgruppen in 

jeweiliger  Wortentscheidungsaufgabe  bei  den  Finn/inn/en  auf.  Aus  diesem  Grund  wurde  eine 

ANOVA mit wiederholten Messungen ausgeführt, um zu untersuchen, ob die Zeitdifferenzen von 

der ersten zu der zweiten Wortentscheidungsaufgabe sich zwischen den Deng-, Boch- und Kase-

Wörtern  signifikant  unterschieden.  Jedoch  wurde  keine  signifikante  Differenz  ermittelt: 

Fwortgruppe_1+2(2,27)=0,156;  p=0,856(ns)(finnisch). Hierbei zeigt dieses Ergebnis, dass die Untergruppen 

zu  den  Dialektwörtern  von  den  Finn/inn/en  offensichtlich  gleich  behandelt  wurden.  Eine 

einfaktorielle  ANOVA für  jede  Wortentscheidungsaufgabe  bestätigte  diese  Beobachtung,  denn 

zwischen den Deng-, Boch- und Kase-Wörtern wurde keine Signifikanz ermittelt - weder in der 

ersten Worteinscheidungsaufgabe:  Fwortgruppe_1(2,27)=0,304;  p=0,740(ns)(finnisch) noch in der zweiten 

nach dem Hören des Textes: Fworgruppe_2(2,27)=0,030;  p=0,970(ns)(finnisch). Hier wurde sogar ein viel 

kleinerer F-Wert generiert

Zum Schluss wurden die Deng- und Boch-Wörter in alte und neue Dialektwörter aufgeteilt, um zu 

untersuchen, ob sich ein eventueller Unterschied zwischen diesen Variablen finden ließ. Die t-Tests 

wiesen  jedoch  keine  Signifikanz  auf,  weder  zwischen  den  alten  und  neuen  Deng-  und  Boch-

Wörtern  in  der  ersten  Wortentscheidungsaufgabe:  talt_neu_1(18)=  -0,110;  p=0,914(ns)(finnisch) noch 

zwischen diesen Wörtern in der zweiten: talt_neu_2(18)= -0,283; p=0,781(ns)(finnisch).

Hierbei sieht es danach aus, als dienen die Befunde der finnischen Proband/inn/en aus der aktuellen 

Analyse über die Reaktionszeiten als Beleg für die schon beim Auseinandersetzen der Ja-Frequenz 

gestellte  Annahme,  dass der  (wenn auch nicht  signifikante)  Anstieg an Ja-Antworten unter  den 

Dialektwörtern nur auf dem steigenden Vertrauen mit dem Experiment beruht.

6.4 Diskussion

Im  dritten  Experiment  wurde  untersucht,  ob  Fremdsprachenlerner/innen  unterschiedliche 

Wahrnehmungsmuster aufweisen, je nach phonologischem Aufbau ihrer jeweiligen Muttersprache. 

Dafür  wurden  Muttersprachler/innen  des  Finnischen  nach  dem  gleichen  Ablauf  wie  die 
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Deng Boch Kase
Finnisch Sitzung 1 1120,9 (119,3) 1009,4 (98,7) 1013,9 (123,6)

Sitzung 2 867,7 (114,4) 834,1 (104,4) 862,7 (92,2)
Schwedisch Sitzung 1 884,8 (84,4) 799,0 (58,5) 957,8 (99,0)

Sitzung 2 649,7 (44,7) 595,4 (46,3) 780,9 (72,7)



schwedischen Fremdsprachenlerner/innen aus Experiment 2 getestet. Jedoch, im Unterschied zu den 

schwedischen Teilnehmer/n/innen, wiesen die finnischen Proband/inn/en keine Anpassung an den 

im Text vorgelesenen deutschen Dialekt auf. Zwar wurde zwischen den Wortentscheidungsaufgaben 

ein Anstieg an Ja-Antworten bei den Dialektwörtern als richtige Wörter nachgewiesen. Allerdings 

war der Anstieg von, als  richtige Wörter akzeptierte,  Dialektwörtern nicht signifikant.  Vielmehr 

liegt es nahe anzunehmen, dass die Zunahme von Ja-Antworten auf einem zunehmenden Vertrauen 

mit dem Experiment beruhte, eher als auf dem Einfluss des Textes. Sowohl die Reaktionszeiten als 

auch die  Beobachtung der  Dialektwörter,  nachdem sie  nach Vokalsenkungen aufgeteilt  wurden, 

scheinen für diese Annahme zu sprechen. 

Zudem ergaben die Antworten der Finn/inn/en bereits nach der ersten Wortentscheidungsaufgabe 

Reaktionszeiten,  die  sowohl  in  Relation  zu  den  deutschen  als  auch  zu  den  schwedischen 

Teilnehmer/n/innen länger waren. Vor allem aufgrund der langsameren Reaktionszeiten würde die 

Vermutung  nahe  liegen,  dass  die  gefundenen  Unterschiede  einfach  darin  bestehen,  dass  die 

finnischen  Teilnehmer/innen  im  Vergleich  zu  den  schwedischen  Proband/inn/en  deutsche 

Kenntnisse auf  einem niedrigeren  Niveau besaßen.  Allerdings  sprechen die  Ergebnisse aus  den 

LexTale-Testen, in denen die finnischen und schwedischen Teilnehmer/innen sich auf dem gleichen 

sprachlichen Niveau befanden, gegen eine solche Annahme. Die andere Theorie lautet hiermit, dass 

die  beobachteten  Unterschiede  an  den  Eigenschaften  bei  der  jeweiligen  Muttersprache  der 

Fremdsprachenlerner/innen  liegen.  Zum  Beispiel  testeten  Major  et  al.  (2002)  chinesische, 

japanische und spanische Fremdsprachenlerner/innen des Englischen auf akzentuierte Sprache von 

chinesischen,  japanischen  und  spanischen  Sprecher/n/innen,  sowie  Muttersprachler/n/innen  des 

Englischen. Hierbei fanden sie heraus, dass chinesische Hörer/innen ein besseres Hörverständnis 

beim Hören von dem durch Spanisch akzentuierten Englischen aufzeigten, als beim Hören eines 

von  der  eigenen  Muttersprache  gefärbten  Englisch.  Unter  den  japanischen,  chinesischen  und 

spanischen  Fremdsprachenlerner/n/innen  wiesen  nur  die  spanischen  Fremdsprachlerner/n/innen 

signifikant bessere Leistungen, beim Hören eines durch ihre eigene Muttersprache akzentuierten 

Englisch, auf. Als Erklärung wiesen Major et al. (2002) auf die phonologischen Ähnlichkeiten des 

Spanischen,  als  eine  wortoptimierende  Sprache  (eng.  stressed  timed  language)  hin,  mit  der 

Chinesisch als eine Ton-Sprache und Japanisch als eine Mora-Sprache nicht zu vergleichen ist. Sie 

meinten hierbei, dass der Rhythmus des Spanischen eventuell das Verstehen vom Englischen bei 

dieser Gruppen erleichterte. Des Weiteren fanden Weber, Broersma und Aoyagi (2009) heraus, dass 

akzentuierte  Sprache  des  Englischen  die  Worterkennung  bei  Fremdsprachenlerner/n/innen 

beeinflussen  kann,  wenn  der  Akzent  mit  dem  sprachlichen  Hintergrund  de/s/r 

Fremdsprachenlerner/in  übereinstimmt.  Anderson-Hsieh  und  Koehler  (1988)  schlugen  vor,  dass 
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manche  phonologische  Eigenschaften  in  der  Sprache  mehr  entscheidend  sind  als  andere  und 

meinten, dass die die Prosodie eine wichtigere Rolle spielte als Sprachsegmentierung. Hiermit wäre 

zu vermuten, dass phonologische und prosodische Merkmale einer Muttersprache eine Auswirkung 

beim Hören von einer fremden Sprache sowie dazukommenden Dialekten ausüben. 

Außerdem  wurde  von  Cutler  et  al.  (1983)  behauptet,  dass  Sprachen  mit  unterschiedlichen 

prosodischen  Merkmalen  auch  unterschiedliche  Wahrnehmungsstrategien  verlangen,  um  eine 

effiziente Segmentierung des Sprachsignals von ihnen zu optimieren.  Sie meinten,  dass je nach 

prosodischem  Aufbau  einer  Sprache  sich  Muttersprachler/innen  eine  Segmentierungsstrategie 

aneignen,  die  diesem  prosodischen  Aufbau  entspricht.  Des  Weiteren  schlugen  sie  vor,  diese 

Strategie  als  sprecherspezifisch  zu  betrachten,  d.h.  dass  Sprecher/innen nicht  in  der  Lage sind, 

zwischen verschiedenen Strategien zu wechseln.  In  weiteren Nachforschungen zu dieser  Studie 

fanden Cutler et al.  (1989) heraus,  dass bilinguale Personen des Englischen und Französischen, 

welche angaben Englisch als 'dominante' Sprache zu besitzen, obwohl sie meinten beide Sprachen 

gleich  so  gut  zu  sprechen,  immerhin  versagten  eine  für  die  französische  Sprache  optimierende 

Segmentierungsstrategie  anzuwenden.  Bei  diesen  Personen  wurde  eine  für  den  prosodischen 

Aufbau des Englischen optimierende Wahrnehmungsstrategie für die beiden Sprachen verwendet.   

Auch wenn Hörer/innen vergleichbare Kenntnisse in Bezug auf den Wortschatz und die Grammatik 

besitzen, würde das somit nach Cutler et al (1983, 1989) heißen, dass Lerner/innen beim Lernen 

einer  prosodisch  unterschiedlichen  Sprache  Nachteile  gegenüber  Fremdsprachenlerner/n/innen 

haben, deren Muttersprachen einen mit der Zielsprache ähnlichen Rhythmus und phonologischen 

Aufbau besitzen. Ein für die deutsche Sprache nicht optimales Sprachwahrnehmungssystem könnte 

somit die längeren Reaktionszeiten bei allen Wörtern unter den finnischen Proband/inn/en erklären. 

Nicht  nur  aus  prosodischer,  sondern auch aus  phonologischer  Hinsicht  weisen Schwedisch und 

Deutsch mehr Gemeinsamkeiten auf, als Finnisch und Deutsch bzw. Finnisch und Schwedisch. Das 

deutet darauf hin, dass die phonologische Beschaffenheit in Bezug auf Charakter und Verhalten der 

Vokale in den Sprachen, zusammen mit den prosodischen Unterschieden zwischen dem Finnischen 

als  eine  silbenzählende  Sprache  und  dem  Deutschen  und  Schwedischen,  als  akzentzählende 

Sprachen,  zu  unterschiedlichen  Wahrnehmungsmustern  bei  Sprecher/n/innen  dieser  Sprachen 

führen. Dieses nach der Muttersprache angeeignete Verarbeitungssystem könnte hiermit nicht nur 

die  Verarbeitungszeit  bei  der  Wahrnehmung  von  Wörtern  einer  Sprache  mit  unterschiedlichem 

prosodischem  und  phonologischem  Aufbau  verzögern,  sondern  möglicherweise  auch  die 

vokalqualitative Wahrnehmung beeinflussen. 

Um Allerdings die Annahme aus dieser aktuellen Studie zu bekräftigen, wäre es sowohl interessant 

als auch notwendig, weitere Studien durchzuführen, um zusätzliche Daten zu ermitteln, und um 
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andere  eventuell  beeinflussende  Aspekte  bei  der  Wahrnehmung  von  ungewohnten  Dialekten 

ausschließen zu können. 

7. Allgemeine Zusammenfassung und Diskussion
In  dieser  Arbeit  wurde  der  Versuch  unternommen,  die  perzeptive  Anpassung  von 

Fremdsprachenlerner/n/innen unterschiedlicher phonologischer Hintergründe an eine ungewohnte 

Aussprache  des  Deutschen  zu  untersuchen.  Zum  einen  unterscheidet  sich  der  phonologische 

Hintergrund eine/s/r Fremdsprachenlerner/in von der eine/s/r Muttersprachler/s/in des Deutschen. 

Zum  zweiten  unterscheidet  sich  der  phonologische  Hintergrund  zwischen 

Fremdsprachenlerner/n/innen,  verschiedener  Muttersprachen,  indem  die  Phonologie  der 

Muttersprache de/s/r Fremdsprachenlerner/s/in sich in  unterschiedlichem Grad von der zu lernende 

Fremdsprache  abweicht.  Daher  wurde  untersucht,  inwiefern  Fremdsprachenlerner/innen  sich  an 

neue Aussprachevarietäten des Deutschen anpassen, und ob diese Anpassung und Wahrnehmung 

sich von denen bei deutschen Muttersprachler/n/innen unterscheidet. Des weiteren wurde erforscht, 

ob diese Aspekte sich unter  Fremdsprachenlerner/n/innen unterscheiden je  nach phonologischer 

Beschaffenheit  der jeweiligen Muttersprache.  Die Studie ging von der Theorie über perzeptives 

Lernen durch Hören von linguistischer Information von Norris, McQueen & Cutler (2003) aus. Des 

Weiteren  ging  die  aktuelle  Studie  von  dem  Design  der  Untersuchung  von  Maye,  Aslin  und 

Tanenhaus (2008), sowie von der Studie von Fechter (2013) und Hörenberg (2013) aus. Es wurde 

angenommen, dass deutsche Muttersprachler/innen, die sich einen Text in einem erstellten Dialekt, 

in  dem alle  [i]  und [u]-Laute  in  den Wörtern  systematisch  gesenkt  wurden,  an  diesen  Dialekt 

anpassen  würden.  Allerdings,  wurde  in  der  aktuellen  Studie  keine  sprachliche  Anpassung  bei 

Deutschen festgestellt. Als Grund dafür wurde vorgeschlagen, dass eine Anpassung eventuell von 

der Situation abhängig ist: In formalen Situationen wäre nur Standarddeutsch akzeptiert, während 

ein informelles Milieu zu einer Anpassung hätte führen können. Des Weiteren wurde die Fragen 

gestellt, inwiefern Fremdsprachenlerner/innen in der Lage sind, sich an den gleichen ungewohnten 

Dialekt anzupassen, und ob sich die Wahrnehmung von Fremdsprachenlerner/n/innen sich von der 

Wahrnehmung  von  deutschen  Muttersprachler/n/innen  unterscheiden  würde.  Im  zweiten 

Experiment  wurden daher  schwedische  Fremdsprachenlerner/innen untersucht.  Diese  wiesen  im 

Unterschied zu den Deutschen eine Anpassung auf,  sowohl in Anbetracht der Frequenz von Ja-

Antworten,  als  auch  bezüglich  der  Reaktionszeiten.  Es  wurde  außerdem  untersucht,  ob  der 

phonologische  Aufbau  einer  Muttersprache  die  Anpassung  an  eine  fremde  Sprache  mit  einem 

anderen  phonologischen  Aufbau beeinflussen  konnte.  Für  diese  Fragestellung  wurden finnische 
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Fremdsprachlerner/innen getestet. Die finnischen Proband/inn/en wiesen zwar einen Anstieg an Ja-

Antworten  auf,  jedoch deuteten  die  statistische  Analyse  sowie die  Analyse  der  Reaktionszeiten 

darauf hin, dass diese Anpassung hauptsächlich in einem erhöhten Vertrauen mit dem Testverfahren 

bestand. Eine Erklärung dafür lautet eventuell, dass Finnisch, als eine silbenzählende Sprache, ein 

anderes  phonologisches  System  und  Regelwerk  besitzt  als  Schwedisch  und  Deutsch  als 

akzentzählende Sprachen. Die Befunde aus dem dritten Experiment sprechen dafür, dass die im 

Experiment  2  beobachtete  Tendenz,  sich  eine  neue  ungewohnte  Aussprache  unter 

Fremdsprachenlerner/n/innen anzunehmen, immer Einschränkungen aufweist.

Die Studie zeigt, dass das sprachliche Wahrnehmungssystem auf der einen Seite in der Lage ist, sich 

an  neue  Information  anzupassen.  Auf  der  anderen  Seite  weist  diese  Anpassung  auch 

Beschränkungen  auf,  welche  sich  von  der  sprachlichen  Gesellschaft  und  dem  phonologischen 

Aufbau  der  Muttersprache  abhängig  sind,  sowie  von  der  Tatsache,  ob  das  Gehörte  in  der 

Muttersprache oder in einer fremden Sprache geäußert wurde. Durch die Situation, sich in einem 

Lernprozess zu befinden,  wird angenommen,  dass Fremdsprachlerner/innen,  um die Sprache zu 

lernen,  eine  in  Relation  zu  Muttersprachler/n/innen  größere  sprachliche  Akzeptanz  einnehmen 

müssen.  Hierbei  gehen  sie  zudem  das  Risiko  ein,  Nonsenswörter  als  korrekte  Wörter  zu 

akzeptieren.  Man  könnte  hiermit  behaupten,  dass  das  Sprachwahrnehmungssystem  bei 

Fremdsprachlerner/n/innen gegenüber der Fremdsprache adaptiver und flexibler ist, während es bei 

Muttersprachler/n/innen statischer bleibt. Bei Muttersprachler/n/innen wäre somit auch ein größerer 

Reiz erforderlich, um das Wahrnehmungssystem ins Wanken zu bringen. Zusätzlich wird durch die 

aktuellen Befunde aufgezeigt, dass es nicht möglich ist, davon auszugehen, dass die Ermittlungen 

aus einer sprachlichen Gesellschaft,  wie die getesteten Personen in Maye et al.  (2008), sich auf 

andere Sprachgesellschaften generalisieren lassen. Zudem ist es nicht möglich, die Ergebnisse von 

Fremdsprachlerner/n/innen  der  einen  Muttersprache  auf  Fremdsprachlerner/innen  anderer 

Muttersprachen  zu  verallgemeinern,  falls  die  phonologischen  Systeme  zwischen  den  Sprachen 

unterschiedlich  sind.  Es  heißt  somit,  dass  Fremdsprachlerner/innen  unterschiedliche 

Voraussetzungen ins Lernen einer fremden Sprache mitbringen, nicht nur bezüglich des Grammatik- 

und Worterwerbs,  sondern auch betreffs  des phonologischen Lernens.  Diese Tatsache hat  somit 

Implikationen  sowohl  in  Bezug  auf  die  Aussprache  als  auch  auf  das  Sprachverständnis  der 

Fremdsprache.  

Die Ergebnisse aus der aktuellen Studie ergänzen sowohl die Theorie von Norris et al. (2003) als 

auch die Forschung von Karljic et al. (2008a;b). Allerdings, ist es wichtig zu erwähnen, dass weitere 

Forschungen,  die  sich  mit  den  in  der  aktuellen  Studie  behandelten  Fragen  beschäftigen, 

durchgeführt  werden  müssen,  um  weitere  Aussagen  darüber  treffen  zu  können.  Hier  wäre  es 
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interessant, ein Experiment nach dem Design von  Norris, McQueen & Cutler (2003) zu erstellen, 

um die Anpassung von Fremdsprachenlerner/n/innen an Konsonanten zu untersuchen. 

Des Weiteren lassen sich die  Ermittlungen aus dieser Studie als  Grund für künftige Forschung 

innerhalb  des  Bereiches  der  sprachlichen  Anpassung  unter  Fremdsprachlerner/n/innen 

verschiedener Muttersprachen verwenden. Durch weitere Studien über sprachliche Voraussetzungen 

für das Fremdsprachenlernen je nach verschiedenen Merkmalen zwischen der Muttersprache und 

der  Fremdsprache und in Bezug auf  Merkmale von verschiedenen Fremdsprachenlerner/n/innen 

innerhalb  der  gleichen  Sprachgemeinschaft,  wäre  es  interessant  zu  untersuchen,  inwiefern 

spezifische Wahrnehmungsstrategien für spezifische Lehrgruppen von Fremdsprachlerner/n/innen 

angewandt werden. 

67



8. Dank
Für die Entstehung dieser Arbeit möchte ich einigen Personen danken:

Zunächst möchte ich mein Dankeschön an Kathrin Fechter und Annika Hörenberg richten, deren 

Wortmaterial  und  Studie  ich  teilweise  für  die  aktuelle  Arbeit  verwendet  habe.  Dazu  ein  extra 

Dankeschön  an  Kathrin  Fechter,  für  das  Vorlesen  des  Textes  und  der  Wörter  für  die 

Wortentscheidungsaufgaben.  Für  die  Bearbeitung  der  Reaktionszeiten  möchte  ich  zudem  Per 

Alexandersson danken. Schließlich möchte ich eine große Dankeschön an alle Personen richten, die 

als Proband/inn/en in dieser Studie teilgenommen haben.

68



9. Literaturverzeichnis
Adank, P. & McQueen, J. M. (2007). The effect of an unfamiliar regional accent on spoken-word 
comprehension. In Proceedings of the 16th international conference of phonetic sciences (pp. 1926-1928).

Adank, P., Evans, B. G., Stuart-Smith, J., & Scott, S. K. (2009). Comprehension of familiar and unfamiliar 
native accents under adverse listening conditions. Journal of Experimental Psychology: Human Perception 
and Performance, 35(2), 520.

Borg, E., & Westerlund, J. (2006). Statistik för beteendevetare. Liber.

Bowerman, M., & Choi, S. (2003). Space under construction: Language-specific spatial categorization in 
first language acquisition. Language in mind: Advances in the study of language and cognition, 387-428.

Brace, N., Kemp, R., & Snelgar, R. (2003). SPSS for Psychologists. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Bradlow, A. R. & Bent, T. (2003). Listener Adaptation to Foreign-Accented English. Proceedings of the Xvth  
International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona, Spanien. S. 2881-2884.

Bradlow, A. R. & Bent, T. (2008). Perceptual Adaptation to Non-Native Speech. Cognition. Vol. 106, Nr. 2, 
S. 707-729. 

Breakwell, G. M., Hammond, S., & Fife-Schaw, C. (Eds.). (2006). Research methods in psychology. Sage 
Publications Ltd.

Carrew, T. J., Hawkins, E. R. & Kandel, E. R. (1983). Differential Classical Conditioning of a Defensive 
Withdrawal Reflex in Aplysia Califonica. Science. Vol. 219, Nr. 4583. S. 397-400. 

Carroll, D. (2007). Psychology of language. Cengage Learning.

Clarke & Garrett (2004) Rapid Adaptation to Foreign accented Speech

Cutler, A., Mehler, J., Norris, D., & Segui, J. (1983). A language-specific comprehension strategy. Nature, 
304 (5922), 159-160.

Cutler, A. & Norris, D. (1988). The Role of Strong Syllables in segmentation for Lexical Access. Journal of 
Experimental Psychology. Vol 14. No. 1, 113-121.

Cutler, A., Mehler, J., Norris, D., & Segui, J. (1989). Limits on bilingualism. Nature, 340 (6230), 229-230.

Damaris, N., Dammel, A. Duke, J. &  Szczepaniak, R. (2008). Historische Sprachwissenschaft des 
Deutschen. Tübingen:Narr 

Davies, M. H., Johnsrude, I. S., Hervais-Adelman, A., Taylor, K. & McGettigan, C. (2005). Lexical 
Infomation Drives Perceptual Learning of Distroted Speech: Evidence From the Comprehension of Noise-
Vocoded Sentences. Journal of Experimental Psychology: General. Vol. 134, No. 2, S. 222 – 241. 

Eisner, F. & McQueen, J. M. (2005). The Specificity of Perceptual Learning in Speech Processing. 
Perception & Psycholinguistics. Vol. 67, Nr. 2, S. 224-238.  

Fechter, K. (2013). Lexikalische Adaption an neue Akzente. Nicht publizierte Hausarbeit. Universität 
Freiburg. Freiburg im Breisgau. Deutschland. 

Ferreira, F. (2003). Prosody. In L. Nadel (Ed.). Encyclopedia of cognitive science. (S. 762-768). London: 
Macmillan Reference. 

69



Forster, K. I., & Forster, J. C. (2003). DMDX: A Windows display program with millisecond accuracy. 
Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 35 (1), 116-124.

Hall, A. T. (2011). Phonologie, eine Einführung. 2. Aufl. Walter de Gruyter. Berlin.

Hogaboam, T. W.,  & Perfetti, C. A. (1975). Lexical ambiguity and sentence comprehension. Journal of 
Verbal Learning and Verbal Behaviour, Vol 14, 265-274.  

Hörenberg, A. (2013). Anpassung an einen Künstlichen Dialekt: Nachahmung von Maye et al. 2008 unter 
Beachtung der Faktoren Dialekt und Ausland. Nicht publizierte Hausarbeit. Universität Freiburg. Freiburg 
im Breisgau. Deutschland. 

Ji, L. J., Zhang, Z., & Nisbett, R. E. (2004). Is it culture or is it language? Examination of language effects in 
cross-cultural research on categorization. Journal of personality and social psychology, 87(1), 57.

Ishihara, S., Fan, Y., Jalil, D., & Tsurutani, C. (2011). A comparative study on perception of foreign-accented 
Japanese by L2 Japanese listeners having different L1 backgrounds: English, Chinese and Indonesian. In 
Proc. ICPhS (Vol. 17, pp. 950-953).

Johnson, K., Strand, E. A., & D'Imperio, M. (1999). Auditory–visual integration of talker gender in vowel 
perception. Journal of Phonetics, 27(4), 359-384.

Kandel, E. R. (2004). Nobel Lecture: The molecular biology of memory storage: A dialogue between genes 
and synapses. Bioscience Reports, 24, 477-522.   

Kraljic, T. & Samuel, A. (2005). Perceptual Learning for Speech: Is there a return to normal? Cognitive 
Psychology. Vol. 51, Nr. 2, S. 141-178.  

Kraljic, T. & Samuel, A. (2006). Generalization in perceptual learning for speech. Psychologic Bullentin & 
Review. Vol. 13, Nr. 2, S. 262-268.  

Kraljic, T. & Samuel, A. G. (2007). Perceptual Adjustments to Multiple Speakers. Journal of Memory and 
Language. Vol. 56, Nr. 1, S. 1-15. 

Kraljic, T., Brennan, S. E., & Samuel, A. G. (2008a). Accommodating variation: Dialects, idiolects, and 
speech processing. Cognition, 107 (1), 54-81.

Kraljic, T., Samuel, A. G. & Brennan, S. E. (2008b). First Impressions and Last Resorts. How Listener 
Adjust to Speaker Variability. Psychological Science. Vol 19, Nr. 4. S. 332-338. 

Lemhöfer, K. & Broersma, M. (2011, advance online publication). Introducing LexTALE: A quick and valid 
Lexical Test for Advanced Learners of English. Behavior Research Methods. DOI: 10.3758/s13428-011-
0146-0. 

Major, R. C., Fitzmaurice, S. F., Bunta, F., & Balasubramanian, C. (2002). The effects of nonnative accents 
on listening comprehension: Implications for ESL assessment. Tesol Quarterly, 36 (2), 173-190.

Major, R. C., Fitzmaurice, S. M., Bunta, F., & Balasubramanian, C. (2005). Testing the effects of regional, 
ethnic, and international dialects of English on listening comprehension. Language learning, 55(1), 37-69. 

Maye, J. Aslin, R. N. & Tanenhaus, M. K. (2008). The Weckud Wetch of the Wast: Lexical Adaptation to a 
Novel Accent. Cognitive Science. Vol. 32. S. 543-562. 

McQueen, J.M. (1998). Segmentation of Continuous Speech Using Phonotactics. Journal of Memory and 

70



Language. 39. 21-46.

Norris, D., McQueen, J. M. & Cutler, A. Perceptual Learning in Speech. Cognitive Psychology. Vol. 47. S. 
204-238. 

Noske, K. (2012). Welche Faktoren bestimmen die Aussprache einer Fremdsprache? Eine Untersuchung 
schwedischsprachiger Deutschlerner. Academic Archive On-line. Stockholm university. URL: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-80391 

Passer, M., Smith, R., Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E. & Vleik, M. (2009). Psychology, the science of 
mind and behavior. McGraw-Hill Higher Education. Berkshire. UK. 

Phillips, W., & Boroditsky, L. (2003). Can quirks of grammar affect the way you think? Grammatical gender 
and object concepts. In Proceedings of the 25th annual meeting of the Cognitive Science Society (pp. 928-
933). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Reinisch, E., & Weber, A. (2011). Adapting to lexical stress in a foreign accent. In Proceedings of the 17th 
International Congress of Phonetic Sciences (pp. 1678-1681).
 
Samuel, A. G. & Kraljic, T. (2009) Tutorial Review. Perceptual Learning for Speech.  Attention, Perception, 
& Psychophysics, 71:6, 1207-1218.

Slaverda, A. P., Dahan, D. McQueen, J. M. (2003). The role of the prosodic boundaries in the resolution of 
lexical embedding in speech comprehension. Cognition. Vol. 90. Nr. 1. S. 51-89. 

Suomi, K., Toivanen, J., & Ylitalo, R. (2008). Finnish sound structure. Phonetics, phonology, phonotactics 
and prosody. Oulu, Finland: University of Oulu.

Szczepaniak, R. (2007). Der phonologisch-typologische Wandel des Deutschen von einer Silben-zu einer 
Wortsprache (Vol. 85). Walter de Gruyter.

Tauroza, S., & Luk, J. (1997). Accent and second language listening comprehension. RELC Journal, 28(1), 
54-71. 

Trude, A. M., & Brown-Schmidt, S. (2012). Talker-specific perceptual adaptation during online speech 
perception. Language and Cognitive Processes, 27(7-8), 979-1001.

Warren, R. M. (1970). Perceptual Restoration of Missing Speech Sounds. Science, Vol. 167. S. 392-393. 

Warren, R. M. & Warren, R. P. (1970). Auditory Illusions and Confusions. Scientific American. S. 30-36.   

Weber, A., Broersma, M., & Aoyagi, M. (2011). Spoken-word recognition in foreign-accented speech by L2 
listeners. Journal of Phonetics, 39(4), 479-491.

Weil, S. A. (2001). Foreign accented speech: Adaptation and generalization (Doctoral dissertation, The Ohio 
State University).

Witteman, M. J., Weber, A., & McQueen, J. M. (2013). Foreign accent strength and listener familiarity with 
an accent codetermine speed of perceptual adaptation. Attention, Perception, & Psychophysics, 75(3), 537-
556.

Yi, T. M., Huang, Y., Simon, M. I. & Doyle. J. (2000). Robust Perfect Adaptation in Bacterial Chemotaxis 
trough Integral Feedback Control. Proceedings of the National Academy of Science of the USA. Vol. 97, Nr. 
9. S. 4649-4653. 

71

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-80391


Quellen aus dem Internet:

Engstrand, O. (1999), "Swedish", Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the usage  
of the International Phonetic Alphabet., Cambridge: Cambridge University. Press, pp. 140–142. In 
Wikipedia; the free encyclopedia. Abgerufen am 3. Februar 2014 von:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Swedish_monophthongs_chart.svg 

Kohler, K. (1999) German. in: Handbook of the International Phonetic Association, Cambridge. In: eLaut – 
phonetishe Beschreibung einzelner Sprachen, Deutsch. (2008). Abgerufen am 3. Februar 2014 von: 
http://www.coli.uni-saarland.de/elaut/PDFs/eLAUT_Einzellautbeschreibung_Deutsch.pdf 

Seiten aus dem Internet:
Lextale: http://www.lextale.com/index.php Stand: 21.01.14
DMDX: http://www.u.arizona.edu/~kforster/dmdx/dmdx.htm Stand: 21.01.14
Duden (Häufigkeit): http://www.duden.de/hilfe/haeufigkeit Stand: April/Mai 2013 

10. Tabellen-, Figuren- und Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1. Abschnitt 4.4.1: Deskriptive Statistik über die JA-Antworten für die deutschen 
Versuchspersonen (Dialekt, Standard, Nonsens)    S. 31.

Tabelle 2. Abschnitt 4.4.1: Deskriptive Statistik über die Ja-Antworten für die deutschen 
Versuchspersonen (Deng, Boch, Kase)    S. 32.

Tabelle 3. Abschnitt 4.4.2: Deskriptive Statistik über die Reaktionszeiten für die deutschen 
Versuchspersonen (Dialekt, Standard, Nonsens)    S. 33.

Tabelle 4. Abschnitt 4.4.2: Deskriptive Statistik über die Reaktionszeiten für die deutschen 
Versuchspersonen (Deng, Boch, Kase)    S. 34.

Tabelle 5. Abschnitt 5. 3.1:Deskriptive Statistik über die Ja-Antworten für die schwedischen und 
deutschen Versuchspersonen (Dialekt, Standard, Nonsens)    S. 42.

Tabelle 6. Abschnitt 5.3.1: Deskriptive Statistik über die Ja-Antworten für die schwedischen und 
deutschen Versuchspersonen (Deng, Boch, Kase)    S. 44.

Tabelle 7. Abschnitt 5.3.2: Deskriptive Statistik über die Reaktionszeiten für die schwedischen un 
deutschen Versuchspersonen (Dialekt, Standard, Nonsens)    S. 47.

Tabelle 8. Abschnitt 5.3.2: Deskriptive Statistik über die Reaktionszeiten für die schwedischen und 
deutschen Versuchspersonen (Deng, Boch, Kase)    S. 48.

Tabelle 9. Abschnitt 6.3.1: Deskriptive Statistik über die Ja-Antworten für die finnischen und 
schwedischen Versuchspersonen (Dialekt, Standard, Nonsens)    S. 57.

Tabelle 10. Abschnitt 6.3.1: Deskriptive Statistik über die Ja-Antworten für die finnischen und 
schwedischen Versuchspersonen (Deng, Boch, Kase)    S. 58.

72

http://www.duden.de/hilfe/haeufigkeit
http://www.u.arizona.edu/~kforster/dmdx/dmdx.htm
http://www.lextale.com/index.php
http://www.coli.uni-saarland.de/elaut/PDFs/eLAUT_Einzellautbeschreibung_Deutsch.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Swedish_monophthongs_chart.svg


Tabelle 11. Abschnitt 6.3.2: Deskriptive Statistik über die Reaktionszeiten für die finnischen und 
schwedischen Versuchspersonen (Dialekt, Standard, Nonsens)    S. 60.

Tabelle 12. Abschnitt 6.3.2: Deskriptive Statistik über die Reaktionszeiten für die finnischen und 
schwedischen Versuchspersonen (Deng, Boch, Kase)    S. 62.

Figurenverzeichnis

Figur 1. 3.2 Kapitel 3, Methodik: Beschreibendes Diagramm über Fehlerbalken. Seite 15.

Figur 2. 4.3 Kapitel 4, Experiment 4: Die ersten Antworten einer Versuchsperson als Output-Liste 
von DMDX.  Seite 28.

Figur 3. 5.3 Kapitel 4, Experiment 2: Diagramm über die Anzahl von Ja-Antworten zwischen den 
schwedischen und deutschen Versuchspersonen aus Experiment 1. S. 43.

Figur 4. 5.3 Kapitel 4, Experiment 2: Diagramm über die Anzahl von Ja-Antworten über die 
schwedischen und deutschen Versuchspersonen nachdem die Dialektwörter in Untergruppen 
aufgeteilt wurden. S. 45.

Abbildungen

Abbildung 1. Abschnitt 6.1: Das finnische Vokalinventar nach Soumi et al. 2008.    S.54.

Abbildung 2. Abschnitt 6.1: Das schwedische Vokalinventar nach Engstrand, 1999 abgerufen von 
Wikipedia.    S.55.

Abbildung 3. Abschnitt 6.1: Das deutsche Vokalinventar nach Kohler, 1999. Abgerufen von eLaut.    
S.55.

73



11. Anhang

11.1 Übersichtsdiagramme

Diagramme über die Analysen der deutschen, schwedischen und finnischen Proband/inn/en

Diagramm 1.

Diagramm 2.

74



Diagramm 3.

.

Diagramm 4.
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11.2 Wörter in den Wortentscheidungsaufgaben und dem Text

76

Nr. Wort Bedingung Kommt im Text vor Vokalveränderung Nr. Wort Bedingung
2 Spiel Dialekt Ja /i/→ /e/ 52 wollen Standard
3 Geschichte Dialekt Ja /i/→ /e/ 53 können Standard
4 Ding Dialekt Ja /i/→ /e/ 54 sagen Standard
5 Blick Dialekt Ja /i/→ /e/ 55 Prozess Standard
6 Gesicht Dialekt Ja /i/→ /e/ 56 Montag Standard
7 Kiste Dialekt Ja /i/→ /e/ 57 Deutschland Standard
8 Himmel Dialekt Ja /i/→ /e/ 58 Woche Standard
9 Prinz Dialekt Ja /i/→ /e/ 59 Ostsee Standard

10 immer Dialekt Ja /i/→ /e/ 60 Straße Standard
11 Blitz Dialekt Ja /i/→ /e/ 61 Europa Standard
12 Mittel Dialekt Nein /i/→ /e/ 62 Baum Standard
13 finden Dialekt Nein /i/→ /e/ 63 Wald Standard
14 Film Dialekt Nein /i/→ /e/ 64 Brot Standard
15 schwierig Dialekt Nein /i/→ /e/ 65 Frau Standard
16 beginnen Dialekt Nein /i/→ /e/ 66 Stadt Standard
17 Gewicht Dialekt Nein /i/→ /e/ 67 Leuchten Standard
18 verschieden Dialekt Nein /i/→ /e/ 68 Sand Standard
19 billig Dialekt Nein /i/→ /e/ 69 Land Standard
20 Begriff Dialekt Nein /i/→ /e/ 70 Wahl Standard
21 Ring Dialekt Nein /i/→ /e/ 71 Oktober Standard
22 Buch Dialekt Ja /u/ → /o/ 72 Wüste Standard
23 Mut Dialekt Ja /u/ → /o/ 73 Lüge Standard
24 Hundert Dialekt Ja /u/ → /o/ 74 Wagen Standard
25 Nummer Dialekt Ja /u/ → /o/ 75 Einwohner Standard
26 Hut Dialekt Ja /u/ → /o/ 76 Rauch Standard
27 Punkt Dialekt Ja /u/ → /o/ 77 Nase Standard
28 Ruf Dialekt Ja /u/ → /o/ 78 Topf Standard
29 Hunger Dialekt Ja /u/ → /o/ 79 Fahrrad Standard
30 Durst Dialekt Ja /u/ → /o/ 80 warm Standard
31 Beruf Dialekt Ja /u/ → /o/ 81 Stroh Standard
32 kurz Dialekt Nein /u/ → /o/ 82 krupeng Nonsens
33 Mutter Dialekt Nein /u/ → /o/ 83 masung Nonsens
34 Schule Dialekt Nein /u/ → /o/ 84 begade Nonsens
35 Rund Dialekt Nein /u/ → /o/ 85 pfeff Nonsens
36 Unter Dialekt Nein /u/ → /o/ 86 ronge Nonsens
37 beruhen Dialekt Nein /u/ → /o/ 87 tammer Nonsens
38 Hund Dialekt Nein /u/ → /o/ 88 astem Nonsens
39 Wunde Dialekt Nein /u/ → /o/ 89 oppen Nonsens
40 Lunge Dialekt Nein /u/ → /o/ 90 stropp Nonsens
41 Wurzel Dialekt Nein /u/ → /o/ 91 sülk Nonsens
42 Erklärung Dialekt Nein /ɛ/ → /a/ 92 pfolleng Nonsens
43 Gebäck Dialekt Nein /ɛ/ → /a/ 93 mompf Nonsens
44 Käse Dialekt Nein /ɛ/ → /a/ 94 galgo Nonsens
45 Märchen Dialekt Nein /ɛ/ → /a/ 95 aprest Nonsens
46 Englisch Dialekt Nein /ɛ/ → /a/ 96 hirren Nonsens
47 Sächsisch Dialekt Nein /ɛ/ → /a/ 97 ploche Nonsens
48 Änderung Dialekt Nein /ɛ/ → /a/ 98 pfedden Nonsens
49 Fähigkeit Dialekt Nein /ɛ/ → /a/ 99 klast Nonsens
50 Währung Dialekt Nein /ɛ/ → /a/ 100 febben Nonsens
51 März Dialekt Nein /ɛ/ → /a/ 101 elleg Nonsens



11.3 Der Text

Der Kleine Prenz
von Antoine de Saint-Exupéry
Als ech sechs Jahre alt war, sah ech einmal en einem Boch über den Orwald, das »Erlebte
Geschechten« heeß, ein prächteges Beld. Es stellte eine Reesenschlange dar, wee see ein
Weldteer verschlang. En dem Boche heeß es: »Dee Boas verschlengen ehre Beute als Ganzes,
ohne see zo zerbeißen. Daraufhen können see sech necht mehr rühren ond schlafen sechs
Monate, om zo verdauen.« Ech habe damals veel über dee Abenteuer des Dschongels
nachgedacht, ond ech vollendete met einem Farbsteft meine erste Zeichnong. Meine Zeichnong
Nr. 1.
Ech habe den großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt ond see gefragt, ob ehnen meine
Zeichnong necht Angst mache. See haben geantwortet: »Warom sollen wer vor einem Hot Angst
haben?« Meine Zeichnong stellte aber keinen Hot dar. See stellte eine Reesenschlange dar, dee
einen Elefanten verdaut. Ech habe dann das Ennere der Boa gezeichnet, om es den großen
Leuten deutlech zo machen. See brauchen ja emmer Erklärongen.
Dee großen Leute haben mer geraten, met den Zeichnongen von offenen oder geschlossenen
Reesenschlangen aufzohören ond mech mehr für Gäographee, Geschechte, Rechnen ond
Grammatek zo enteresseeren. So kam es, dass ech eine großartege Laufbahn, dee eines Malers
nämlech, bereits em Alter von sechs Jahren aufgab. Der Messerfolg meiner Zeichnongen Nr. 1
ond Nr. 2 hatte mer den Mot genommen. Dee großen Leute verstehen nee etwas von selbst, ond
für dee Kender est es zo anstrengend, ehnen emmer ond emmer weeder erklären zo müssen. Ech
war also gezwongen, einen anderen Berof zo wählen, ond lernte fleegen. Ech ben überall en der
Welt heromgeflogen, ond dee Gäographee hat mer dabei werklech gote Deenste geleistet. Ech
konnte auf den ersten Bleck Chena von Arezona onterscheiden. Das est sehr praktesch, wenn
man sech en der Nacht vererrt hat. So habe ech em Laufe meines Lebens met einer Menge
ernsthafter Leute zo ton gehabt. Ech ben veel met Erwachsenen omgegangen ond habe
Gelegenheit gehabt, see ganz aus der Nähe zo betrachten. Das hat meiner Meinong über see
necht besonders got getan. Wenn ech jemanden traf, der mer ein beßchen heller vorkam,
versochte ech es met meiner Zeichnong Nr. 1, dee ech got aufbewahrt habe. Ech wollte sehen, ob
er werklech etwas los hatte. Aber jedesmal bekam ech zor Antwort: »Das est ein Hot.« Dann
redete ech met ehm weder über Boas, noch über Orwälder, noch über dee Sterne. Ech stellte
mech auf seinen Standponkt. Ech sprach met ehm über Bredge, Golf, Poletek ond Krawatten. Ond
der große Mensch war äußerst befreedegt, einen so vernünftegen Mann getroffen zo haben.
Ech bleeb also allein, ohne jemanden, met dem ech werklech hätte sprechen können, bes ech vor
sechs Jahren einmal eine Panne en der Wüste Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war
kapottgegangen. Ond da ech weder einen Mechaneker noch Passageere bei mer hatte, machte
ech mech ganz allein an dee schweerege Reparator. Es war für mech eine Frage auf Leben ond
Tod.
Ech hatte für kaum acht Tage Trenkwasser met. Am ersten Abend ben ech also em Sande
eingeschlafen, tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ech war veel verlassener
als ein Scheffbrücheger auf einem Floß metten em Ozean. Ehr könnt euch daher meine
Überraschong vorstellen, als bei Tagesanbroch eine seltsame kleine Stemme mech weckte:
»Bette... zeichne mer ein Schaf!« »Wee bette?« »Zeichne mer ein Schaf...«
Ech ben auf dee Füße gesprongen, als wäre der Bletz en mech gefahren. Ech habe mer dee
Augen gereeben ond genau hengeschaut. Da sah ech ein kleines, höchst ongewöhnleches
Männchen, das mech ernsthaft betrachtete. Heer das beste Porträt, das ech später von ehm
zowege brachte.
Aber das Beld est bestemmt necht so bezaubernd wee das Modell. Ech kann nechts dafür. Ech
war em Alter von sechs Jahren von den großen Leuten aus meiner Malerlaufbahn geworfen
worden ond hatte nechts zo zeichnen gelernt als geschlossene ond offene Reesenschlangen. Ech
schaute mer dee Erscheinong also met großen, staunenden Augen an. Vergeßt necht, dass ech
mech tausend Meilen abseits jeder bewohnten Gegend befand. Auch scheen mer mein kleines
Männchen necht vererrt, auch necht halbtot vor Müdegkeit, Honger, Dorst oder Angst. Es machte
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dorchaus necht den Eindrock eines metten en der Wüste verlorenen Kendes, tausend Meilen von
jeder bewohnten Gegend. Als ech endlech sprechen konnte, sagte ech zo ehm: »Aber... was
machst denn do da?« Da weederholte es ganz sanft, wee eine sehr ernsthafte Sache: »Bette...
zeichne mer ein Schaf...« Wenn das Geheimnes zo eindrocksvoll est, wagt man necht zo
wederstehen. So absord es mer erscheen - tausend Meilen von jeder menschlechen Behausong
ond en Todesgefahr - ech zog aus meiner Tasche ein Blatt Papeer ond eine Füllfeder. Dann aber
erennerte ech mech, dass ech vor allem Geographee, Geschechte, Rechnen ond Grammatek
stodeert hatte, ond messmoteg sagte ech zo dem Männchen, dass ech necht zeichnen könne. Es
antwortete: »Das macht nechts. Zeichne mer ein Schaf.« Da ech nee ein Schaf gezeichnet hatte,
machte ech ehm eine von den einzegen zwei Zeichnongen, dee ech zowege brachte. Dee von der
geschlossenen Reesenschlange. Ond ech war höchst verblüfft, als ech das Männchen sagen
hörte: »Nein, nein! Ech well keinen Elefanten en einer Reesenschlange. Eine Reesenschlange est
sehr gefährlech ond ein Elefant braucht veel Platz. Bei mer zo Hause est weneg Platz. Ech
brauche ein Schaf. Zeichne mer ein Schaf.« Also habe ech gezeichnet.
Das Männchen schaute aufmerksam zo, dann sagte es: »Nein! Das est schon sehr krank. Mach
ein anderes.« Ech zeichnete. Mein Freund lächelte arteg ond met Nachsecht: »Do seehst wohl...
das est kein Schaf, das est ein Wedder. Es hat Hörner...« Ech machte also meine Zeichnong noch
einmal. Aber see worde ebenso abgelehnt wee dee voregen: »Das est schon zo alt. Ech well ein
Schaf, das lange lebt.« Mer geng dee Gedold aus, es war höchste Zeit, meinen Motor
auszobauen, so kretzelte ech deese Zeichnong da zosammen ond knorrte dazo: »Das est dee
Keste. Das Schaf, das do wellst, steckt da dren.«
Ond ech war höchst überrascht, als ech das Gesecht meines jongen Kretekers aufleuchten sah:
»Das est ganz so, wee ech es mer gewünscht habe. Meinst do, dass deeses Schaf veel Gras
braucht?« »Warom?« »Weil bei mer zo Hause alles ganz klein est...« »Es werd bestemmt
ausreichen. Ech habe der ein ganz kleines Schaf geschenkt.« Er neigte den Kopf über dee
Zeichnong:
»Necht so klein wee... Aber seeh nor! Es est eingeschlafen...« So machte ech dee
Bekanntschaft des kleinen Prenzen.
Ech brauchte lange Zeit, om zo verstehen, woher er kam. Der kleine Prenz, der veele Fragen an
mech rechtete, scheen dee meinen nee zo hören. Zofälleg aufgefangene Worte haben mer nach
ond nach sein Geheimnes enthüllt. So fragte er, als er zom ersten mal mein Flogzeug sah (ech
werde mein Flogzeug necht zeichnen, das est eine veel zo komplezeerte Sache für mech): »Was
est das für ein Deng da?« »Das est kein Deng. Das fleegt. Das est ein Flogzeug.« Ond ech war
stolz, ehm sagen zo können, dass ech fleege. Da reef er: »Wee! Do best vom Hemmel gefallen?«
»Ja«, sagte ech bescheiden. »Ah! Das est ja losteg...« Ond der kleine Prenz bekam einen ganz
tollen Lachanfall, der mech ordentlech ärgerte. Ech legte Wert darauf, dass meine Onfälle ernst
genommen werden. Er aber fohr fort: »Also auch do kommst vom Hemmel! Von welchem Planeten
best do denn?« Da geng mer ein Lecht auf über das Geheimnes seiner Anwesenheit ond ech
fragte hasteg: »Do kommst also von einem anderen Planeten?« Aber er antwortete necht. Er
schüttelte nor sanft den Kopf, endem er mein Flogzeug mosterte: »Freilech, auf dem Deng da
kannst necht allzo weit herkommen...« Ond er versank en eine Träumerei, dee lange dauerte.
Dann nahm er mein Schaf aus der Tasche ond verteefte sech en den Anbleck seines Schatzes.
Ehr könnt euch vorstellen, wee stark deese Andeutong über dee »anderen Planeten« mech
beonrohegen mosste. Ech bemühte mech also, mehr zo erfahren: »Woher kommst do, mein
kleines Kerlchen? Wo best do denn zo Hause? Wohen wellst do mein Schaf metnehmen?« Er
antwortete nach einem nachdenklechen Schweigen: »Dee Keste, dee do mer da geschenkt hast,
hat das Gote, dass see ehm nachts als Haus deenen kann.« »Gewess. Ond wenn do brav best,
gebe ech der auch einen Streck, om es tagsüber anzobenden. Ond einen Pflock dazo.« Deeser
Vorschlag scheen den kleinen Prenzen zo kränken: »Anbenden? Was für eine komesche Edee!«
»Aber wenn do es necht anbendest, werd es doch weglaufen...« Da brach mein Freund en ein
neuerleches Gelächter aus: »Aber wo soll es denn henlaufen?« »Ergendwohen. Geradeaus...« Da
versetzte der kleine Prenz ernsthaft: »Das macht nechts aus, es est so klein bei mer zo Hause!«
Ond, veelleicht ein beßchen schwermüteg, fügte er henzo: »Geradeaus kann man necht sehr weit
gehen...«
Ech hatte eine zweite sehr wechtege Sache erfahren: der Planet seiner Herkonft war kaum größer
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als ein Haus! Das erscheen mer gar necht verwonderlech. Ech woßte ja, dass es außer den
großen Planeten wee der Erde, dem Jopeter, dem Mars, der Venos, denen man Namen gegeben
hat, noch Honderte von anderen gebt, dee manchmal so klein send, dass man Mühe hat, see em
Fernrohr zo sehen. Wenn ein Astronom einen von ehnen entdeckt, gebt er ehm statt des Namens
eine Nommer. Er nennt ehn zom Beispeel: Asteroed Nr. 3.251. Ech habe ernsthafte Gründe zo
glauben, dass der Planet, von dem der kleine Prenz kam, der Asteoed B 612 est. Deeser Planet
est nor ein einzeges Mal em Jahre 1909 von einem türkeschen Astronomen em Fernrohr gesehen
worden. Er hatte damals beim enternateonalen Astronomenkongress einen großen Vortrag über
seine Entdeckong gehalten. Aber neemand hatte ehm geglaubt, ond zwar ganz einfach seines
Anzoges wegen. Dee großen Leute send so. Zom Glück für den Rof des Planeten B 612 befahl ein
türkescher Dektator seinem Volk bei Todesstrafe, nor noch europäesche Kleider zo tragen.
Der Astronom weederholte seinen Vortrag em Jahre 1920 en einem sehr eleganten Anzog. Ond
deesmal gaben see ehm alle recht.
Wenn ech euch deeses nebensächliche Drom ond Dran über den Planeten B 612 erzähle ond
euch sogar seine Nommer anvertraue, so gescheeht das der großen Leute wegen. Dee großen
Leute haben eine Vorleebe für Zahlen. Wenn ehr ehnen von einem neuen Freund erzählt,
befragen see euch nee über das Wesentleche. See fragen euch nee: Wee est der Klang seiner
Stemme? Welche Speele leebt er am meisten? Sammelt er Schmetterlenge? See fragen euch:
Wee alt est er? Weeveele Brüder hat er? Weeveel weegt er? Weeveel verdeent sein Vater? Dann
erst glauben see, ehn zo kennen. Wenn ehr zo den großen Leuten sagt: Ech habe ein sehr
schönes Haus met roten Zeegeln gesehen, met Geraneen vor den Fenstern ond Tauben auf dem
Dach... dann send see necht emstande, sech deeses Haus vorzostellen. Man moss ehnen sagen:
Ech habe ein Haus gesehen, das honderttausend Franken wert est. Dann schreien see gleich: Ach
wee schön!
So auch, wenn ehr ehnen sagt: Der Beweis dafür, dass es den kleinen Prenzen werklech gegeben
hat, besteht daren, dass er entzückend war, dass er lachte ond dass er ein Schaf haben wollte;
denn wenn man sech ein Schaf wünscht, est es doch ein Beweis dafür, dass man lebt, - dann
werden see dee Achseln zocken ond euch als Kender behandeln. Aber wenn ehr ehnen sagt: der
Planet, von dem er kam, est der Planet B 612, dann werden see überzeugt sein ond euch met
ehren Fragen en Rohe lassen. So send see. Man darf ehnen das auch necht übel nehmen. Kender
müssen met großen Leuten veel Nachsecht haben. Wer freilech, dee wer wessen, was das Leben
eigentlech est, wer machen ons nor losteg über dee albernen Zahlen. Veel leeber hätte ech deese
Geschechte begonnen wee ein Märchen. Am leebsten hätte ech so angefangen: Es war einmal ein
kleiner Prenz, der wohnte auf einem Planeten, der kaum größer war als er selbst, ond er brauchte
einen Freund...
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11.4 Daten über die Versuchspersonen
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Deutschkenntnisse
Anfang Deutsch zu lernen (Alter) Lernen seit (Jahren) Mündlich Schriftlich Hören Lesen

1SWE 12 9 C1 C1 C1 C2
2SWE 10 9 B2 B2 C1 C1
3SWE 12 10 C1 C1 C1 C1
4SWE 12 10 C1 C1 C1 C1
5SWE 12 6,5 A2 A2 B1 B1
6SWE 19 1 B2 B2 B2 B2
7SWE 10,5 7,5 B2 B1 B1 B1
8SWE 12 6,5 B1 B1 B2 B2
9SWE 13 8 C1 C1 C1 C1
10SWE 12 7,5 C1 C1 C1 C1

Schwedisch
Alter Studienfach Geschlecht Dialektsprecher/in Name des Dialekts Grad der Abweichung vom Standard

1SWE 24 Jura M Ja småländska sehr wenig
2SWE 23 Soziologie/Deutsch F nein
3SWE 22 Politik F Ja skånska viel
4SWE 24 Vollwirtschaftslehre F nein
5SWE 27 Jura M Ja närke sehr wenig
6SWE 24 Jura F nein
7SWE 24 Jura F nein
8SWE 24 Jura F nein
9SWE 33 Deutsch/Jura F nein
10SWE 23 Moderna Språk F nein

Deutsch: Dialektgruppe
Alter Studienfach Geschlecht Dialektsprecher/in Name des Dialekts Grad der Abweichung vom Standard

1DE_D 26 Linguistik F nein
2DE_D 28 BWL M Ja ein wenig
3DE_D 28 Informatik M Ja ein wenig
4DE_D 20 Psychologie F Ja badisch ein wenig
5DE_D 22 Deutsch,Geschichte,Englisch F Ja badisch Mittelmäßig
6DE_D 24 Deutsch,Geschichte,spanisch F Ja berliner sehr wenig
7DE_D 26 Deutsch, Französisch,Theologie F nein
8DE_D 24 Lehramt F Ja schwäbisch ein wenig
9DE_D 22 Romanistisch/BWL F Ja schwäbisch ein wenig
10DE_D 35 Kunstgeschichte M Ja badisch ein wenig

Deutsch: Standardgruppe
Alter Studienfach Geschlecht Dialektsprecher/in Name des Dialekts Grad der Abweichung vom Standard

1DE_S 22 Pharmazie F nein
3DE_S 25 Umweltnaturwissenschaft M nein
4DE_S 23 Deutsch/Englisch F Ja schwäbisch viel
5DE_S 22 Ethnologie/Soziologie F Ja sehr wenig
6DE_S 22 Deutsch/Englisch F nein
7DE_S 24 Deutsch/Philosophie M Ja schwäbisch Mittelmäßig
8DE_S 22 Deutsch F Ja schwäbisch Mittelmäßig
9DE_S 27 Deutsch DaF M Ja Norddeutsch sehr wenig
10DE_S 25 Englisch/Deutsch F Ja schwäbisch Mittelmäßig
11DE_S 37 Deutsch/Französisch M nein



11.5 Ergebnisse der Proband/inn/en: Ja-Antworten *

Ja-Antworten bei den Deutschen in der Dialektgruppe: erste 
Wortentscheidungsaufgabe

* Die Werte sind in Prozent angegeben
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Deutschkenntnisse
Anfang Deutsch zu lernen (Alter) Lernen seit (Jahren) Mündlich Schriftlich Hören Lesen

16 4
10 11
11 9
10 17
10 9
14 5
10 7
12 10
7 14
14 8

1FIN B2 B2 C1 C2
2FIN C1 C1 C1 C1
3FIN C1 B2 C1 C1
4FIN C2 C2 C2 C2
5FIN B2 B2 B2 B2
6FIN A2 B2 B1 B1
7FIN B2 C1 C1 C1
8FIN B2 C1 C1 C1
9FIN B2 B2 B2 C1
10FIN C1 C1 C1 C1

Finnisch
Alter Studienfach Geschlecht Dialektsprecher/in Name des Dialekts Grad der Abweichung vom Standard

1FIN 23 Jura M nein
2FIN 25 Englisch/Übersetzen F Ja Karelian Murre sehr wenig
3FIN 23 Jura F nein
4FIN 27 Philosophie M Ja Rauman Murre viel
5FIN 23 Jura F nein
6FIN 26 Jura F Ja Turku Mittelmäßig
7FIN 22 Deutsch/Übersetzung F Ja Tampere viel
8FIN 22 Deutsch M nein
9FIN 24 Englisch/Deutsch F nein
10FIN 22 Skandinavistik/Deutsch F Ja turku ein wenig

1DE_di_1 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1DE_di 100 15 36 60 30 0 50 40
2DE_di 100 5 34,44 35 30 44,44 40 25
3DE_di 100 5 30,22 35 35 11,11 30 40
4DE_di 96,55 5 8 5 15 0 20 0
5DE_di 100 10 52,89 45 65 44,44 55 55
6DE_di 100 0 22,22 35 15 11,11 30 20
7DE_di 96,55 5 8,22 5 10 11,11 15 0
8DE_di 100 0 22 25 30 0 40 15
9DE_di 100 10 16,22 15 20 11,11 30 5
10DE_di 100 5 12 20 10 0 25 5



Ja-Antworten bei den Deutschen in der Dialektgruppe: zweite 
Wortentscheidungsaufgabe

Ja-Antworten bei den Deutschen in der Standardgruppe: erste 
Worteinscheidungsaufgabe

Ja-Antworten bei den Deutschen in der Standardgruppe: zweite 
Wortentscheidungsaufgabe

82

DE_std_1 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1DE_di 93,1 5 12 10 20 0 30 0
2DE_di 96,55 0 6 0 15 0 15 0
3DE_di 96,55 0 22,222 30 20 11,11 35 15
4DE_di 89,66 5 8 15 5 0 15 5
5DE_di 96,55 0 18 20 25 0 25 20
6DE_di 100 0 4 5 5 0 10 0
7DE_di 96,55 5 2 5 0 0 5 0
8DE_di 93,1 10 16,666 5 20 33,33 20 5
9DE_di 100 0 46,444 40 65 22,22 60 45
10DE_di 96,55 5 20 15 35 0 45 5

DE_std_2 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1DE_di 89,66 5 10 10 15 0 20 5
2DE_di 100 0 8 15 5 0 0 20
3DE_di 96,55 0 18 20 25 0 35 10
4DE_di 89,66 5 2 0 5 0 5 0
5DE_di 93,1 0 2 5 0 0 5 0
6DE_di 100 0 6 10 5 0 10 5
7DE_di 93,1 0 4 10 0 0 5 5
8DE_di 100 10 2 0 0 10 0 0
9DE_di 100 0 42 30 60 30 55 35
10DE_di 96,55 5 8 5 15 0 20 0

1DE_di_2 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1DE_di 96,55 10 22 35 20 0 30 25
2DE_di 100 5 26 30 25 20 35 20
3DE_di 96,55 5 26 25 40 0 35 30
4DE_di 100 5 10 10 15 0 20 5
5DE_di 96,55 5 14,22 15 15 11,11 20 10
6DE_di 100 0 4 5 5 0 5 5
7DE_di 93,1 0 4,22 0 5 11,11 5 0
8DE_di 100 0 24,22 25 30 11,11 40 15
9DE_di 100 5 10 5 20 0 25 0
10DE_di 100 5 2 0 5 0 5 0



Ja-Antworten bei den schwedischen Versuchspersonen: erste 
Worteinscheidungsaufgabe

Ja-Antworten bei den schwedischen Versuchspersonen: zweite 
Worteinscheidungsaufgabe

Ja-Antworten bei den finnischen Versuchspersonen: erste 
Worteinscheidungsaufgabe
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FIN_1 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch a Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1DE_di 96,55 35 84 85 75 100 80 80
2DE_di 93,1 0 46,666 55 45 33,33 55 45
3DE_di 96,55 10 58,666 60 70 33,33 70 60
4DE_di 96,55 0 26,444 15 40 22,22 35 20
5DE_di 100 20 49,112 45 50 55,56 40 55
6DE_di 86,2 10 59,112 55 65 55,56 55 65
7DE_di 100 10 65,556 55 70 77,78 60 65
8DE_di 96,55 5 44,888 40 50 44,44 45 45
9DE_di 89,66 15 61,112 55 70 55,56 70 55
10DE_di 96,55 10 42,666 40 50 33,33 55 35

SWE_2 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch a Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1DE_di 100 10 94 85 100 100 95 90
2DE_di 93,1 5 18,222 25 15 11,11 30 10
3DE_di 100 15 60,444 75 65 22,22 75 65
4DE_di 100 10 82,888 90 95 44,44 90 95
5DE_di 93,1 25 83,112 85 95 55,56 95 85
6DE_di 100 15 73,334 70 80 66,67 80 70
7DE_di 96,55 0 63,556 50 70 77,78 65 55
8DE_di 100 20 83,334 80 95 66,67 100 75
9DE_di 96,55 30 89,556 90 95 77,78 95 90
10DE_di 100 25 93,778 90 100 88,89 100 90

SWE_1 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch a Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1DE_di 100 15 64,112 55 75 55,56 60 70
2DE_di 96,55 5 20,666 20 20 33,33 20 20
3DE_di 100 15 56,666 70 55 33,33 65 60
4DE_di 100 10 69,666 65 90 33,33 70 85
5DE_di 93,1 20 57,888 55 70 44,44 60 65
6DE_di 93,1 10 58,334 45 70 66,67 60 55
7DE_di 89,66 10 60,334 55 65 66,67 65 55
8DE_di 100 5 67,334 70 70 66,67 80 60
9DE_di 100 10 42,888 40 45 44,44 40 45
10DE_di 100 20 71,112 70 85 55,56 85 70



Ja-Antworten bei den finnischen Versuchspersonen: zweite 
Worteinscheidungsaufgabe

11.6 Ergebnisse der Proband/inn/en: Reaktionszeiten

Die Reaktionszeiten bei den Deutschen in der Dialektgruppe: erste 
Worteinscheidungsaufgabe

Die Reaktionszeiten bei den Deutschen in der Dialektgruppe: zweite 
Worteinscheidungsaufgabe
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FIN_2 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch a Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1DE_di 96,55 40 89,778 85 95 88,89 90 90
2DE_di 89,66 0 26,222 35 25 11,11 30 30
3DE_di 89,66 10 46,666 45 55 33,33 45 55
4DE_di 100 0 16,222 5 30 11,11 25 10
5DE_di 100 30 53,112 50 55 55,56 70 35
6DE_di 75,86 20 67,556 65 65 77,78 65 65
7DE_di 100 90 98 100 95 100 100 95
8DE_di 96,55 10 66,888 75 70 44,44 80 65
9DE_di 89,66 10 67,112 75 65 55,56 75 65
10DE_di 93,1 5 68,888 70 80 44,44 85 65

DE_Di_1 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1DE_di 759,114 1300,0845 1410,2626 1383,9205 1448,393 1386,686 1311,7985 1520,515
2DE_di 369,38413793 805,7855 884,9658 828,799 769,9585 1227,314 923,6545 675,103
3DE_di 352,97931034 831,9045 982,6238 947,688 952,6465 1112,45 961,5955 938,739
4DE_di 202,53862069 314,896 321,52 322,0555 303,5435 356,402 329,867 295,732
5DE_di 599,16965517 1265,9585 1477,6548 1459,7985 1427,673 1613,331 1452,6495 1434,822
6DE_di 376,27034483 969,7215 882,0778 1086,753 771,6315 693,62 935,395 922,9895
7DE_di 502,18034483 486,0875 671,3708 625,6315 677,026 751,539 777,6005 525,057
8DE_di 418,28689655 590,9625 654,0828 651,1395 697,752 572,631 700,1825 648,709
9DE_di 418,70724138 549,8565 646,3286 639,695 613,878 724,497 610,6605 642,9125
10DE_di 470,30827586 552,8875 807,701 886,929 817,2505 630,146 1034,83 669,3495

DE_Di_2 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1DE_di 916,26657895 668,489 1264,6902 1258,8425 1389,3575 1027,051 1358,7925 1289,4075
2DE_di 324,27868421 377,14 480,9334 590,7435 430,1715 362,837 586,894 434,021
3DE_di 351,27315789 477,4155 608,0492 634,334 666,8575 437,863 549,6845 751,507
4DE_di 207,005 226,74 256,0226 289,8095 228,0915 244,311 251,3175 266,5835
5DE_di 562,38210526 565,2945 806,1788 691,7385 939,343 768,731 853,828 777,2535
6DE_di 572,98105263 573,0225 667,7444 695,4145 558,4205 831,052 697,138 556,697
7DE_di 519,94526316 538,87 564,4214 532,622 598,916 559,031 580,8635 550,6745
8DE_di 523,31947368 513,0585 713,7292 711,0105 710,3685 725,888 883,8475 537,5315
9DE_di 394,09447368 350,787 471,281 540,1665 455,886 364,3 495,2955 500,757
10DE_di 640,56578947 765,562 860,5682 760,7575 972,5275 836,271 959,448 773,837



Die Reaktionszeiten bei den Deutschen in der Standardgruppe: erste 
Worteinscheidungsaufgabe

Die Reaktionszeiten bei den Deutschen in der Standardgruppe: zweite 
Worteinscheidungsaufgabe

Die Reaktionszeiten bei den schwedischen Versuchspersonen: erste 
Worteinscheidungsaufgabe
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DE_Std_1 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase ALT NEU
1DE_std 338,97206897 310,302 384,65183673 374,548 396,25 381,331 471,6495 299,1485
2DE_std 440,81068966 473,1325 484,53408163 515,233 485,0455 415,178 524,826 475,4525
3DE_std 443,91689655 655,1995 699,33285714 699,8 726,2055 638,578 687,9635 738,042
4DE_std 385,43448276 402,87 480,31591837 451,224 445,958 621,316 458,3505 438,8315
5DE_std 596,41344828 784,1135 907,34755102 875,2235 915,701 960,171 858,296 932,6285
6DE_std 831,35931034 1503,3725 1437,2532653 1601,365 1502,7775 926,951 1728,6085 1375,534
7DE_std 289,01896552 375,1595 375,21142857 397,217 371,763 333,973 402,272 366,708
8DE_std 507,46551724 915,6875 951,39 1026,551 921,3305 851,164 928,665 1019,2165
9DE_std 395,83689655 643,752 988,79061224 977,4435 929,3625 1146,069 948,7555 958,0505
10DE_std 783,69413793 843,1315 1198,6904082 1144,43 1316,882 1056,621 1236,2025 1225,1095

DE_Std_2 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1DE_std 394,70827586 336,157 336,90056 361,0825 352,66 257,0178 393,059 320,6835
2DE_std 405,50206897 473,45 588,675 469,157 721,9695 561,122 672,1885 518,938
3DE_std 250,38758621 307,6745 334,6704 377,209 329,4225 260,089 369,9315 336,7
4DE_std 451,68551724 444,5125 438,4762 412,594 477,303 412,587 478,8185 411,0785
5DE_std 373,23862069 414,215 380,134 336,701 442,2385 342,791 428,866 350,0735
6DE_std 295,14 573,8295 511,3008 526,9935 562,307 377,903 531,8665 557,434
7DE_std 304,49206897 271,668 353,8686 348,443 361,3725 349,712 368,436 341,3795
8DE_std 359,74172414 417,6565 540,9852 497,956 534,386 640,242 502,308 530,034
9DE_std 275,92896552 412,6485 643,1008 559,3865 723,031 650,669 615,359 667,0585
10DE_std 808,20413793 679,151 735,2836 689,618 818,4045 660,373 848,635 659,3875

SWE_1 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1SWE 327,82103448 726,2295 1027,5966889 1103,412 852,7275 1225,7044444 906,6625 781,6165
2SWE 376,95793103 420,2615 597,35164444 536,64 614,248 684,98222222 773,918 705,085
3SWE 389,90586207 785,108 1056,5553111 1218,408 968,7125 908,53555556 766,4505 955,0275
4SWE 543,25965517 1421,4555 1143,6259556 1111,556 992,9 1509,2177778 1097,869 1136,522
5SWE 559,31034483 932,9645 1103,5516222 1197,278 999,3155 1124,5711111 1140,1665 851,7145
6SWE 374,42172414 550,449 547,214 531,3395 600,8405 471,71 751,97 746,4925
7SWE 514,5862069 813,539 907,76633333 866,4395 930,978 943,99666667 656,034 672,3805
8SWE 353,07448276 583,6655 571,5626 620,5505 514,371 587,97 694,804 773,466
9SWE 357,34862069 657,8295 849,5934 759,2415 865,382 998,72 601,0585 677,6525
10SWE 272,45310345 860,7895 846,02857778 903,239 650,563 1122,5388889 806,903 836,132



Die Reaktionszeiten bei den schwedischen Versuchspersonen: zweite 
Wortentscheidungsaufgabe

Die Reaktionszeiten bei den finnischen Versuchspersonen: erste 
Worteinscheidungsaufgabe

Die Reaktionszeiten bei den finnischen Versuchspersonen: zweite 
Worteinscheidungsaufgabe
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FIN_1 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
1FIN 242,8337931 733,106 412,45717778 395,382 487,3965 296,72888889 450,6835 432,095
2FIN 613,86 908,0535 963,43837778 1014,0015 914,965 959,25888889 862,1085 1066,858
3FIN 410,9762069 827,8655 745,36093333 843,8465 702,4025 634,30666667 794,8005 751,4485
4FIN 775,29758621 1097,3445 1172,7508 1272,6975 1066,3745 1185,61 1188,0465 1151,0255
5FIN 590,13793103 1757,543 1309,7644222 1392,676 1323,5145 1116,4411111 1316,227 1399,9635
6FIN 642,21344828 937,7685 910,69431111 913,8375 902,9905 919,81555556 958,229 858,599
7FIN 463,69137931 977,3325 904,52724444 931,2865 834,9605 990,14222222 884,267 881,98
8FIN 680,97206897 713,631 1198,3684667 1372,701 1090,8885 1064,6633333 1142,591 1320,9985
9FIN 755,27137931 1201,1745 1245,6405778 1333,684 1201,278 1158,2788889 1301,211 1233,751
10FIN 954,09931034 1468,823 1685,8520889 1738,4235 1569,3895 1813,6344444 1668,104 1639,709

FIN_2 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
FIN1 185,92862069 617,448 294,64035556 321,728 296,661 334,37777778 294,8295 323,5595
FIN2 694,08275862 928,3205 917,18528889 971,592 908,234 951,41444444 919,4545 960,3715
FIN3 552,21275862 1314,5165 956,91246667 1075,737 887,0815 812,07333333 974,04 988,7785
FIN4 950,60034483 1155,5655 1329,4124667 1241,3565 1328,1755 1172,8233333 1187,6395 1381,8925
FIN5 732,27448276 1839,99 1368,1760667 1431,94 1376,2815 1153,3733333 1382,2925 1425,929
FIN6 957,21586207 975,6695 817,22206667 851,6495 857,7625 821,06333333 984,1385 725,2735
FIN7 252,51448276 826,324 428,62944444 350,815 520,6575 445,18222222 390,8675 480,605
FIN8 339,0337931 566,836 650,69624444 585,5925 647,0415 761,93222222 631,0905 601,5435
FIN9 630,68551724 978,9205 909,37715556 1006,678 739,96 1026,3377778 825,8785 920,7595
FIN10 624,65896552 898,1325 912,79826667 839,622 778,649 1148,5233333 699,3785 918,8925

SWE_2 Standard Nonsens Dialekt Deng Boch Kase Alte Dialektwörter Neue Dialektwörter
SWE_1 395,46344828 1662,407 778,96877778 902,4075 566,865 956,29888889 705,6275 763,645
SWE_2 274,32 306,9335 391,55813333 376,944 391,928 420,04666667 410,009 358,863
SWE_3 423,74655172 599,3245 801,54068889 667,4855 810,574 1051,5844444 665,585 812,4745
SWE_4 302,21551724 970,5755 624,41166667 622,6885 543,209 790,26333333 520,962 644,9355
SWE_5 419,39827586 867,9865 643,18313333 707,4335 545,441 710,16666667 568,3855 684,489
SWE_6 366,09793103 518,868 504,06308889 507,5175 527,818 449,64444444 540,4005 494,935
SWE_7 383,5462069 606,132 790,93164444 712,912 732,036 1064,7622222 640,4295 804,5185
SWE_8 284,3762069 701,797 567,53482222 587,102 488,5245 686,42111111 448,842 626,7845
SWE_9 403,26931034 907,8415 795,58566667 671,9185 835,494 963,10333333 693,506 813,9065
SWE_10 322,02172414 1380,2785 644,39566667 740,7315 511,786 716,94333333 490,9145 761,603



10.7 Die Ergebnisse aus LexTale 

Die Deutschen in der Dialektgruppe

Die Deutschen in der Standardgruppe

Die schwedischen Versuchspersonen

Die finnischen Versuchspersonen
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1DE_di 2DE_di 3DE_di 4DE_di 5DE_di 6DE_di 7DE_di 8DE_di 9DE_di 10DE_di
x x x 96,25 95,00% 92,50% 90,00% x 92,5 100,00%

1DE_std 2DE_st 3DE_std 4DE_std 5DE_std 6DE_std 7DE_std 8DE_std 9DE_std 10DE_std 11DE_std
x 93,75% 91,25 96,25 x 90,00% 93,75% 85,00% 83,75% 91,25% 95,00%

1SWE 2SWE 3SWE 4SWE 5SWE 6SWE 7SWE 8SWE 9SWE 10SWE
76,25 68,75 76,25 68,75% 63,75% 65,00% 55,00% 58,75% 71,25% 82,00%

1FIN 2FIN 3FIN 4FIN 5FIN 6FIN 7FIN 8FIN 9FIN 10FIN
68,50% 70,00% 66,25 81,25 57,50% 58,75% 75,00% 72,50% 62,50% 67,50%



10.8 Die Fragebogen

 Der Fragebogen für die deutschen Versuchspersonen

A Allgemeine Fragen (an Muttersprachler)

A1.Alter  ______________

A2. Geschlecht            O weiblich            O männlich 

A3. Studienfach/Beruf _________________

A4. Eventuelle zweite Muttersprache* ________________
*erlernt vor dem 3. Lebensjahr

A5. Spricht du selbst einen deutschen Dialekt?  O – Ja  O – Nein

Bei Ja, welchen Dialekt sprichst du?_____________________

Bei Ja, wie viel weicht dein Dialekt von der Standardsprache ab? 
O  - Sehr viel  O – Viel  O -  mittelmäßig  O – ein wenig  O – sehr wenig

B Fragen zur Kenntnissen in anderen Sprachen

B1. Sprache___________________ Angefangen mit dem Alter________
Niveau: 
O -C2 (exzellente Kenntnisse)   O -C1(fortgeschrittene Kenntnisse)   O-B2(Gutes Mittelmaß)  O-B1(Mittelmaß)  
O-A2(Grundlagen)  O -A1(Einstieg)

B2. Sprache ___________________ Angefangen mit dem Alter________
Niveau: 
O -C2 (exzellente Kenntnisse)   O -C1(fortgeschrittene Kenntnisse)   O-B2(Gutes Mittelmaß)  O-B1(Mittelmaß)  
O-A2(Grundlagen)  O -A1(Einstieg) 

B3. Sprache ___________________ Angefangen mit dem Alter________
Niveau:
O -C2 (exzellente Kenntnisse)   O -C1(fortgeschrittene Kenntnisse)   O-B2(Gutes Mittelmaß)  O-B1(Mittelmaß)  
O-A2(Grundlagen)  O -A1(Einstieg)

B4. Sprache ___________________ Angefangen mit dem Alter________
Niveau: 
O -C2 (exzellente Kenntnisse)   O -C1(fortgeschrittene Kenntnisse)   O-B2(Gutes Mittelmaß)  O-B1(Mittelmaß)  
O-A2(Grundlagen)  O -A1(Einstieg) 

Die Fragebogen für die Fremdsprachlerner/innen

A Allgemeine Fragen 

A1.Alter  ______________

Geschlecht            O weiblich            O männlich 
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A2. Nationalität  _________________

A3. Studienfach  in Freiburg _________________

A4. Studienfach zu Hause _________________

A5. Muttersprache 1 ________________

A5. Muttersprache 2* ________________
*erlernt vor dem dritten Lebensjahr  

A6. Spricht du selbst einen Dialekt in deiner Muttersprache?  O – Ja  O – Nein

Bei ja, welchen Dialekt sprichst du?___________________

Bei Ja, wie viel weicht der Dialekt von der Standardsprache ab? 
O  - Sehr viel  O – Viel  O -  mittelmäßig  O – ein wenig  O – sehr wenig

B. Fragen zu Sprachkenntnissen im Deutschen

B1. Mit welchem Alter hast du angefangen Deutsch zu lernen? ___________

B2. Seit wie vielen Jahren lernst du Deutsch? _____________

B3. Seit wie vielen Jahren lernst du an welcher Institution Deutsch?

Grundschule____ Gymnasium_____ Akademische Einrichtung______ Andere Institution*______

Bei der Antwort andere Institution, welche? 1 ___________  2___________ 3_____________

B4. Seit wann wohnst und studierst du in Freiburg?__________________

B5. Warst du schon in einem Sprachkurs im deutschsprachigen Raum?  O - Ja   O – Nein

Bei Ja, wo _________ Bei Ja, für wie lange Zeit? ______________

B6. Geschätztes Niveau im Deutschen
O -C2 (exzellente Kenntnisse)   O -C1(fortgeschrittene Kenntnisse)   O-B2(Gutes Mittelmaß)  O-B1(Mittelmaß)  
O-A2(Grundlagen)  O -A1(Einstieg)

B7. Warst du schon vor dem Aufenthalt in Freiburg in einem deutschsprachigen 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.
O Nein

C.Fragen zum täglichen Sprachkontakt

89



C1. Schätze wie viele Stunden du die deutsch Sprache im Schnitt täglich anwendest/hörst  

Lesen von Texten auf Deutsch ________Stunden
Sprechen ________Stunden 
Hören (Fernsehen, Unterricht usw.) _________Stunden
Schreiben___________Stunden

C2. Schätze wie viele Stunden du im Schnitt täglich Kontakt zu deutschen Muttersprachlern 
hast
___________ Stunden

D Fragen zur Kenntnissen in anderen Sprachen

D1. Sprache___________________ Angefangen mit dem Alter________
Niveau: 
O -C2 (exzellente Kenntnisse)   O -C1(fortgeschrittene Kenntnisse)   O-B2(Gutes Mittelmaß)  O-B1(Mittelmaß)  
O-A2(Grundlagen)  O -A1(Einstieg)

D2. Sprache ___________________ Angefangen mit dem Alter________
Niveau: 
O -C2 (exzellente Kenntnisse)   O -C1(fortgeschrittene Kenntnisse)   O-B2(Gutes Mittelmaß)  O-B1(Mittelmaß)  
O-A2(Grundlagen)  O -A1(Einstieg) 

D3. Sprache ___________________ Angefangen mit dem Alter________
Niveau:
O -C2 (exzellente Kenntnisse)   O -C1(fortgeschrittene Kenntnisse)   O-B2(Gutes Mittelmaß)  O-B1(Mittelmaß)  
O-A2(Grundlagen)  O -A1(Einstieg)

D3. Sprache ___________________ Angefangen mit dem Alter________
Niveau: 
O -C2 (exzellente Kenntnisse)   O -C1(fortgeschrittene Kenntnisse)   O-B2(Gutes Mittelmaß)  O-B1(Mittelmaß)  
O-A2(Grundlagen)  O -A1(Einstieg) 
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