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NÁZEV:  

Aussprachefehlerkorrektur der tschechischen Lernenden im Deutsch 

als Fremdsprachenunterricht 

 

ABSTRAKT:  

Diplomová práce se zabývá opravami chyb ve výslovnosti českých žáků při výuce němčiny 

jako cizího jazyka.  

Teoretická část pojednává o důležitosti fonetiky ve výuce německého jazyka, definuje 

pojem chyba nejprve v obecné rovině a dále se specifikuje na chyby ve výslovnosti českých 

mluvčích. Zabývá se způsoby korektur výslovnosti, otázkou, co se v oblasti fonetiky 

považuje za chybu a zamýšlí se nad tolerancí vyučujících při opravování chyb ve 

výslovnosti.  

Praktická část představuje fonetický experiment, který byl realizován na pražských 

základních školách a gymnáziích. Na základě vyhodnocení fonetických dotazníků a analýzy 

hospitací práce dochází k závěru o tolerančním prahu vyučujících při opravách chyb ve 

výslovnosti českých mluvčích.  

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA:  

Fehler, Aussprachefehlerkorrektur, Selbstkorrektur, Toleranzschwelle der Lehrpersonen, 

Aufforderungsarten 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITLE:  

Error correction of pronunciation of Czech students in German lessons 

 

ABSTRACT:  

This master thesis deals with error correction of pronunciation of Czech students in 

German lessons. 

Theoretical part of this thesis explains the importance of phonetics in German lessons, 

first the term error is defined in general sense and then the thesis focuses on 

pronunciation errors of Czech speakers. 

The thesis also deals with methods of pronunciation correction, question what is 

considered as an error in the field of phonetics and also reflects the error tolerance of 

teachers while correcting the pronunciation errors.  

The practical part of the thesis introduces a phonetic experiment that was conducted at 

elementary and secondary schools in Prague. On the basis of the evaluation of phonetic 

questionnaires and analysis of the inspections in the classes, the thesis comes to the 

conclusion about the tolerance threshold of teachers while correcting pronunciation 

errors of Czech speakers. 

 

KEY WORDS: 

Error, correction of pronunciation errors, autocorrection, tolerance threshold of teachers, 

type of appeal to error correction 

 



     

EINLEITUNG .................................................................................................................. 8 
 
1.  ROLLE UND WICHTIGKEIT DER PHONETIK IM 

FREMDSPRACHENUNTERRICHT ...................................................................... 10 
1.1  Wertigkeit der Phonetik im Fremdsprachenunterricht........................................ 10 
1.2  Rolle der Lehrpersonen beim erfolgreichen Erwerb der Aussprache................. 11 
1.3  Realisierung der Phonetik im Fremdsprachenunterricht .................................... 12 

1.4  Aneignung der lautlichen Seite der Fremdsprache ................................. 13 
 
2.  FEHLERPROBLEMATIK....................................................................................... 14 

2.1  Fehler im Allgemeinen ....................................................................................... 14 
2.2  Klassifizierung der Fehler................................................................................... 15 

2.2.1 Klassifizierung der Fehler nach Schmidt................................................ 15 
2.2.2 Klassifizierung der Fehler nach Kleppin ................................................ 16 
2.2.3 Fehlertyp ................................................................................................. 16 

2.3  Fehlerursachen .................................................................................................... 17 
 
3.  DIE INTERLINGUALE INTERFERENZ IM BEREICH DER PHONETIK......... 19 

3.1  Die Interlinguale Interferrenz als Hauptfaktor der Fehlerursachen in der 
Aussprache der deutschen grammatikalischen Begriffe bei den tschechischen 
Deutschlernenden................................................................................................ 19 
3.1.1 Gegenstand und Verlauf der Bachelorarbeit........................................... 20 
3.1.2 Graphische Darstellung der Ergebnisse.................................................. 21 
3.1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse im Bezug auf die interlinguale 
Interferrenz.......................................................................................................... 22 

3.2  Komparation der deutschen und tschechischen phonetischen Interferenzen...... 22 
3.2.1 Unterschiede im deutschen und tschechischen segmentalen System ..... 23 
3.2.2 Unterschiede im deutschen und tschechischen suprasegmentalen System  
  ................................................................................................................ 25 

 
4.  FEHLERKORREKTUR IM ALLGEMEINEN ....................................................... 27 

4.1  Definition der Fehlerkorrektur............................................................................ 27 
4.2  Dillema der Lehrpersonen bei der Fehlerkorrektur ............................................ 27 
4.3  Fehlerkorrekturbestimmung................................................................................ 28 

4.3.1 Wann sollen die Fehler korrigiert werden?............................................. 30 
4.3.2 Von wem wird die Korrektur gemacht? ................................................. 31 
4.3.3 Art und Weise der Fehlerkorrekturen ..................................................... 34 
4.3.4 Fehlerkorrektur im Anfägerunterricht .................................................... 35 
4.3.5 Fehlerkorrektur im Fortgeschrittenenunterricht...................................... 35 

 
5.  MÜNDLICHE FEHLERKORREKTUR UND 

AUSSPRACHEFEHLERKORREKTUR................................................................. 37 
5.1  Toleranzschwelle der Lehrpersonen beziehungsweise was soll korrigiert werden

............................................................................................................................ 38 
 5.1.1 Was ist überhaupt ein Fehler in der Aussprache?...................................... 39 
5.2  Techniken der Aussprachekorrektur ................................................................... 41 

5.2.1 Techniken der Aussprachekorrektur nach Storch................................... 41 



     

5.2.2 Techniken der Aussprachekorrektur nach Kuliš..................................... 43 
5.3  Entfernung der Aussprachefehler ....................................................................... 44 

 
6.  AUSSPRACHETRAINING UND AUSSPRACHEÜBUNGEN............................. 45 

6.1  Vier Prinzipien beim Aussprachetraining........................................................... 45 
6.2  Typologie der Phonetikübungen......................................................................... 46 

6.2.1 Hörübungen ............................................................................................ 46 
6.2.2 (Aus-)Sprechübungen .............................................................................48 

 
7.  MOTIVATION BEIM AUSSPRACHEERWERB .................................................. 50 

7.1  Vorlesewettbewerb ............................................................................................. 50 
7.2  Lustiges phonetisches Diktat .............................................................................. 51 
7.3  Die Schlange ....................................................................................................... 52 

 
8.  PHONETISCHE UNTERSUCHUNG ..................................................................... 53 

8.1  Gegenstand und Ziel der Untersuchung.............................................................. 53 
8.2  Methoden ............................................................................................................ 54 
8.3  Befragte............................................................................................................... 54 
8.4  Vorbereitung und Verlauf der Untersuchung ..................................................... 55 

8.4.1 Die phonetische Umfrage ....................................................................... 55 
8.4.2 Hospitationen.......................................................................................... 56 

8.5  Auswertung der Untersuchung ........................................................................... 58 
8.5.1 Auswertung der Fragebögen................................................................... 58 

 8.5.2  Auswertung der Hospitationen ................................................................. 73 
8.7  Zusammenfassung der Untersuchung.................................................................82 

 
SCHLUSSWORT ........................................................................................................... 84 
 
RESÜMEE...................................................................................................................... 86 
 
ABBILDUNGSVERZEICHNIS .................................................................................... 87 
 
LITERATURVERZEICHNIS ........................................................................................ 88 
 
ANHANG ....................................................................................................................... 91
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 



 8     

EINLEITUNG  

 

Hauptziel des Fremdsprachenunterrichts ist die Fähigkeit, die Zielprache in der Praxis zu 

verwenden. Um in der Fremdsprache richtig kommunizieren zu können, muss man neben 

Grammatik, Lexik und Rechtschreibung auch Phonetik, die lautliche Seite der Sprache 

beherrschen.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Phonetik, einem der vier sprachlichen 

Mittel und mit ihrer Stellung im Fremdsprachenunterricht.  

 

In dieser Diplomarbeit wird untersucht, wie die Grundschul- und Gymnasiallehrpersonen 

die Phonetik in ihrem Unterricht realisieren. Ziel der Arbeit ist es festzustellen, welche 

problematischen phonetischen Erscheinungen in der Aussprache der tschechischen 

Studierenden die Deutschlehrenden beachten und korrigieren, auf welche Art und Weise 

die Korrektur signalisiert und durchgeführt wird und wo eigentlich ihre eigene 

Toleranzschwelle liegt.  

 

Die Arbeit lässt sich in zwei Teile gliedern. Im ersten Teil werden theoretische 

Ausgangpunkte der Rolle der Phonetik im Deutschunterricht und der Rolle der 

Lehrenden im phonetischen Unterricht beschrieben. Zuerst wird der Begriff Fehler und 

Fehlerkorrektur im Allgemeinen erklärt und dann auf Fehler in der mündlichen 

Kommunikation, Aussprachefehler und Aussprachefehlerkorrektur eingegangen.  

Eine besondere Aufmerksamkeit wird der Frage der Toleranzschwelle der Lehrer/Innen 

gewidmet, das heißt, was die Lehrenden im phonetischen Bereich schon als einen Fehler 

bezeichnen und wo die Grenze ihrer Toleranz liegt.  

Es werden auch die Typologie der phonetischen Übungen vorgestellt und mögliche 

Übungen vorgeschlagen, die die Lehrenden zur Motivation der Lernenden beim 

Aussprachetraining anwenden können. 

 

Der praktische Teil stellt eine phonetische Untersuchung vor, die an ausgewählten Prager 

Grundschulen und Gymnasien realisiert wurde. Sie besteht aus einer Umfrage über die 

Toleranzschwelle der Lehrpersonen und den Hospitationen im Deutschunterricht, indem 
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das Korrekturverhalten bei phonetischen Fehlern beobachtet wird. Die 

Umfrageergebnisse werden danach mit den Beobachtungen im Deutschunterricht 

verglichen.  
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1.  ROLLE UND WICHTIGKEIT DER PHONETIK IM 

FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

 

Im Folgenden wird den Fragen nachgegangen, welche Stellung die Phonetik im 

Deutschunterricht einnimmt, welche Rolle dabei die Lehrpersonen spielen und wie 

Phonetik im Fremdsprachenunterricht realisiert werden soll.  

 

 

1.1   Wertigkeit der Phonetik im Fremdsprachenunterricht 

„Der wichtigste Grund, die phonologischen Fertigkeiten der Lernenden zu entwickeln, ist, 

solide Grundlagen für den Aufbau der Zielfähigkeiten zu schaffen.... ...Jemand, der 

richtig Klavier spielen lernen will, kann auf Notenkenntnisse und Fingerübungen nicht 

verzichten. Einer, dem das zu mühevoll ist, der das ´überspringen´ will, wird nie 

ordentlich spielen können, und das Ziel, Pianist zu werden, ist nicht 

realiserbar.“ (Dieling, 1992, 7) 

Dieling (1992, 7) stellt sich in ihrem Werk die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, sich 

mit der Phonetik im Fremdsprachenunterricht zu befassen. Vielen Lehrbuchautoren nach 

ist die Beschäftigung mit Phonetik Zeitverlust. In manchen Lehrbüchern wird Phonetik 

als unwichtig betrachtet und den phonetischen Übungen ist zu wenig Raum gegeben. 

Dieling vetritt eindeutig den Standpunkt, dass Phonetik im Fremdsprachenunterricht 

unterschätzt wird.  

Die Autorin schreibt (Dieling, 1992, 7), Lautung und Schrift seien zwei materielle 

Erscheinungsformen jeder Sprache. Ungeachtet dessen, welche Methode als Konzept in 

einer bestimmten Zeit aktuell ist, ist nach Dieling die lautliche Seite der Sprache – 

Phonetik, sowie die Schrift immer von großer Bedeutung.  

 

Interessant ist die Behauptung, auf die in der Fachliteratur häufig hingewiesen wird, dass 

die Beherrschung der richtigen Aussprache bei den Ausländern bewundert wird und 

andererseits die groben Fehler in der Phonetik zur emotionalen Ablehnung und 

demzufolge auch zum sozialen Handikap führen können (Dieling, 1992, 9). 
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1.2  Rolle der Lehrpersonen beim erfolgreichen Erwerb der 

Aussprache 

„Weist nun die Lehrersprache selbst starke phonetische Abweichungen auf, so hat sie 

einen zusätzlichen negativen Einfluss auf die bereits abweichende 

Schüleraussprache.“ (Storch, 2001, 104)  

Die Rolle der Lehrenden im Fremdsprachenunterricht ist es, den Lernenden die Sprache 

beizubringen, womit natürlich auch die Aussprache gemeint ist. Die Aussprache der 

Lehrenden stellt jedoch ein Modell für die Lernenden dar und das betrifft alle 

Unterrichtssituationen, nicht nur die Phasen des Phonetiktrainings. „Auch wenn der 

Lehrer die Anwesenheit kontrolliert, wenn er die Grammatik erklärt oder 

Wortschatzübungen macht, ist er Phonetiker.“ (Dieling, 1992, 19) Die Lehrenden müssen 

daher immer auf die Korrektheit seiner Aussprache achten und sich bemühen, die 

Standardaussprache zu erreichen und diese ihren Studierenden zu präsentieren.  

 

Auch Heindrich (1988, 172) schreibt über die Wichtigkeit der korrekten Aussprache der 

Lehrenden. Seinen Worten nach spielen die Lehrenden und ihre Aussprache eine 

besondere Rolle, denn die Lernenden imitieren die Intonation und die Lehreraussprache. 

Dabei ist die Ausbildung der Lehrenden im Bereich der Phonetik und Phonologie nötig.  

 

Nach Dieling (1992, 18) gibt es viele Faktoren, die im erfolgreichen 

Fremdsprachenunterricht wichtig sind. Obwohl sich heutzutage vor allem neue Medien 

um die Motivierung der Lernenden Verdienste erwerben, bleibt die Lehrperson der 

wichtigste Faktor im Unterricht. „Auf keinem anderen Gebiet ist der Lehrer so stark 

Vorbild wie hier. Der Lernende, der sich darum bemüht, die fremde Sprache auch 

möglichst korrekt auszusprechen und zu intonieren, identifiziert sich weitgehend mit 

seinem Lehrer... In diesem Sinne ist jeder Fremdsprachenlehrer Phonetiker.“ (Dieling, 

1992, 18).  

Die „guten“ Fremdsprachenlehrer müssen über spezielle Kentnisse auf dem phonetischen 

Gebiet verfügen. Sie sollen mit der Phonetik und Phonologie der Zielsprache vertraut 

sein, die Schwierigkeiten der Lernenden warnehmen und mit ihnen entsprechend 
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umgehen. Umso schwieriger ist die Situation jener Lehrenden, deren 

Ausgangsaussprache nicht der Zielsprache entspricht. (Dieling, 1992, 18) 

 

In Abhängigkeit von den Gesamtzielen der Ausbildung und von den 

Aussprachenproblemen ihrer Gruppe bestimmen die Lehrenden das Ziel, den Inhalt und 

den Stellenwert der Phonetik in ihrem Unterricht. Die Lehrenden kennen die 

Ausspracheprobleme ihren Lernenden und verwenden zu ihrer Korrektur und ihrem 

Training entsprechende Verfahren und Übungen, die sich nicht nur in vorhandenen 

Lehrbüchern befinden (Dieling, Hirschfeld, 2000, 16). 

 

 

1.3   Realisierung der Phonetik im Fremdsprachenunterricht 

„Vor allem ist es wichtig, die Phonetik in die verschiedenen Phasen der Stunden 

einzubeziehen. Phonetik ist kein „Extra“, kein Schnörkel, Phonetik ist immer präsent, 

beim Hören, beim Sprechen und auch beim Lesen und Schreiben.“ (Dieling, Hirschfeld, 

2000, 64) 

Phonetische Übungen im engeren Sinne könnnen gut mit lexikalischen oder 

grammatischen Übungen verbunden werden, wobei die Lernenden sich dabei nicht 

immer bewusst werden müssen, dass sie Phonetik trainieren (Dieling, Hirschfeld, 64). 

 

Im Phonetikunterricht wird in erster Linie auf die Korrektur einzelner Laute geachtet. 

Die Lehrenden konzentrieren sich so sehr auf die segmentale Ebene der Sprache, dass sie 

das suprasegmentale System versäumen (Dieling, 1992, 11). Das zeigen auch die 

Ergebnisse der Untersuchung im praktischen Teil dieser Diplomarbeit.  

Dieling und Hirschfeld (2000, 64) vertreten den Standpunkt, dass es sich bewährt, fünf 

bis zehn Minuten jeder Deutschstunde den Ausspracheübungen zu widmen. Zu 

Lektionsbeginn sind vor allem Übungen wie zum Beispiel Zungenbrecher zweckmäßig, 

die die Lernenden aktivieren, Anfang der Deutschstunde signalisieren und zugleich zur 

entspannten und lockeren Atmospäre beitragen. Auch Eintauch-Hörübungen, gezieltes 
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Hörtraining oder Sprechtraining zum Üben des Wortakzentes, der Umlaute oder der 

Assimilation werden von diesen Autorinnen empfohlen.1 

 

 

1.4   Aneignung der lautlichen Seite der Fremdsprache 

Nach Hendrich (1988, 166) erfolgt der Phonetikerwerb der Zielsprache während des 

Fremdsprachenunterrichts gleichzeitig mit der Entwicklung der Sprachfertigkeiten 

Hörverstehen und Sprechen, also vor allem bei der Arbeit mit der gesprochenen Sprache, 

teilweise jedoch auch im Kontakt mit der geschriebenen Sprache, beim Lautlesen und 

beim Diktatschreiben.  

 

Hendrich (1988, 166-167) empfiehlt folgende methodische Verfahren, die bei der 

Aneignung der lautlichen Seite der Fremdsprache eingehalten werden sollen:  

1. Priorität des Hörens vor der Aussprache 

Die Lernenden sollen die Zielsprache zuerst durch das rezeptive Hören kenennlernen, erst 

danach kommt man zur eigenen Aussprache. Vor den Ausspracheübungen sollen 

spezielle Hörübungen durchgeführt werden, bei denen die Lernenden verschiedene 

phonologische und prosodische Elemente unterscheiden und identifizieren.  

2. Gleichzeitiges Üben der segmentalen sowie der suprasegmentalen 

Erscheinungen 

Nicht nur segmentale, sondern auch suprasegmentale Erscheinungen sollen schon von 

Anfang an im Fremdsprachenunterricht eingebaut werden.  

3. Priorität der lautlichen Seite der Sprache vor der schriftlichen Seite der Sprache 

Im Unterricht sollte die audioorale Form eines Textes vor das Lesen vorgezogen werden. 

Kommen die Lernenden zuerst mit den schriftlichen Texten in Kontakt, ohne die 

lautliche Seite zu hören, kann es dazu führen, dass die Lernenden den Text mit Hilfe 

phonetischer Gewohnheiten der Muttersprache wahrnehmen.2  

                                                 
1 Die Übungstypologie nach Dieling und Hirschfeld befindet sich auf den Seiten 46-49. 
2 Das Problem der interlingualen Interferenz wird im Kapitel 3 verarbeitet, siehe S. 19. 
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2.  FEHLERPROBLEMATIK 

 

Im diesem Kapitel wird der Begriff Fehler und seine möglichen Definitonen nach 

verschiedenen Autoren definiert und es werden unterschiedliche Fehlerklassifizierungen, 

Kriterien der Fehlerbewertung und Fehlerursachen genannt.  

 

 

2.1  Fehler im Allgemeinen 

„Es macht Fehler der Mensch, solange er lernt.“ (Schmidt, 1996, 331) 

Fehler lässt sich nach Kulič (1971, 5) als eine Leistung definieren, die von der zum 

bestimmten Ziel führenden vorgeschriebenen Leistungsnorm oder Lösung abweicht.  

 

Kleppin (1998, 19) gibt mehrere Definitionen vom Fehler an, zum Beispiel: 

- „Ein Fehler ist eine Abweichung vom Sprachsystem“. 

- „Ein Fehler ist ein Verstoß dagegen, wie man überhaupt in einer Sprachgemeinschaft 

spricht und handelt“.  

In einer anderen Definition spielt eine wichtige Rolle das Kriterium des Verständnises: 

„Ein Fehler ist das, was ein Muttersprachler/Kommunikationspartner nicht versteht“. 

- Flogende Erklärung stimmt mit dem Thema dieser Arbeit am meisten überein, weil sie 

mit der Toleranzschwelle der Lehrenden im engen Zusammenhang steht: „Ein Fehler ist 

das, was der Lehrer als Fehler bezeichnet.“  

 

Fehler gehören ohne Zweifel zu jedem Kommunikations- und Unterrichtsprozess, denn 

Fehler begehen nicht nur Lernende und Lehrende, sondern auch die Muttersprachler 

selbst. Kleppin bezeichnet Fehler als etwas ganz Natürliches, was mit dem 

Muttersprachenerwerb sowie dem Fremdsprachenerwerb eng verbunden ist (1998, 14). 

 

Fehler beziehen sowohl positive, als auch negative Aspekte ein. (Schmidt, 1996, 331). 

Fehler können einerseits als Ausdruck von Mut und Kreativität beim Gebrauch einer 

Fremdsprache betrachtet werden. Sie können den Lernprozeß voranbringen, wenn die 

Fehlerkorrektur freundlicherweise mit optimalen sprachlichen Mitteln durchgeführt wird. 
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Fehler können auch zur Verbesserung des Lernprozeßes beitragen, wenn sie zu 

diagnostischen Zwecken analysiert werden.  

Andererseits werden Fehler als schädlich und störend empfunden und man bemüht sich, 

sie zu vermeiden. Ihre Vollziehung kann die Verständigung stören und das 

Selbstwertgefühl mindern sowie das Sozialprestige beeinträchtigen. Fehler können sogar 

zur Deformation der Persönlichkeit führen, sobald sie offensichtlich bemerkt werden.  

„Den Fremdsprachenlehrern/Fremdsprachenlehrerinnen ist damit im wörtlichen Sinne 

'aufgegeben', einerseits an der Erweiterung und Vervollkommnung der 

fremdsprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten der Lernenden zu arbeiten und damit 

zugleich an der allmählichen Fehlerreduzierung, andererseits aber auch Fehler nicht 

auschließlich negativ zu werten und sanktionieren, sondern sie als das zu nehmen, wie sie 

sind: Unvermeidlichkeiten auf dem langen Weg zur (vollkommenen?) 

Fremdsprachenbeherrschung, mit denen man leben muß und kann.“ (Schmidt, 1996, 332) 

 

 

2.2   Klassifizierung der Fehler 

Es gibt viele mögliche Fehlerklassifizierungen, wobei hier Auffassungen von Schmidt 

(1996) und Kleppin (1998) vorgestellt werden.  

 

2.2.1 Klassifizierung der Fehler nach Schmidt 

Schmidt unterscheidet Fehler nach Sprachebenen (1996, 332):  

1. Phonetische oder ortographische Fehler 

2. Grammatische Fehler 

3. Lexikalische Fehler 

4. Pragmatisch-funktionale Fehler 

5. Kombination des oben Genannten 

 

Laut Klarová (2008, 149) wird im Fremdsprachenunterricht die Wichtigkeit 

grammatischer Fehler überschätzt wobei lexikalische und pragmatische Fehler 

demgegenüber nicht so streng bewertet werden. Ihrer Meinung nach werden vor allem 
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phonetische Fehler sehr oft nicht beachtet, was sich nach Klarová bei den tschechisch 

Sprechenden im schlechten Niveau ihrer deutschen Aussprache wiederspiegelt.  

Mit dieser Aussage von Klarová bin ich einverstanden. Wenn die Lehrpersonen einen 

grammatischen Fehler bemerken, weisen sie die Lernenden darauf sofort hin. Bei einer 

phonetischen Abweichung dagegen werden die Fehler seltner beachtet. Über diese 

Situation überzeugte ich mich während der Hospitationen, die ich im Rahmen meiner 

phonetischen Untersuchung absolvierte.  

 

2.2.2 Klassifizierung der Fehler nach Kleppin 

Kleppin (1998, 42) teilt Fehler in zwei Gruppen ein:  

- Kommunikationsbehindernde Fehler sind Fehler, die eine Aussage unverständlich 

machen.  

- Nicht kommunikationsbehindernde Fehler können auch zum Beispiel grobe 

grammatische Fehler darstellen, die aber die Verständlichkeit der Aussage nicht stören.  

 

Obwohl nicht alle phonetischen Fehler die Bedeutung der Aussage verändern, ist meiner 

Ansicht nach die Korrektur auch der phonetischen Ungenauigkeiten nötig.  

 

2.2.3 Fehlertyp 

Bei der Fehlerbestimmung ist auch der Fehlertyp wichtig (Schmidt, 1996, 333):  

- Als „lapses“ Fehler bezeichnet der Autor Flüchtigkeitsfehler, die gemacht werden, 

obwohl die Kenntnisse zur Vermeidung solcher Fehler bei den Lernenden vorhanden sind. 

- „Errors“ Fehler  sind echte Fehler, bei denen die Lernenden noch nicht über die 

Kenntnisse verfügen.  

- „Mistakes“ Fehler werden als Fehler erklärt, bei denen sich die Lernenden in der 

Stilebene vergreifen.  
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2.3  Fehlerursachen 

Kleppin (1998, 41) zitiert die Einteilung der Fehlerursachen nach Corder (1967, The 

Signififance od Learnerś Errors. In: International Rewiew of Applied Linguistics, 5/2, S. 

161-170). Corder unterscheidet: 

1. Kompetenzfehler, deren Ursache Unkenntnisse des Sprachsystems und sprachlicher 

Mittel sind.  

2. Performanzfehler, die als Schlußfolgerung der ungenügenden Automatisierung der 

schon gelernten sprachlichen Mittel betrachtet werden. Solche Fehler können oft 

durch die Lernenden selbst entdeckt und korrigiert werden. 

  

Meiner Ansicht nach sollten die Lehrpersonen ihre Lernenden in der Kommunikation 

unterstützen, obwohl die bestimmten sprachlichen Mittel der Lernenden noch nicht 

automatisiert werden. Wie Kleppin sagt (siehe S. 13), die Fehler gehören zu jedem 

Unterrichtsprozess und es hängt nur von der Lehrperson ab, wie sie auf die Fehler 

hinweist und wie sie mit den Fehlern ihrer Lernenden umgeht.  

 

Schmidt (1996, 333) unterscheidet mehrere mögliche Wurzeln der Fehler. Neben der 

momentanen psychischen Lage, deren Faktoren Angst, Streß oder Müdigkeit sind, nennt 

der Autor auch die intralingualen und interlingualen Interferrenzen.  

Klepin (1998, 134) definiert intralinguale Fehler als Fehler, die aufgrund der Übertragung 

von sprachlichen Phänomenen (Strukturen oder auch Lexemen) innerhalb der Zielsprache 

entstehen. Interlinguale Fehler lassen sich dagegen als diejenige Fehler erklären, die 

durch Übertragung von sprachlichen Phänomenen der Ausgangsprache auf die 

Zielsprache entstehen.  

 

Zu anderen Ursachen gehören nach Schmidt (1996, 333) die Diskrepanz zwischen den 

Anforderungen der Aufgabe und den erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten, weiter 

die Interferenz einer anderen zuvor gelernten Fremdsprache oder die Kombination von 

allen diesen Faktoren. 

Klarová (2008, 149) gibt an, bei der mündlichen Äußerung spielten eine große Rolle die 

Aufmerksamkeit der Lernenden und das Niveau der Kenntnisse über ein bestimmtes 
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Thema. Klarová vetritt die Meinung, je weniger die Lernenden die Sprache beherrschen, 

desto mehr Fehler begehen sie. Auch das Sprachtempo hängt mit den Fehlerursachen 

zusammen.  
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3.  DIE INTERLINGUALE INTERFERENZ IM BEREICH 

DER PHONETIK 

 

Der interlingualen Interferenz auf dem Gebiet der Aussprache soll, meiner Meinung nach, 

eine größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Im folgenden Kapitel wird die 

interlinguale Interferenz als Hauptfaktor der Fehlerursachen in der Aussprache der 

tschechischen Deutschstudierenden betrachtet. Es wird meine Bachelorarbeit vorgestellt, 

die mit diesem Thema eng zusammenhängt und die Komparation der deutschen und 

tschechischen phonetischen Interferrenzen nach Dieling (1992, 112) und Maroušková 

und Schmidt (2005, Kap. 12.1) durchgeführt.  

 

Beim Sprachenerwerb kommt es natürlich dazu, dass die Lernenden die ihnen schon 

bekannten, gut fixierten Sprachstrukturen ihrer Muttersprache in die Fremdsprache 

einbringen. Sie bemühen sich, die Begriffe und deren Ausdruckweise der Muttersprache 

auch in der Zielsprache zu benutzen und diese wörtlich aus der Muttersprache zu 

übersetzen, infolgedessen dann zahlreiche Fehler verschiedener Arten entstehen. Die 

durch interlinguale Interferenz verursachten Fehler kommen vor allem in der spontanen 

unvorbereiteten Rede vor, wenn die sprachliche Realisierung unbewusst verläuft und 

wenn sich die Sprecher auf den Inhalt der Aussage konzentrieren. Für die Lehrenden ist 

es empfehlenswert, diejenigen problematischen Erscheinungen in der Zielsprache mit den 

Lernenden zu üben, die von der Struktur ihrer Muttersprache abweichen. (Klarová, 2008, 

149). 

 

 

3.1   Die Interlinguale Interferrenz als Hauptfaktor der  

Fehlerursachen in der Aussprache der deutschen 

grammatikalischen Begriffe bei den tschechischen 

Deutschlernenden 

In meiner Bachelorarbeit Die problematischen Erscheinungen in der Aussprache der 

deutschen grammatischen Begriffe von den tschechischen Sprechern wird gezeigt, dass 
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die interlinguale Interferenz die Hauptursache der Aussprachefehler bei den tschechisch 

Sprechenden im Deutschunterricht ist. Bei den tschechischen Muttersprachlern wurden 

zahlreiche Abweichungen in der deutschen Aussprache bemerkt, die durch Unterschiede 

im phonetischen System des Deutschen und Tschechischen verursacht werden.  

 

3.1.1 Gegenstand und Verlauf der Bachelorarbeit 

Es wurde in dieser Arbeit untersucht, welche problematischen Erscheinungen bei den 

tschechischen Lernenden in der Aussprache der deutschen grammatikalischen Begriffe 

am häufigsten vorkommen. Zu diesem Zweck wurde eine Untersuchung durchgeführt.  

An der Untersuchung nahmen 28 tschechische Studierende im Alter von 15 bis 28 Jahren 

teil, die Deutsch als Fremdsprache lernten oder immer noch lernen. Je nach der Dauer 

ihres Deutschlernens wurden die Befragten in drei Gruppen eingeteilt. Sie bekamen 49 

deutsche grammatikalische Begriffe, alphabetisch geordnet, per email zugesandt. 

Anschließend erstellten sie eine Tonaufnahme der von ihnen ausgesprochenen 49 Wörter.  

Danach wurden diese nach phonetischen Fehlern analysiert.  

Im zweiten Teil der Auswertung ging es darum, bei den einzelnen grammatikalischen 

Begriffen die aufgetretenen Aussprachefehler zu analysieren und Unterschiede bei den 

drei Gruppen festzustellen.  
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3.1.2 Graphische Darstellung der Ergebnisse 

Die Anzahl der richtig ausgesprochenen Begriffe 1 -  25
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Abbildung 13: Die Anzahl der richtig ausgesprochenen Begriffe 1-25 

Quelle: Autorin 

 

Die Anzahl der richtig ausgesprochenen Begriffe 26 - 49

0 1 0

11

1 0

18

2
0

3 3
0 0 0 0

2 2 3
6

1
3 2

0

6

0

6

12

18

26
. K

on
ze

ss
iv

sa
tz

27
. K

orre
la

t

28
. M

oda
lv

er
b

29
. M

od
us

30
. N

eg
atio

n

31
. N

om
ina

t iv

32
. N

um
er

us
33

. O
bj

ekt

34
. P

arti
ke

l

35
. P

arti
zip

36
. P

ass
iv

37
. P

erfe
k t

38
. P

erfe
kt

um
39

. P
ers

on

40
. P

ers
ona

lp
...

41
. P

lu
ra

l
42

. P
rä

fix

43
. P

rä
po

si
tio

n

44
. P

rä
se

ns

45
. P

rä
te

rit
um

46
. R

ef
le

xiv
p.

..
47

. S
ubje

kt

48
. S

uperla
tiv

49
. V

okal

Die alphabetisch geordneten Begriffe

D
ie

 A
nz

ah
l d

er
 S

tu
de

nt
en

 

Abbildung 24: Die Anzahl der richtig ausgesprochenen Begriffe 26-49 

Quelle: Autorin 

 

Aus diesen Abbildungen kann man die Schlußfolgerung ziehen, dass nur zwei Begriffe - 

Numerus und Genus - von allen 18 Studierenden fehlerlos artikuliert wurden.  
                                                 
3 ŠIMEČKOVÁ, P. Die problematischen Erscheinungen in der Aussprache der deutschen grammatischen 
Begriffe von den tschechischen Sprechern. (Bakalářská práce) Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. S. 
42. 
4 ŠIMEČKOVÁ, P. Die problematischen Erscheinungen in der Aussprache der deutschen grammatischen 
Begriffe von den tschechischen Sprechern. (Bakalářská práce) Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. S. 
42. 
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Die folgende Tabelle zeigt die Häufigkeit richtiger und falscher Artikulation (absolut und 

prozentual)5.  

 

Die Erscheinung Insgesamt 
Falsch 

ausgesprochen 
Falsch 

ausgesprochen 
Richtig 

ausgesprochene 
Erscheinungen 

Akzent 702 419 60% 40% 
Anglaut 18 15 83% 17% 

Aspiration 396 305 77% 23% 
Auslautverhärtung 36 34 96% 4% 

Murmellaut 54 32 59% 41% 
Neueinsatz 36 10 28% 72% 
[[[[ɪ]]]] statt [[[[i]]]] 193 183 95% 5% 
[[[[ɔ]]]] statt [[[[o]]]] 198 146 73% 27% 
[Ä][Ä][Ä][Ä]     statt [r][r][r][r] 108 42 39% 61% 
[r][r][r][r]    statt [Ä][Ä][Ä][Ä] 90 75 83% 17% 
[U][U][U][U]    statt [[[[u]]]] 36 25 64% 36% 
[ä][ä][ä][ä]    sttatt [[[[e]]]] 36 32 89% 11% 

     

3.1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse im Bezug auf die interlinguale 

Interferrenz 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei tschechisch Lernenden die Aussprache 

jener Begriffe problematisch und fehlerhaft ist, welche aufgrund der unterschiedlichen 

interlingualen Interferrenz des Deutschen und des Tschechischen verursacht ist. In ihrer 

deutschen Aussprache ist der Einfluß der Muttersprache, tschechischer Sprache, 

besonders markant. 

 

 

3.2   Komparation der deutschen und tschechischen phonetischen 

Interferenzen 

Aus der Untersuchung der Bachelorarbeit ergibt sich, dass die Fehler der tschechisch 

Lernenden in der deutschen Artikulation durch Differenzen zwischen den deutschen und 

tschechischen phonetischen Systemen beeinflußt werden. Mit dieser Problematik 

                                                 
5 ŠIMEČKOVÁ, P. Die problematischen Erscheinungen in der Aussprache der deutschen grammatischen 
Begriffe von den tschechischen Sprechern. (Bakalářská práce) Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. S. 
42 (graphisch bearbeitet). 
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beschäftigen sich ausführlich Helga Dieling in Phonetik im Fremdsprachenunterricht 

(1992) und Marie Maroušková, Marek Schmidt in Jak správně vyslovovat němčinu 

(2005)6. Folgende Unterschiede werden primär nach Dieling (1992, 112) beschrieben und 

durch Maroušková und Schmidt (2005, Kap. 12.1) ergänzt.  

 

3.2.1 Unterschiede im deutschen und tschechischen segmentalen System 

a. Vokalismus 

Im Tschechischen gibt es weniger Vokale als im Deutschen. Obwohl in beiden 

Sprachen zwischen kurzen und langen Vokalen unterschieden wird, werden im 

Deutschen lange Vokale (abgesehen von [ä:] ) geschlossen und kurze offen artikuliert. 

Dies ist im Tschechischen viel weniger ausgeprägt, obgleich auch im Tschechischen 

diese Kombination vorkommt. Die deutschlernenden mit tschechischer Muttersprache 

müssen daher die Verbindung lang und geschlossen sowie kurz und offen beachten. 

Maroušková und Schmidt (2005, Kap. 12.1) geben an, dass deutsche lange und kurze 

Vokale sich nicht nur durch die Länge ihrer Dauer wie im Tschechischen unterscheiden, 

sondern auch durch die Art und Weise ihrer Artikulation, durch die Qualität. Deshalb 

artikulieren die tschechisch Sprechenden deutsche lange geschlossene Vokale allzuoft 

offen und ungespannt.  

Im Tschechischen wird die Länge der Vokale durch diakritische Zeichen markiert, 

was im Deutschen fehlt. Obgleich im Deutschen die Länge mit Doppelvokalen und dem 

Dehnungs-h und die Kürze mit dem Doppelkonsonant nach einem Vokal bestimmt 

werden, können die tschechischen Deutschlernenden infolge vieler Ausnahmen verwirrt 

werden, zum Beispiel im Fall der Wörter Mond [`mo:nt] und Mund [`mUnt].7 In beiden 

Wörtern stehen die Vokale vor zwei Konsonanten. Einerseits werden sie im Wort Mond 

lang und geschlossen, andererseits im Begriff Mund kurz und offen artikuliert.  

Die deutsche Sprache verfügt über Umlaute ä, ö und ü, die im Tschechischen nicht 

vorkommen. Diese labialisierten Vokale werden bei den tschechisch Sprechenden durch 

nichtlabialisierte Vokale i oder e subsituiert (Maroušková, Schmidt, 2005, Kap. 12.1). 

                                                 
6 In dieser Publikation wird keine Seitenbezeichnung angegeben, die Interferenzen werden im Kapitel 
12.1. befasst. 
7 Transkribierung nach Duden (2005, 560, 568). 
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Unbekannt ist den tschechisch Sprechenden der Murmellaut [E] , der sehr oft 

falsch durch das kurze offene e [ä] ersetzt wird. Maroušková und Schmidt 

(2005, Kap. 12.1) begründen die Schwierigkeiten des reduzierten e durch Unterschiede 

sowohl im segmentalen, als auch im suprasegmentalen System der Sprache, zu dem in 

erster Linie Intonation und Akzent gehören.  

Maroušková und Schmidt (2005, Kap. 12.1) zählen zu den interlingualen 

Interferenzen noch die Problematik der deutschen Diphthonge. Im tschechischen 

phonologischen System sind Doppellaute [Ai] und [Oy] nicht zu finden. Dies verursacht, 

dass die deutsche gleitende Artikulation der Diphthonge oft falsch durch die 

Kombination eines Vokals mit einem Konsonanten j realisiert wird und diese werden 

dann unkorrekt als [aj] oder [oj] ausgesprochen. Der Diphtong [Oy] wird oft 

unlabialisiert ausgesprochen.  

 

b. Konsonantismus: 

Im Gegenteil zum Vokalsystem des Deutschen hat das Tschechische mehr 

Konsonanten als das Deutsche. Im Tschechischen kommen die den Deutschen 

unbekannten palatalisierten Konsonanten ď, ť, ň vor.  

Das deutsche Phonem ang-Laut [N] wird im Tschechischen als die Variante des 

Phonems „n“  vor „k“  und „g“  verstanden. Deshalb bietet die Aussprache des 

ang-Lautes den tschechisch Sprechenden Schwierigkeiten und zwar in allen Positionen, 

vor allem zwischen zwei Vokalen, z. B. lange [`laNE] und im Auslaut, z. B. jung [`jUN] 

Maroušková, Schmidt, 2005, Kap. 12.1). 

Tschechische Konsonanten sind stimmlos. Im Deutschen dagegen ist der 

Unterschied zwischen der Stimmhaftigkeit und der Stimmlosigkeit sehr groß. Im 

Deutschen ist die Artikulation der Paarlaute d-t, b-p, g-k usw. nicht nur mit der 

Stimmhaftigkeit, sondern auch mit der Spannung verbunden. Daher stellen die Aspiration 

und die Spannung der deutschen Verschlusslaute p, t, k Fehlerqullen dar.  

Einerseits werden die deutschen gespannten Verschlusslaute von den tschechisch 

Lernenden nicht gespannt und nicht aspiriert artikuliert, andererseits können diese Laute 

unkorrekt immer stimmhaft augesprochen werden, obwohl ihre Stimmhaftigkeit im 
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Deutschen in bestimmten Positionen abgeschwächt ist (Maroušková, Schmidt, 2005, Kap. 

12.1).  

In der tschechischen Sprache ist kein ich-Laut [c] vertreten, deshalb wird er oft 

von tschechisch Sprechenden als ach-Laut [C] ausgesprochen.  

Unter dem r-Laut ist im Tschechischen das Zungenspitzen-R [r] zu verstehen. Das 

vokalische R [Ä] muss bei den tschechischen Lernenden gründlich geübt werden.  

Das deutsche stimmlose h wird oft durch das tschechische stimmvolle h ersetzt. 

Tschechisch Sprechende haben die Neigung zur Artikulation des deutschen dehnungs-h 

in allen Positionen (Maroušková, Schmidt, 2005, Kap. 12.1). 

Maroušková und Schmidt (2005, Kap. 12.1) bezeichnen für tschechisch 

Sprechenden als problematische Erscheinungen auch Affrikate [P], [Z], [T] und 

besonders [P], denn diese Kombination kommt in der tschechischen Sprache nicht vor.  

 

3.2.2 Unterschiede im deutschen und tschechischen suprasegmentalen 

System 

Ein anderes Problem stellt die Auslautverhärtung vor. Im Deutschen werden 

stimmvolle Konsonanten im Auslaut und am Morfemende immer stimmlos artikuliert 

und zwar vor den stimmlosen sowie den stimmvollen Konsonanten, z. B. im Wort 

Ausgang [`ÁssssgaN]. Im Deutschen gibt es also nur die Veränderung der stimmvollen 

Konsonanten in die stimmlosen und nicht umgekehrt. Im Tschechischen dagegen werden 

stimmvolle Konsonanten nur vor Pausen und vor stimmlosen Konsonanten stimmlos, z. 

B. hrad [`hratttt] . Vor stimmvollen Konsonanten werden tschechische Konsonanten 

stimmvoll, z. B. kde [`gdä] (Maroušková, Schmidt, 12005Kap. 12.). 

Im Tschechischen werden die Kontraste zwischen „betont“ und „unbetont“ nicht so 

deutlich wie im Deutschen gemacht, was auch Unterschiede im Klang beeinflußt.  

Das Tschechische verfügt über wenige Reduktionen in unbetonten Passagen.  

Der Wortakzent, der im Tschechischen immer auf der ersten Silbe liegt, verursacht 

den tschechischen Deutschlernenden große Schwierigkeiten, weil der deutsche Akzent 
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frei und stammsilbenorientiert ist. Das Trainieren des deutschen Wortakzentes soll daher 

den unentbehrlichen Bestandteil des phonetischen Erwerbs bilden. 

Maroušková und Schmidt (2005) geben an, die Aufgabe des tschechischen Akzents ist, 

die Wortgrenze abzutrennen. Im Deutschen ist zwar der Akzent morphologisch gebunden, 

er ist bedeutungsunterscheidend (z. B. wiederholen X wiederholen) und bezeichnet die 

Stammsilbe bei Wörtern mit unakzentuierten Präfixen. Die Realisierung des Akzentes ist 

im Deutschen deutlich kräftiger als im Tschechischen (Maroušková, Schmidt, 2005, Kap. 

12.1) 

Im Tschechischen ist die Realisierung des Neueinsatzes fakultativ, im Deutschen 

hingegen in bestimmten Fällen obligatorisch. Das betrifft zum Beispiel akzentuierte 

Konsonanten im Anlaut wie in den Worten am Abend, aus/arbeiten usw. Tschechische 

Deutschlernende müssen daher den Neueinsatz gut trainieren. 
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4.  FEHLERKORREKTUR IM ALLGEMEINEN 

 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Erläuterung des Begriffs Fehlerkorrektur. 

Beantwortet werden die Fragen, was, wann und auf welche Art und Weise die Korrektur 

im Fremdsprachenunterricht realisiert werden soll, damit sie erfolgreich, sinnvoll und von 

den Lernenden als positiv empfunden wird.  

 

 

4.1  Definition der Fehlerkorrektur  

Kleppin definiert die Korrektur folgendermaßen: „Unter Korrektur ist jede Reaktion auf 

eine Äußerung zu verstehen, die mangelndes Einverständnis mit ihr aufweist.“ (Kleppin, 

1998, 83) 

Eine andere Definiton von Havranek lautet: „Korrektur impliziert, dass etwas fehlerhaft 

ist und nicht den Erwartungen, dem Ideal entspricht.“  (2002, 24) 

Die Korrektur als Signalisieren, dass eine Äußerung falsch ist, kann von den Lehrenden, 

den Lernenden selbst oder von den Mitlernenden hervorgerufen werden (Kleppin, 1998, 

83).  

 

 

4.2  Dillema der Lehrpersonen bei der Fehlerkorrektur 

Nach Schmidt (1996, 337) werden die Fehlerkorrekturen mit einem großen Dillema der 

Lehrer/Innen eng verbunden. Einerseits können die Korrekturen bei der mündlichen 

Kommunikation zu Angst oder zu Verstummen führen. Andererseits wenn die Lehrenden 

die Fehler nicht korrigieren, ermutert das die Lernenden im Sprechen, zugleich können 

aber die unkorrigierten Fehler von anderen Mitlernenden als korrekt verstanden werden, 

womit die Lernenden die Fehler erlernen. Schmidt schlägt einen Kompromiss vor. Die 

Lehrpersonen können dieses Problem mit den Lernenden besprechen. Die erste 

Vorraussetzung der positiv empfundenen Fehlerkorrektur ist das freudliche und 

spannungsfreie Sozialklima in der Lerngruppe. Überdies kann die Mitteilung, dass auch 

die Muttersprachler die Fehler begehen, bei den Lernenden die Angst von dem Sprechen 

reduzieren.  
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Hendrich (1988, 371) gibt an, dass im Fremdsprachenunterricht jeder Fehler korrigiert 

werden muss, weil der nichtkorrigierte Fehler störend wirkt. Die Korrektur hat eine 

preventive Funktion für andere Lernende.  

 

Meiner Meinung nach sollten die Lehrpersonen ihre Lernenden auf Fehler aufmerksam 

machen. Mit Hendrich stimme ich aber nicht ganz überein, weil nicht jeder Fehler sofort 

korrigiert werden kann. Einerseits ist es aus Zeitgründen unmöglich, andererseits dürfen 

die Lernenden durch die ständigen Korrekturen nicht demotiviert werden. Dieses 

Problem löse ich mit meinen Studierenden auf diese Art und Weise: Einige 

Aussprachefehler korrigiere ich gleich, andere notiere ich auf einem Zettel. Am Ende der 

Deutschlektion schreibe ich diese Fehler an die Tafel und fordere die Lernenden zur 

Selbstkorrektur auf. In vielen Fällen sind die Lernenden fähig, ihre eigenen Fehler zu 

entdecken und diese zu korrigieren.  

 

 

4.3   Fehlerkorrekturbestimmung 

Kleppin (1998, 12) stellt sich im Rahmen der Fehlerkorrektur folgende Fragen. Einige 

von ihnen werden im Verlauf dieser Arbeit beantwortet:  

- Warum korrigiert man überhaupt? Um Fehler zu vermeiden, um ihnen vorzubeugen 

oder um korrekt zu sprechen? 

- Was ist überhaupt ein Fehler? Das, was die Muttersprachler nicht akzeptieren, was 

nicht in der Grammatik steht, was die Lernenden als Fehler bezeichnen? 

- Was wird korrigiert? Korrigiert man Grammatikfehler, lexikalische Fehler sowie 

Aussprachefehler? 

- Wer korrigiert? Korrigieren die Lehrenden, die Lernenden oder die Mitlernenden? 

- Wann wird korrigiert? Korrigiert man direkt nach dem Fehler, am Ende der Stunde oder 

mit einem größeren Zeitabstand?  

- Wie wird korrigiert? Wie weist man auf den Fehler hin, verbal, nonverbal oder mit Hilfe 

beider Techniken?  

- Welchen „Ton“ benutzt man bei der Korrektur? Teilt man die Korrektur mit einem 

freundlichen, tadelnden, ironischen oder neutralen Ton mit? 
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- Was macht man nach einer Korrektur? Müssen die Lernenden die Korrektur 

wiederholen? Müssen auch die Mitlernenden die Korrektur wiederholen? 

 

Meiner Ansicht nach spielen die Fehler im Fremdsprachenunterricht eine wesentliche 

Rolle. Ohne Fehler zu machen, können sich die Lernenden keine Fremdsprache aneignen. 

Daher vertrete ich den Stanspunkt, dass man darum korrigiert, um Fehler sowohl zu 

vermeiden, als auch ihnen vorzubeugen, weil beide zur korrekten Sprache führen.  

Die Frage, was überhaupt ein Fehler ist, ist schwer zu beantworten. Für mich persönlich 

stellt ein Fehler eine Abweichung vom Standardsystem dar. Mann muss natürlich 

zwischen groben und leichten Fehlern unterscheiden, weil große Abweichungen, die eine 

distinktive8 Funktion haben, anders wahrgenommen und korrigiert werden als kleine 

Ungenauigkeiten. Die Korrekturen jeder Lehrperson betreffen unterschiedliche 

Erscheinungen, womit die Lehrperson ihre eigene Fehlertoleranz ausbilden und ihre 

Fehler bestimmen.  

Die Lehrpersonen sollten meiner Meinung nach sowohl lexikalische und grammatische, 

als auch phonetische Fehler korrigieren. Keine aus den genannten Fehlergruppen sollte 

missachtet werden.  

Vor allem am Anfang des Spracherwerbs müssen die Lehrpersonen die Korrekturen 

durchführen. Wenn es sich aber um lapses Fehler oder um Performanzfehler handelt, 

sollten die Lehrpersonen ihre Lernenden zur Selbstkorrektur oder zur Korrektur durch die 

Mitlernenden so viel wie möglich auffordern.  

Einige Fehler sollten gleich korrigiert werden, andere nach der Ende der Deutschstunde. 

Falls bestimmte Fehler sehr oft in den Aussagen der Lernenden vorkommen, sollten diese 

die nächste Stunde mit Hilfe phonetischer Übungen trainiert werden.  

Mir bewährte es sich, die Lernenden auf die Fehler sowohl verbal, als auch nonverbal 

hinzuweisen, weil beide Techniken ergänzen und viele Vorteile haben. 

                                                 
8 Distinktives Merkmal lässt sich nach Spillmann als bedeutungsunterscheidende Eigenschaft einer 
sprachlichen Einheit definieren (2000, 122). 
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Die Korrekturen sollten ohne Zweifel in einem freundlichen gemacht werden. Die 

Lernenden dürfen nicht das Gefühl haben, dass die Fehler etwas Schlechtes signalisieren, 

wofür sie getadelt oder belächelt werden.  

Nach der Korrektur muss auf jeden Fall die Wiederholung der richtigen Aussage folgen, 

sonst hat die Korrektur keinen Sinn.  

 

4.3.1 Wann sollen die Fehler korrigiert werden? 

Einige Fehler müssen unmittelbar korrigiert werden, andere langfristig oder mit einem 

Zeitabstand (Klarová 2008, 152).  

 

Schmidt (1996, 337) gibt an, im Fall des produktiven Sprechens sollten die Lernenden 

nur in den Situationen korrigiert werden, wenn das Verständniss der Äußerung gestört 

wird. Die Korrektur der Lernenden ist in Unterrichtsphasen unvermeidlich und 

unmittelbar anzubringen, in denen sprachliche Mittel geübt werden.  

 

Auch Hendrich (1988, 372) befasst sich mit der Fehlerkorrektur in der mündlichen 

Kommunikation und betont, dass die Fehlerkorrektur auf keinen Fall die Spontaneität der 

Äußerung stören darf. Die Lehrenden sollen nur in dem Fall in die mündliche Leistung 

der Lernenden eingreifen, wenn die Rede unverständlich ist oder wenn die Lernenden 

sehr viele Fehler begehen. Die Lehrenden sollen die richtige Äußerung mitteilen und die 

Lernenden im Sprechen fortsetzen lassen. Nach Hendrich ist es ganz falsch, wenn die 

Lehrenden die Fehler während des freien Sprechens breit komentieren oder begründen. 

Empfehlenswert sind hier die Notizen der Lehrenden zu einzelnen Fehlern der Lernenden, 

vor allem zu denen, die die Kommunikation behindern. Der gleichen Ansicht ist auch 

Kleppin (1998, 100).  

 

Mit einem Zeitabstand werden Fehler in einer schrifftlichen Arbeit oder ein einem Test 

korrigiert. Bei den Fehlerkorrekturen dieser Art ist es besonders wichtig, dass der 

Zeitabstand nicht so groß ist (Klarová, 2008, 152). 
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Die immer wieder auftretenden Fehler in mündlicher und schriftlicher Kommunikation 

werden langfristig korrigiert. Meistens handelt es sich um die durch interlinguale 

Interferenz verursachten Fehler (Klarová, 2008, 152). 

 

Nicht nur Klarová (2008, 152) vetritt die Meinung, dass die Lehrenden die Fehler an die 

Tafel nicht schreiben sollen. Man sollte von den Fehlern ausgehen, die allenfalls von den 

Lernenden selbst angeschrieben wurden.  

 

4.3.2 Von wem wird die Korrektur gemacht? 

Bei der Fehlerkorrektur spielt eine wichtige Rolle der Aspekt, wer die Fehler der 

Lernenden korrigiert. Sind das die Lehrenden, die Lernenden selbst oder die 

Mitlernenden? Kleppin (1998, 86) gibt Möglichkeiten der mündlicher Korrekturen an, 

wobei im Folgenden die Lehrerkorrektur und die Selbstkorrektur gefasst werden9.  

  

Eine Lehrerkorrektur  (Kleppin, 1998, 98) kann entweder direkt gemacht werden, das 

heißt, die Lehrenden korrigieren die falsche falsche Aussage explizit dadurch, dass sie die 

richtige Variante nennen.  

Die indirekte Lehrerkorrektur beruht auf der impliziten Korrektur im Rahmen einer Frage 

oder Antwort. Die Lehrenden nehmen die Äußerung der Lernenden noch einmal auf und 

wiederholen sie oder fragen die Lernenden nach. Dabei fragen die Lehrenden so, als 

hätten sie die Schüleräußerung nicht richtig verstanden. 

 

Der Selbstkorrektur ist in heutigen didaktischen Konzepten große Aufmerksamkeit 

gewidmet. Die Lernenden sollen durch die Lehrenden aufgefordet werden, ihre eigenen 

Fehler und auch Fehler der Mitlernenden zu entdecken und selbst zu korrigieren. Es gibt 

verschiedene Übungen, die sich auf die Autokorrektur der Lernenden konzentrieren 

(Klarová, 2008, 152).  

Kleppin belegt die Wichtigkeit der Selbstkorrektur der Lernenden mit folgenden Worten: 

„In einer Gruppe, in der bei einem bestimmten sprachlichen Phänomen immer zur 

Selbstkorrektur angeregt wird, tauchen nach einer bestimmten Zeit bei diesem Phänomen 

                                                 
9 Mit der Lehrerkorrektur und Selbstkorrektur befassen sich die Fragen 13 (S. 68) und 2.b (S. 76) der 
phonetischen Untersuchung.  
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weniger Fehler auf als in einer anderen Gruppe, in der immer direkt korrigiert 

wird.“ (1998, 86) 

Bei der Korrektur der mündlichen Äußerungen sollen die Lernenden die Gelegenheit 

bekommen, ihre eigenen Fehler sowie die Fehler der Mitlernenden selbst zu korrigieren. 

Die schriftlichen Äußerungen können ebenfalls durch Selbstkorrigierung oder direkt 

korrigiert werden (Schmidt, 1996, 338). 

 

Ich bin der Auffassung, dass die Selbstkorrektur im Fremdsprachenuterricht so wiel wie 

möglich realisiert werden soll, weil sie die Aktivität der Studierenden erhöht.  

 

4.3.2.1 Aufforderungsarten zu Selbstkorrektur 

Zu Selbstkorrektur können die Lernenden aus der Sicht der Lehrenden durch verbale oder 

nonverbale Mittel aufgefordert werden. Folgende Aufforderungsarten werden nach 

Ziebell (2002, 62) beschrieben und durch Beispiele Kleppins (1998, 96) ergänzt. 

 

a. Verbale Aufforderungsarten10 

- Signal: Die Lehrperson deutet wörtlich an, dass der/die Lernende einen Fehler gemacht 

hat. Das Signalisieren kann zum Beispiel mit dem Wort „vorsicht“ realisiert werden. 

- Fehlerort: Durch explizite Wiederholung des Fehlers oder der Äußerung der Lernenden 

bezeichnet die Lehrperson den Fehlerort mit Frageintonation bis direkt vor den 

aufgetretenen Fehler.  

 „S11: Das ist nur Faulkeit.“  

„L: Nicht Faulkeit, sondern Faul.....?“ 

- Fehlerkennzeichnung: In diesem Fall macht die Lehrperson z. B. durch einen 

metasprachlichen Hinweis auf den konkreten Fehler aufmerksam.  

„S: Ich gehe heute Abend mit Eugenia im Kino.“  

„L: Wie ist es mit den Wächselpräpositionen?“ 

                                                 
10 Wie weisen die tschechischen Deutschlehrenden ihre Lernenden auf die Aussprachefehler hin, 
behandelt die Frage 14 der phonetischen Untersuchung, siehe S. 69. 
11 Für bessere Übersicht der Beispiele werden Abkürzungen „S“ für Schüler/innen und „L“ für Lehrer 
verwendet.  
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- Fehlerursache: Die Lehrperson erklärt die Fehlerursachen. 

„S: Ich habe ihm dann gefragt, ob...“  

„L: Vorsicht! Im Deutschen wird das anders konstruiert als im Französischen.“ 

- Lernzusammenhang: Die Lehrperson erinnert an die Anwendung des Fehlers im 

Unterricht. 

„S: Wenn ich gestern einkaufen ging, habe ich einen Lebkuchen gekauft.“  

„  L: Denk doch mal daran, was wir gestern geübt haben.“ 

- Logik: Die Lehrperson setzt den Fehler mit logischen Zusammenhängen in Verbindung. 

„S: Du nimmst den Zug und du musst in Köln aufsteigen.“ 

„  L: Aufsteigen? Das ist nach oben. Du willst doch den Zug verlassen.“ 

 

 

b. Nonverbale Aufforderungsarten  

Diese Auffordrerungsarten haben Kleppin Meinung nach (1998, 97) manche Vorteile. Sie 

sind auf jeden Fall zeitökonomischer als verbale Aufforderungsarten, sie sind den 

Lernenden schon bekannt und die Lernenden brauchen meistens keine andere Erklärung, 

denn solche nonverbale Signale werden für eine „Gruppengeheimsprache“ gehalten. 

Damit wirken sie auf die Lernenden positiv, weil die Signale häufig humorvoll sind und 

die Lernenden nicht das unangenehme Gefühl haben, dass sie von der Lehrperson immer 

korrigiert werden.  

Die nonverbalen Mittel beeinflussen den Unterrichtsverlauf so viel wie verbale Eingriffe, 

wobei sie den Redefluß der Lernenden nicht stören. Sie können während irgendjemander 

Rede realisiert werden, ohne sie zu unterbrechen.  

 

Die nonverbalen Aufforderungsarten umfassen: 

- Mimik und Gestik: Die Lehrperson macht auf den Fehler durch Naserümpfen, 

Kopfschütteln, Stirn-in-Falten-legen usw.aufmerksam.  

- Signal: Die Lehrperson deutet den Fehler mit Hilfe nonverbaler Mittel an, z. B. bei der 

Darstellung der Vergangenheit zeigt die Lehrperson hinter sich.  
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Kleppin (1998, 100) empfiehlt, in welchen Unterrichtssituationen die Verwendung der 

verbalen und der nonverbalen Aufforderungsmittel im Bezug auf die Phonetik geeignet 

ist:  

Bei großer Häufigkeit der Fehler ist es empfehlenswert anzugeben, wie und wo der Laut 

gebildet wird. Dazu muss keine spezielle Fachterminologie benutzt werden, wichtig ist 

den Kontrast zur Muttersprache der Lernenden zu betonen.  

Bei der verbalen Korrektur können auch zusätzlich nonverbale Mittel als Korrekturhilfe 

gebraucht werden, die zur Selbstkorrektur führen können. Z. B. bei der Erklärung der 

stimmhaften und stimmlosen Laute können die Lehrenden die unsichtbare Qualität des 

Lautes sichtbar so darstellen, dass sie die Hand auf den Kopf oder an den Hals legen. 

Damit wird die Stimmhaftigkeit mit Vibration der Stimmbänder und im Gegensatz dazu 

die Stimmlosigkeit ohne Vibration gezeigt. 

Beim Vorlesen können die Lehrenden bestimmte kurze Abschnitte den Lernenden 

vorlesen, die dann von den Lernenden im Chor wiederholt werden. So kann man die 

Aussprachefehler auch bei größeren Gruppen gut erkennen und korrigieren. Ebenfalls in 

Kleingruppen kann diese Technik realisiert werden.  

Bei Aussprachefehlern kommt es oft dazu, dass die Lernenden ihre eigenen Fehler nicht 

hören. Deshalb lohnt es sich, die Schüleraussprache auf Tonkassette aufzunehmen. Die 

Fehler können dann im Sprachlabor entdeckt und analysiert werden. So kann den 

Lernenden gezeigt werden, wie ihre Aussprache in einem bestimmten Zeitpunkt 

verbessert wird.  

 

Meiner Meinung nach sollten die verbalen und nonverbalen Aufforderungsarten je nach 

Situation kombiniert werden. Sehr praktisch und lustig finde ich die 

„Geheimsprache“ zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden bei den nonverbalen 

Aufforderungsarten, die Kleppin erwähnt.  

 

4.3.3 Art und Weise der Fehlerkorrekturen 

Die Frage, wie die Fehlerkorrekturen vollgezogen werden sollen, beantwortet Schmidt 

folgendermaßen (1996, 338):  
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Die Korrekturen sollten als Hilfe den Lernenden verstanden werden, wobei die 

freundliche Intention der Lehrperson unvermieden erkennbar werden muss. Auf keinen 

Fall darf die Korrektur als Strafe oder Spott von den Lernenden empfunden werden. Die 

Lehrperson sollte bei der Fehlerkorrektur richtige Elemente der Äußerung einbeziehen 

und nach Schmidt nur soviel korrigieren, wie es nötig ist.  

 

4.3.4 Fehlerkorrektur im Anfägerunterricht 

Nach Kleppin (1998, 89) werden im Anfängerunterricht mehrere Korrekturen 

vorgenommen als im Fortgeschrittenenunterricht, weil die Korrekturen bei den 

Anfängern einfacher durchführbar sind. Die Lernenden haben nämlich noch keine oder 

nur kleine Erfahrungen mit der Fremdsprache und empfinden sie als eine neue, 

unbekannte Struktur, die sie mit allen ihren Gesetzmäßigkeiten lernen wollen. Weil die 

Lernenden noch über keine sprachlichen Mittel verfügen, sodass das produktive Sprechen 

begrenzt ist, kann sich die Lehrperson auf die Korrekturen einzelner Erscheinungen 

konzentrieren. Das darf aber nicht bedeuten, dass die Lernenden von der Lehrperson 

immer korrigiert werden, denn durch ständige Korrekturen werden die Lernenden zum 

späteren freien Sprechen nicht ermutigt.  

 

Meiner Meinung nach sollten sich die Lehrpersonen im Anfängerunterricht bemühen, mit 

Hilfe verschiedener Übungen den groben Fehlern vorzubeugen. Sie sollten die Lernenden 

mit der Fremdsprache als mit einem von ihrer Muterrsprache unterschiedlichen System 

bekannt machen. 

 

4.3.5 Fehlerkorrektur im Fortgeschrittenenunterricht 

Im Fortgeschrittenenunterricht beherrschen schon die Lernenden die Zielsprache und 

auch den phonetischen Aspekt besser. Damit ist die Wirklichkeit verbunden, dass die 

Lehrenden komplizierte lexikalische oder sogar pragmatische Fehler korrigieren, die 

mehr Zeit anfordern, sodass die Häufigkeit der Korrekturen reduziert wird (Kleppin, 

1998, 89). 

 

Ich vetrete den Standpunkt, dass die Korrekturen im Fortgeschrittenenunterricht für die 

Lehrpersonen anspruchsvoller als die Korrekturen im Anfängerunterricht sind. Wie 
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Kleppin schreibt, nehmen diese Korrekturen zwar weniger Zeit in Anspruch, weil die 

Lernenden die Fremdsprache und ihr System schon besser kennen. Dagegen können aber 

bei den Fortgeschrittenen falsche Gewohnheiten vorkommen, die man sich später 

mühsam abgewöhnt und deren Beseitigung viel zu tun geben. 
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5.  MÜNDLICHE FEHLERKORREKTUR UND 

AUSSPRACHEFEHLERKORREKTUR 

 

Im Folgenden wird die Fehlerkorrektur in der mündlichen Kommunikation und die 

Korrektur von Aussprachefehlern befasst. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Begriff 

die Toleranzschwelle der Lehrenden geschenkt. Im Rahmen der Toleranzschwelle wird 

die wichtige Frage beantwortet, was man als einen Fehler in der Aussprache betrachtet. 

Es werden auch Techniken empfohlen, die man bei der Aussprachefehlerkorrektur 

anwenden kann.  

 

Aussprachefehler bilden nach Schmidt (siehe Seite 15) eine Fehlergruppe innerhalb der 

Fehlerklassifikation nach Sprachebenen, deren Korrektur einen Bestandteil jeder 

Deutschlektion bilden soll.  

 

Kleppin (1998, 74) gibt an, die Schwierigkeit der mündlichen Fehlerkorrektur besteht vor 

allem darin, dass die Lehrenden viele Fragen gleichzeitig in einem kurzen Augenblick 

lösen müssen. Während es beim Schreiben mehr Zeit für Nachdenken und Korrigierung 

gibt, ist die Situation bei der mündlichen Fehlerkorrektur zweifellos schwieriger.  

Im Rahmen der mündlicher Korrektur stellen sich die Lehrenden folgende Fragen: Sollen 

die Lehrenden gerade in diesem Moment den Fehler korrigieren? Sollen sie mit der 

Korrektur den Redefluss der Lernenden unterbrechen? Welche Art und Weise der 

Korrektur scheint in diesem Moment als die geeignetste? Eventuell können die 

Lernenden den Fehler in dieser Situation selbst korrigieren? Wie sollen die Lehrenden 

auf die Selbstkorrektur hinweisen? Kann man den Fehler bei bestimmten Lernenden 

durchgehen lassen? Wie werden die anderen Mitlernenden reagieren, wenn sie den nicht 

korrigierten Fehler bemerken? „Alle diese Fragen muss man in Bruchteilen von Sekunden 

entscheiden, und dies ist kaum möglich. Man reagiert daher häufig fast automatisch und 

hat Routinen des Korrekturverhaltens entwickelt, auf die man schnell zurückgreifen kann 

und mit denen man am besten umgehen kann.“ (Kleppin, 1998, 75) 
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Kleppin (1998, 100) zählt die Aussprachekorrekturen zu den kompliziertesten 

Korrekturen, denn sie betreffen meistens Fehler, die die Lernenden selbst nicht entdecken 

und korrigieren können. Aussprachekorrekturen nehmen viel Zeit in Anspruch, weil die 

Korrektur bei der effektiven Arbeit von den Lernenden wiederholt werden soll.  

 

Bei der mündlichen Fehlerkorrektur ist meiner Meinung nach schwierig, dass die 

Lehrenden zur ständigen Fehlerkorrektur aufgefordert sind. Die Aussprache ist nämlich 

sowohl beim freien Sprechen oder Lesen, als auch bei grammatischen Übungen oder 

beim Vokabelprüfungen immer hörbar.  

 

 

5.1  Toleranzschwelle der Lehrpersonen beziehungsweise was soll 

korrigiert werden  

„Die Frage, welche phonetischen Fehler toleriert werden können und welche zu 

korrigieren sind, ist nicht einfach zu beantworten.“  (Dieling, 1992, 22)  

Dielings Worten nach ist es schwierig erfassbar, welche Aussprachefehler noch zu 

akzeptieren sind und welche nicht mehr, weil noch keine exakte Bestimmung der 

Toleranzgrenzen für phonetische Fehler zur Verfügung steht.  

Die Autorin behauptet, die Toleranzschwelle sei bei verschieden Lehrenden 

unterschiedlich. Es ist weitgehend subjektiv, was die Lehrerperson als falsch bezeichnet. 

„Damit liegt eine große Verantwortung bei jedem Lehrer, der von Kurs zu Kurs und von 

Fall zu Fall die Grenzen selbst stecken muss und zu entscheiden hat, welche Fehler 

stillschweigend zu tolerieren sind, und welche korrigiert werden müssen, welche 

phonetischen Übungen unentbehrlich sind, und auf welche verzichtet werden 

kann.“ (Dieling, 1992, 9) 

 

Die Kompliziertheit der verantwortungsvollen Aufgabe der Lehrer/Innen kann zur Folge 

haben, dass sich die Lehrer/Innen oft schnell an die phonetischen Fehler ihrer 

Studierenden gewöhnen und dass sie nicht auch grobe Abweichungen in der 

Schüleraussprache registrieren.  
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Dieling (1992, 22) schreibt, die Lehrenden korrigierten jene Fehler, die sie für gravierend 

betrachten, womit sie die eigene Toleranzschwelle für Fehler selbst bestimmen.  

Auch Maroušková, Schmidt (2005, Kap.12.3) führen an, die Lehrenden sollten sich 

eintscheiden, welche Anforderungen sie in der deutschen Aussprache an die Lernenden 

unbedingt stellen und welche Fehler sie anfangs, eventuell auch später dulden wollen. In 

erster Linie sollten sich die Lehrenden auf die Überwindung derjenigen Schwierigkeiten 

konzentrieren, die für tschechische Deutschlernenden typisch sind und die die groben 

Fehler verursachen.  

 

Die Toleranzschwelle hängt mit der Zielsetzung der Lernenden zusammen. „So werden 

an künftige Sprachlehrer höhere Forderungen gestellt als an Lernende, die Deutsch oder 

eine andere Fremdsprache für die Reise lernen.“ (Dieling, 1992, 22) 

 

Damit, was tschechische Lehrenden für einen Fehler betrachten und inwiefern sie die 

Fehler in der Aussprache ihrer Lernenden korrigieren, beschäftigt sich der praktische Teil 

dieser Diplomarbeit. 

 

 

5.1.1 Was ist überhaupt ein Fehler in der Aussprache? 

Wie schon oben gesagt wurde, es ist nicht einfach zu definieren, was man in der 

Aussprache für einen Fehler betrachtet. Kleppin schreibt : „Ein Fehler ist das, was der 

Lehrer als Fehler bezeichnet.“ (1998, 19) 

 

Maroušková und Schmidt (2005, Kap. 12.5) geben folgende Kriterien für die Bewertung 

der Aussprachefehler an: 

- Als grobe Fehler muss man Abweichungen betrachten, die typisch 

„undeutsch“ klingen, z. B. Mutter *[`mutr] Gesicht *[`gäziCt], Leben *[`lä:bän]. 

- Als Fehler bezeichnen sie ist auch Formen der Umgangsprache oder des Dialekts, die 

die kodifizierte Norm des Deutschen nicht annimmt, z.B. schön wie [Se:n], Tag wie 

[taC]. 
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- Oft kommt es dazu, dass die Aussprachenorm schwankt, denn sie ist in 

WDA 12/GWDA13, bei Siebs und Duden unterschiedlich gefasst. Weil bei einigen 

Worten und Regeln die Norm immer unfertig ist, ist es schwer zu bestimmen, was 

eigentlich ein Fehler ist. Im Fall, das die Lernenden auf Grund der ungenügenden 

Beherrschung des Lernstoffes sowie auf Grund des Kontakts mit regionalen 

Varianten des Deutsches diese Abweichungen aufweisen, sollen diese aus der Sicht 

der Lehrenden nur als leichte Fehler bewertet werden.  

 

Dieling (1992, 22-23) empfiehlt jene Aussprachefehler zu korrigieren, die die 

Muttersprachler nicht begehen, wenn sie die Standardsprache benutzen. Zu diesen 

Themen gehören: 

- Wort- und Satzakzentfehler 

- Verstöße gegen die Regeln der Koartikulation 

- Ungenügende Differenzierung von Lang- und Kurzvokalen, Substitution  

lang-kurz und umgekehrt 

- Fehlender Neueinsatz 

- Substitution von Vokalen, die bei den Muttersprachlern nicht auftreten 

z. B. [y:] → [i]: lügen → liegen 

- Substitution von Konsonanten, die bei den Muttersprachlern nicht vorkommen 

z. B. [s] →[S]: Tasse → Tasche, [l] → [n]: kalt → Kant, [l] →[r]: Schlank → 

Schrank 

- Hinzufügen von Lauten, die Muttersprachler nicht hinzufügen 

z. B. [N] → [NE]: [laNE] →[laNgE] 

- Weglassen von Lauten, die Muttersprachler nicht weglassen 

z. B. [h] → [-]: Hanna → Anna 

 

                                                 
12Wörterbuch der deutschen Aussprache 
13 Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache 
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5.2  Techniken der Aussprachekorrektur 

In diesem Kapitel wird die Aufmerksamkeit dem möglichen Verfahren der 

Aussprachefehlerkorrekturen gewidmet, die die Lehrpersonen im Deutschunterricht 

verwenden können. Es werden die Techniken nach Storch (2001, 111-113) und nach 

Kuliš (1971, 100) vorgestellt.  

 

5.2.1 Techniken der Aussprachekorrektur nach Storch 

Storch (2001, 111-113) gibt Verfahren der Fehlerkorrektur an:  

1. Die Lernenden sollen das phonetische Modell unverändert, d.h. mit normaler 

Aussprache imitieren. Diese Technik wird oft mit Hilfe der Kassetten oder CD-

Players bei den phonetischen Übungen vollgebracht.  

2. Zur besseren Bemerkung der Lautschwierigkeiten kann die Lehrperson die 

umständlichen Merkmale hervorheben und übertreiben, zum Beispiel durch 

Überdehnung der Länge bei langen geschlossenen Vokalen oder durch übertriebene 

Behauchung der stimmlosen Plosivlaute.  

3. Bei Anfängern kann der Fehler durch die Wiederholung der falschen 

Schüleraussprache und durch unmittelbare Korrektur betont werden, zum Beispiel 

„nicht [o:dr ], sondern [o:dɐ]“. 

4. Bei den Lernenden, die schon mit dem phonetischen System der Zielsprache 

Erfahrungen haben, kann das Verfahren der Imitation der abweichenden 

Schüleraussprache durch die Lehrenden eingesetzt werden, bei dem die Lernenden 

zur Selbstkorrigierung aufgefordert werden.  

5. Die Lehrperson kann die Lernenden durch die Komparation ihrer Muttersprache und 

der Zielsprache auf den Fehler aufmerksam machen. So können sich die Lernenden 

mit denjenigen Besonderheiten der Zielsprache bekannt machen, die in ihrer 

Muttersprache nicht vorkommen.  

6. Die so genannte „Betonungstechnik“ kann in dem Fall angewendet werden, wenn die 

Lehrperson einen Laut abschwächen oder eliminieren will. Durch die Überbetonung 

des Wortakzentes wird die folgende Position im Wort abgeschwächt. Z. B. bei 
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falscher Aussprache des Wortes [fa:täRäRäRäR] verursacht die starke Betonung auf [a:] die 

Abschwächung der Endsilbe und so kann das Wort korrekt artikuliert werden: [fa:tÄ]. 

7. Die Vokale lassen sich durch die so genannte „Gleittechnik“ oder auch 

„Diphthongtechnik“ korrigieren. Die Erklärung zeigt das Vokalviereck. Für 

tschechische Deutschstudierenden ist zum Beispiel schwierig das lange geschlossene 

[e:] im Wort Tee zu artikulieren, das in manchen Fällen offen ausgesprochen wird. 

Weil [e] im Vokalviereck zwischen [ä] und [ɪ] liegt, gleitet man vom geschlossenen 

[i/ ɪ] zum offenen [ä] über das geschlossene [e ]. Die Lehrperson spricht langsam und 

kontinuierlich den Übergang von [i/ɪ] über [e] zu [ä] aus, wobei sie [e] betont. 

Ähnlich können das geschlossene [o], ü-Laute oder ö-Laute korrigiert und geübt 

werden.  

8. Das Trainieren sowohl des segmentalen, als auch des suprasegmentalen Bereichs 

kann durch die Reduktion aus einem Satz vorgenommen werden. Der Satz lässt sich 

dabei nur auf bestimmte Problemlaute konzentrieren, damit die Aufmerksamkeit der 

Lernenden nur auf die konkrete Schwierigkeit gerichtet wird. So kann zum Beispiel 

das lange geschlossene [e:] mit Hilfe des Satzes „geh den Weg“ geübt werden.  

9. Die längeren sprachlichen Ausdrücke sollen vom Syntagmaende oder Satzende 

korrigiert werden. Bei dieser Technik „backward build-up“ entsteht der 

Wiederholungseffekt der späteren Teile der Äußerung, die weniger Aufmerksamkeit 

erfordern. Die Lernenden artikulieren zum Beispiel falsch den Satz „ich habe schöne 

Hüte“. Die Lehrperson sagt zuerst Hüte, der/die Lernende wiederholt es. Die 

Lehrperson fügt schöne Hüte an, der/die Lernende wiederholt es und so weiter.  

10. Als eine andere Technik empfiehlt Storch das Sprechen im Chor, das mögliche 

Scham bei der Artikulation eliminiert.  

 

Meiner Meinung nach sind alle genannten Techniken der Aussprachefehlerkorrektur im 

Deutschunterricht durchführbar, nur die „Gleittechnik“ finde ich zu kompliziert.  

Zum Aussprachetrainink können die Lehrpersonen authentische Materialien wie deutsche 

Nachrichten oder Wettervorhersagen verwenden, damit die Lernenden die korrekte 
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unveränderte Aussprache hören und imitieren können. Bei der Imitation ist gut die 

Technik der Wiederholung im Chor sehr gut geeignet, wobei nicht nur die segmentale, 

sowohl auch die suprasegmentale Ebene der Sprache geübt wird.  

Die Übertreibung der Länge der langen geschlossenen Vokale, der Aspiration der 

Plosivlaute sowie der Lippenrundung bei den labialisierten Vokale hilft auch denjenigen 

Lernenden die korrekte Aussprache zu hören, die kein musikalisches Gehör haben und 

deshalb die phonetischen Besonderheiten nicht bemerken oder auch solchen, die 

sprachlich unbegabt sind.  

Sehr empfehlenswert finde ich auch Tonaufnahmen der Aussprache der Lernenden am 

Schuljahranfang mit der folgenden Komparation der Fortschritte nach einem bestimmten 

Zeitraum. Die Lernenden können zum Beispiel dazu aufgefordert werden, ihre 

persönlichen Fehler zu entdecken und zu verbessern.  

 

5.2.2 Techniken der Aussprachekorrektur nach Kuliš 

Kuliš (1971, 100) nennt drei Phasen, die zur Fehlerkorrektur führen. Es handelt sich um 

die Identifizierung, die Interpretation und die Korrektur der Fehler. Den gleichen Verlauf 

gibt Hendrich (1988, 369-370) an.  

Damit die Fehler die Leistung der Lernenden nicht bedrohen, müssen sie durch die 

Lernenden selbst identifiziert werden. Dieser Prozess verläuft in zwei Phasen, die sich 

nahezu gleichzeitig abspielen. In der ersten Phase - der Fehlerdetektion, geht es um die 

Feststellung der fehlerhaften Leistung. Die Identifikation im engeren Sinne bedeutet die 

Erkennung des konkreten Fehlers.  

Nach der Identifizierung folgt die Interpretation des Fehlers, also die genaue Begrenzung 

des des Fehlercharakters, womit die Lernenden selbst die Fehlerursachen finden.  

Zuletzt kommt es zur Korrektur des Fehlers.  

 

Meiner Ansicht nach ist es sehr wichtig, dass die Lernenden selbst den Fehler entdecken. 

Wenn sie gleich nach der fehlerhaften Äußerung von der Lehrperson direkt korrigiert 

werden, ist es für sie zwar einfacher, aber sie lernen dabei nicht die Fehler zu erkennen 

und selbst zu korrigieren. 
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5.3  Entfernung der Aussprachefehler 

Hendrich (1988, 374) gibt an, die Fehlerkorrektur kann auf keinen Fall garantieren, dass 

die Lernenden nächstes Mal die gleichen Fehler begehen. Die fehlerhafte Gewohnheit 

kann erst durch das Aussprachetraining mit Hilfe phonetischer Übungen beseitigt werden. 

Deshalb sollen die Lehrenden den phonetischen Übungen Aufmerksamkeit widmen. Mit 

den phonetischen Übungen beschäftigt sich das folgende Kapitel (siehe Seite 45). 

 



 45     

6.  AUSSPRACHETRAINING UND AUSSPRACHE-

ÜBUNGEN 

 

Folgendes Kapitel beschäftigt sich mit Ausspracheübungen und deren Typologie. Zuerst 

werden vier Prinzipien nach Storch genannt (2001), die beim Aussprachetraining 

verwendet werden können. Dann wird die Typologie der Ausspracheübungen nach 

Dieling und Hirschfeld beschrieben (2000). 

 

 

6.1  Vier Prinzipien beim Aussprachetraining 

Nach Storch (2001, 104-105) ist die Ausspracheschulung mit vier Prinzipien verbunden 

und zwar mit Kontrast, Einbettung, Imitation und Wiederholung.  

Die phonetischen Schwierigkeiten sollten im Kontrast geübt und korrigiert werden. 

Dazu werden interlinguale, intralinguale Kontraste und Kontraste zwischen unkorrekter 

Aussprache der Lernenden und der modellgerechten Aussprache verwendet.  

Das Prinzip der Einbettung bedeutet: Zugleich sollten segmentaler sowie 

suprasegmentaler Bereich nach dem Beispiel von Wörtern, Syntagmen, Säzten oder 

kleinen Texten geübt werden, mitnichten auf isolierten Lauten.  

Die Imitation der Lehrenden (des CD-Players, des Videos, der Kassette) ist von 

großer Bedeutung vor allem bei den Anfängern, die mit der Zielsprache keine 

Erfahrungen haben. 

Die Wiederholung und Übung der phonetischen Einheiten sind zur Festigung des 

phonetischen Systems der Zielsprache unvermeidbar.  

 

Die Verbundenheit aller vier Prinzipien ist für micht sehr wichtig. Die Lernenden 

sollen den Klang der deutschen Sprache als Ganzheit wahrnehmen. Die Lehrpersonen 

müssen ihre Lernenden nicht nur mit einzelnen Merkmalen des segmentalen Systems 

bekannt machen, sondern ihnen auch die Melodie der Sprache vermitteln. Das kann durch 

Imitation der Muttersprachler erreicht werden.  
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6.2  Typologie der Phonetikübungen  

Dieling und Hirschfeld (2000, 47-61) unterscheiden zwei große Klassen phonetischer 

Übungen, die eine didaktische Einheit bilden und einander ergänzen. Es handelt sich um 

Hörübungen und (Aus-)Sprechübungen. 

  

Für bessere Übersicht wird die Gliederung in Hörübungen und (Aus-)Sprechübungen im 

folgenden Schema dargestellt (Dieling, Hirschfeld, 2000, 47): 

 

Hörübungen  

- Vorbereitende Hörübungen 

- Eintauchübungen 

- Diskriminationsübungen 

- Identifikationsübungen 

- Angewandte Hörübungen  

 

 

(Aus-)Sprechübungen 

- Vorbereitende Sprechübungen  

- Einfache Nachsprechübungen 

- Kaschierte Nachsprechübungen 

- Produktive Übungen 

- Angewandte Sprechübungen 

- Vortragen/Lesen (eigener bzw.fremder Text) 

- Frei sprechen 

 

6.2.1 Hörübungen 

Das Hören spielt im Fremdsprachenunterricht eine große Rolle denn durch Hören wird 

die Sprache erkannt, eingeordnet und interpretiert.  
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6.2.1.1 Vorbereitende Hörübungen 

Zu den vorbereitenden Hörübungen gehören nach Dieling und Hirschfeld 

Eintauchübungen, Diskriminationsübungen und Identifikationsübungen.  

Das Prinzip der Eintauchübungen lautet: „Die Lernenden sollen in die Sprache 

eintauchen, in deren (Wohl-)Klang baden und auf diese Weise zum Nachahmen animiert 

werden.“ (Dieling, Hirschfeld, 2000, 49) Solche Übungen konzentrieren sich auf 

intonatorische Merkmale wie Rhytmus, Melodie, Sprachtempo und Pausierung, wobei sie 

auch einzelne phonetische Themen betreffen können. Der Inhalt der Aussage ist hier 

sekundär, deshalb muss er nicht unbedingt von den Lernenden verstanden werden. Eine 

Art der Eintauchübungen stellen unter anderem Texte dar, die die Lernenden von ihrer 

Muttersprache kennen und die sie in der Fremdsprache neu rezipieren, zum Beispiel eine 

fremdsprachige Theateraufführung.  

 

Bei den Diskriminationsübungen wird Wert auf die Unterscheidung der Laute und 

Klänge der Zielsprache gelegt. Solche Übungen werden auf dem Prinzip der 

Kontrastierung aufgebaut, das beispielsweise durch die Gegenüberstellung von 

Einzelwörtern, von Minimalpaaren, von Familiennamen oder von Nonsens-Wörtern 

realisiert werden kann. Zu den Diskriminationsübungen gehören verschiede Hörtests und 

Übungen, bei denen Kürze und Länge der Laute am Beispiel der Minimalpaare 

unterschieden und verglichen werden sollen. 

 

Bei den Identifikationsübungen sollen die Lernenden zum Beispiel identifizieren, um 

welche Variente des Lautes Ch es sich in verschiedenen Worten handelt. Auch Bilder 

können bei diesen Übungen verwendet werden. Dieser Übungstyp kann ebenso zum 

Üben des suprasegmentalen Bereichs dienen, in dem die Lernenden die Melodie eines 

vorgelesenen Textes markieren können.  

 

Dieling und Hirschfeld (2000, 52) finden die Identifikationsübungen schwieriger als 

die Diskriminationsübungen, deshalb empfehlen sie die Reihenfolge Diskriminieren – 

Identifizieren einzuhalten. Bei den Diskriminationsübungen und Identifikationsübungen 

ist die ausführliche Kontrolle der Ergebnisse durch die Lehrperson nötig. Es ist 

unausreichend den Lernenden die Frage zu stellen, ob sie richtig hörten. Dazu werden 
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verschiedene schriftliche Kontrollformen verwendet, z. B. Ankreuzen, Unterstreichen, 

Durchstreichen, Ergänzen der Lücken usw.  

 

6.2.1.2 Angewandte Hörübungen  

„Die angewandten, d. h. kontextualisierten Übungen bilden die Brücke zu jenen 

Hörübungen, bei denen es nicht mehr um phonetische Details, sondern in erster Linie um 

den Inhalt geht (verstehendes Hören).“ (Dieling, Hirschfeld, 2000, 54)  

Sie werden im Vergleich zu den vorbereitenden Übungen nicht für phonetische Zwecke 

konstituiert. Es handelt sich um verschiedene Lieder, Texte oder Dialoge, die die 

Lernenden aus der Kasette, der CD oder durch die Stimme der Lehrperson hören. Die 

Ergebnisse werden durch das Ergänzen, Notieren oder Nachsprechen kontrolliert. 

 

 

6.2.2  (Aus-)Sprechübungen 

Die Gruppe der (Aus-)Sprechübungen lässt sich nach den Autorinnen in vorbereitende 

(Aus-)Sprechübungen und angewandte (Aus-)Sprechübungen gliedern.  

 

6.2.2.1 Vorbereitende (Aus-)Sprechübungen 

Zu den häufigsten Ausspracheübungen gehören einfache Nachsprechübungen. Sie 

beruhen auf der wörtlichen Wiederholung eines Musters, das von den Lehrenden 

vorgesprochen wird oder von der Tonkassette, CD, vom Video oder Computer abgespielt 

wird. Diese Übungen können einerseits im Chor realisiert werden, andererseits mit der 

Lehrperson oder mit dem Sprecher einer Kassette oder CD synchron mitgesprochen 

werden.  

 

Kaschierte Nachsprechübungen stellen Form der Drillübungen vor. Bei diesen 

Übungen werden die Lehreräußerungen durch die Lernenden nicht wörtlich, sondern mit 

einer kleinen Variation wiederholt. Es wird beispielweise ein Element in den Plural 

gesetzt (Kniffka, Siebert-Ott, 2009, 85). 

 

Produktive Übungen bieten den Lernenden im Gegensatz zu den Nachsprechübungen 

Platz produktiv zu werden. Zum Ziel setzen sie sich nicht mehr die ledigliche 
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Nachahmung in der Form der wörtlichen Wiederholung oder der Wiederholung mit 

kleinen Variationen, sondern die Krativität und Produktivität der Lernenden. Dabei geht 

man von den eigenen Kenntnissen aus. Produktive Übungen reichen von einfachen 

Formulierungen bis zur Substitution von Wörtern oder Sätzen, zur Beantwortung der 

Fragen oder zum Übernehmen eines Dialogsparts.  

Als konkretes Beispiel kann das Üben der R-Laute genannt werden, in denen die 

Lernenden die Singularform mit dem richtigen Artikel von den angegebenen Wörtern 

ergänzen, z. B. die Tiere-....., die Türen-.....(Dieling, Hirschfeld, 2000, 57).  

 

6.2.2.2 Angewandte (Aus-)Sprechübungen 

Vortragen und Lesen sollen im Fremdsprachenunterricht häufig geübt werden, weil 

sie den Lernenden große Schwierigkeiten bieten. Beim Vorlesen wird einerseits gezeigt, 

ob der/die Lernende den Inhalt richtig verstand, andererseits können dabei sehr leicht 

phonetische Mängel erscheinen. Nach Dieling und Hirschfeld (2000, 60) können beim 

Vorlesen phonetische Fertigkeiten wie Rhytmus, Akzentuierung, Sprechmelodie und 

Lautfolgen überprüft werden.  

 

Freies Sprechen gehört zu einer Tätigkeit, der die Lernenden bei der praktischen 

Anwendung der Fremdsprachenkenntnisse nicht ausweichen können. Dieling und 

Hirschfeld weisen darauf hin, dass im Fremdsprachenunterricht beim freien Sprechen der 

phonetische Aspekt sehr oft vermieden wird. Die Lehrpersonen sind froh, dass ihre 

Lernenden überhaupt sprechen und sie wollen ihre Lernenden nicht ständig durch die 

Korrektur unterbrechen. Um solchen Situationen vorzubeugen, empfehlen die Autorinen 

sich Notizen zu machen, die Fehler auf Folie zu sammeln und sie ab und zu mit den 

Lernenden zu besprechen.  

 

Die Lehrpersonen haben verschiedene Möglichkeiten, wie sie mit ihren Studierenden 

die Aussprache trainieren können. Meiner Meinung nach sollten sie nicht nur bei den 

einfachen Nachsprechübungen bleiben, sondern auch produktive Übungen im 

Deutschunterricht realisieren. Sehr empfehlenswert ist das Vorlesen eines Textes, bei 

dem die Mitlernenden die Aussprachefehler der lesenden Person suchen und korrigieren.  
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7.  MOTIVATION BEIM AUSSPRACHEERWERB 

 

Wenn die Lehrperson ihren Lernenden mitteilt, dass der Aussprachetraining auf dem 

Program steht, sind die Reaktionen der Lernenden oft nicht positiv. Warum ist es so? 

Muss die Ausspracheschulung immer mit dem Widerstand der Lernenden verbunden 

werden? Meiner Ansicht nach nicht, wenn die Lernenden motiviert sind. Dann müssen 

sie nicht unbedingt bemerken, dass die Aussprache geübt wird. Hauptsache ist den 

Lernenden zu beweisen, warum die Aussprache im Deutschunterricht so eine große Rolle 

spielt.  

 

Im Folgenden werden verschiedene Motivationsmittel zum Ausspracheerwerb nach 

Hendrich (1988) und Kleppin (1998) erwähnt. Es werden auch meine persönlichen 

Vorschläge beschrieben, die während der Hospitationen an den Grundschulen und 

Gymnasien und im Rahmen meines Studienaufenthaltes in Leipzig gesammelt wurden.  

 

Nach Hendrich (1988, 170) ist es sehr wichtig, die Lernenden beim Ausspracheerwerb zu 

motivieren um Scham bei der Artikulation zu überwinden. Als Motivationsmittel 

empfiehlt Hendrich zum Beispiel die Darstellung dessen, wie die tchechische Version der 

deutschen Aussprache mit fremdem Akzent auf deutsche Muttersprachler wirkt. Man 

kann auch die tschechische Aussprache mit fremdem Akzent oder mit falschen Lauten 

vorführen. Andere Motivationsmittel bieten verschiedene Lieder, Gedichte oder 

Zungenbrecher an.  

 

 

7.1  Vorlesewettbewerb 

Kleppin (1998, 101) schreibt über ein interessantes Motivationsmittel. Die Lehrperson 

gibt den Lernenden die Hausafgabe, ausgewählte, auf problematische phonetische 

Aspekte gerichtete Texte zu Hause laut zu lesen, wobei in einer bestimmten Zeit ein 

Vorlesewettbewerb stattfinden wird. Sieger wird nicht der/die Studierende, der/die am 

besten vorlesen wird, sondern der/diejenige, der/die die größten Fortschritte in der 
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Ausspreche machte. Die Lernenden können beim Vorlesewettbewerb verschiedene 

Rollen bekommen und die Jury spielen.  

 

 

7.2  Lustiges phonetisches Diktat 

Dieses Spiel wurde während der Hospitation an einem Prager Gymnasium angemerkt. 

Ziel des Spiels ist es, den Lernenden die Wichtikeit der Phonetik nicht nur wörtlich zu 

erklären, sondern auch zu zeigen, so dass die Lernenden sie selbst spüren können.  

 

Die Lernenden werden in Gruppen gegliedert, wobei einzelne Teams aus den 

hintereinander sitzenden Lernenden bestehen. Die Lernenden in den ersten Reihen 

bekommen ein Papier mit zehn unbekannten Wörtern, in denen die für die tschechischen 

Deutschlernenden problematischen Laute vorkommen, z. B. die Tür, gären, lügen, 

das Meer usw. Diese Lernenden sollten den Mitlernenden hinter ihnen immer ein Wort so 

korrekt wie möglich vorlesen. Der/die Lernende in der zweiten Reihe wiederholt das 

gleiche Wort wieder dem/der Mitlernenden in der dritten Reihe usw. So geht es so lange 

bis das erste Wort zu den letzten Mitlernenden transportiert wird. Dieser letzte Mitglied 

des Teams schreibt das Wort auf das Papier auf. Auf die gleiche Weise setzt das Spiel mit 

allen übrig gebliebenen Wörtern fort.  

Wenn alle zehn Wörter in die letzte Reihe kommen, sammelt der Lehrer/die Lehrerin 

Papiere mit den zehn geschriebenen Wörtern und gibt sie einem anderen Team, das die 

Wörter und ihre Bedeutungen im Wörterbuch aufsucht. Es kann natürlich passieren, dass 

von den zehn neu geschriebenen Wörtern zum Beispiel nur drei oder vier richtig 

schriftlich fixiert werden.  

Die Ergebnisse schreibt der Lehrer/die Lehrerin an die Tafel und erklärt den Lernenden, 

wie wichtig die Aussprache in der deutschen Sprache ist und wie leicht es zu einem 

Missverständniss in der Kommunikation kommen kann, wenn man zum Beispiel anstatt 

[`e:fcEn] (kleines Mädchen Eva) [`äfcEn] (kleiner Affe) sagt.  
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7.3  Die Schlange 

Dieses Spiel lernte ich während meines Studienaufenthaltes in Leipzig kennen.  

Das Spiel geht von den Fehlern aus, die die Lehrenden während des Unterrichts begingen. 

Wie schon geschrieben wurde, nicht in allen Unterrichtsphasen sollen die Lehrenden die 

Aussprache ihrer Lernenden korrigieren. Man kann sich aber Notizen machen und mit 

den Fehlern in den nächsten Stunden arbeiten. Damit werden die Lernenden in 

unterhaltender Form zur Selbstkorrektur aufgefordet.  

 

Die Lernenden werden in zwei gleich zahlenmäßige Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe 

stellt sich in eine Seite der Klasse hin, wobei die Mitspieler hintereinander eine Schlange 

stehen. Die Lehrperson fragt nach den Fehlern, die sie schon früher bemerkte aber noch 

nicht korrigierte. Man kann dazu die Tafel oder einen Zettel mit den geschriebenen 

Wörtern benutzen. Die Lehrperson kann beispielweise eine Karte mit dem Wort 

„gemütlich“ zeigen und die Lernenden fragen, wie man dieses Wort richtig ausspricht. 

Umgekehrt kann die Lehrperson die Frage stellen, wie das Wort „gemütlich“ fehlerlos 

geschrieben wird.  

Nur die ersten Spieler der Schlangen dürfen die richtige Antwort sagen, wobei sie die 

anderen Vertreter der eigenen Gruppen beraten können. Der/die Lernende, der/die als 

erste die Frage richtig beantwortet, stellt sich ans Ende der eigenen Schlange. So 

bekommt das Wort der zweite Spieler des gleichen Teams. Sieger ist die Gruppe, in der 

alle Spieler zu Wort kommen und in der der erste Sprecher wieder an der ersten Stelle der 

Schlange steht.  

 

 

Den Lehrpersonen kann bei der Auswahl der unterhaltenden phonetischen Aktivitäten die 

Publikation „33 Aussprachespiele Deutsch als Fremdsprache“ (2009) von Ursula 

Hirschfeld und Kerstin Reinke helfen, in der sich interessante Aussprachespiele für die 

Anfänger sowie die Fortgeschrittenen befinden.  
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8.  PHONETISCHE UNTERSUCHUNG 

 
Der praktische Teil dieser Diplomarbeit beschäftigt sich mit der an Prager Grundschulen 

und Gymnasien realisierten phonetischen Untersuchung, deren Gegenstand und Ziel. 

Es werden die Methoden der Untersuchung beschrieben, die Befragten charakterisiert 

und der Verlauf der Untersuchung vorgestellt. Schließlich werden die Auswertung der 

phonetischen Umfrage sowie der Hospitationen durchgeführt und Vergleiche der 

Auswertungen angestellt.  

 

 

8.1  Gegenstand und Ziel der Untersuchung 

Anlass zur Auswahl dieses Themas und zur Durchführung der phonetischen 

Untersuchung war die Haltung einzelner Lehrpersonen zur Realisierung der Phonetik im 

Deutschunterricht, auf die ich während meines Praktikums an der Grundschule und am 

Gymnasium zu achten anfing. Bei den Hospitationen bemerkte ich nicht selten, dass die 

Lehrpersonen die Aussprache der Lernenden ungenügend oder sogar überhaupt nicht 

korrigieren. Dies hat dann zur Folge, dass die deutsche Aussprache tschechischer 

Studierenden oft nicht deutsch, sondern tschechisch klingt. Neben zahlreichen Faktoren, 

die einen Anteil an der schlechten Aussprache der Lernenden haben, spielt meiner 

Meinung nach eine unvertretbare Rolle die Lehrperson selbst. Deshalb wird die 

Untersuchung in erster Linie auf die Lehrpersonen im phonetischen Unterricht gerichtet.  

Bei den Hospitationen stellte ich fest, dass nicht alle Lehrpersonen die gleichen Fehler in 

der Aussprache der Lernenden korrigieren, obwohl die Aussprachefehler der tschechisch 

Deutschstudierenden in den Anfängen ihres Deutschlernenens vergleichbar sind.  

 

Ziel der Untersuchung war es festzustellen, welche Aussprachefehler die befragten 

Lehrpersonen bei ihren Studierenden wirklich korrigieren und wo ihre eigene 

Toleranzschwelle liegt.   
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Aufgrund der genannten Ziele wurden vier Hypothesen aufgestellt, zwei aus dem Bereich 

der phonetischen Umfrage und zwei auf dem Gebiet der Hospitationen.  

Die erste Hypothese lautet, dass für die tschechischen Deutschlehrenden Phonetik und die 

korrekte Aussprache ihrer Lerenden zwar eine große Rolle spielen, diese werden aber 

während des Deutschunterrichts nur wenig trainiert.  

Die zweite Hypothese sagt, dass die Lehrpersonen ihren Lernenden nach der Korrektur 

keine phonetischen Regeln mitteilen.  

Die dritte Hypothese, die von den Hospitationen ausgeht, lautet, dass sich die Lehrenden 

bei der Aussprachekorrektur vor allem auf drei Erscheinungen konzentrieren und zwar, 

auf das vokalische R, auf Umlaute und auf die Aspiration der Plosive.  

Die vierte Hypothese ist, dass die Lehrpersonen nicht ausreichend die unkorrekte 

Aussprache korrigieren. Das heißt, die Toleranzschwelle der Lehrpersonen ist meiner 

Ansicht nach sehr groß. 

 

 

8.2  Methoden 

Zur Durchführung der Untersuchung wurden qualitative Methoden verwendet.  

Mit Hilfe der phonetischen Umfrage wurde der Standpunkt der Lehrenden zur Phonetik 

und ihrer Realisierung im Deutschunterricht erforscht.  

Bei den Hospitationen wurde die Methode der Beobachtung benutzt. Es wurde untersucht, 

inwiefern die Lehrenden die fehlerhafte Aussprache ihrer Studierenden wahrnehmen und 

korrigieren.  

 

 

8.3  Befragte 

An der phonetischen Untersuchung nahmen insgesamt 15 Lehrpersonen teil, vier 

Grundschullehrerinnen und 12 Gymnasiallehrer/Innen, die Deutsch als Fremdsprache 

unterrichten. Es handelte sich um 14 Frauen und einen Mann. Diese wurden mit dem 

Erlaubnis des/der Direktors/Direktorin der Schule per E-Mail kontaktiert.  

An dieser Stelle muss gesagt werden, dass es problematisch war, die Befragten zu 

gewinnen. Nicht alle Direktoren und dann die Lehrpersonen selbst waren damit 
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einverstanden, an ihrer Schule die Untersuchung zu realisieren. Angesprochen wurden 18 

Fakultätschulen, davon zehn Grundschulen und acht Gymnasien. An der Untersuchung 

arbeiteten insgesamt acht Schulen, zwei Grundschulen und sechs Gymnasien mit.  

 

 

8.4  Vorbereitung und Verlauf der Untersuchung 

Die Untersuchung verlief folgendermaßen: Nachdem der/die Direktor/in der Schule und 

nachfolgend die Lehrperson auf meine E-Mail geantwortet hatten, wurde mit der 

Lehrperson ein konkreter Termin für meinen Besuch vereinbart.  

 

Vor der Hospitation informierte ich mich bei der Lehrperson über das Alter der 

Studierenden und über die Dauer ihres Deutschlernens. Während der Hospitation trug ich 

Notizen in ein vorbereitetes Formular ein. Nach der Deutschstunde erhielt die Lehrperson 

die phonetische Umfrage, die sie entweder sofort an Ort und Stelle ausfüllte oder mir 

später per E-Mail schickte.  

 

Nach dem Besuch aller 15 der an der Untersuchung beteiligten Lehrpersonen wurden die 

Fragebögen ausgewertet und graphisch dargestellt und mit meinen schrifftlichen 

Aufzeichnungen aus den Hospitationen verglichen. Daraus zog ich eine Schlußfolgerung 

über die Toleranzschwelle und über das Korrekturverhalten der Lehrenden.  

 

 

8.4.1 Die phonetische Umfrage 

Die Umfrage besteht aus 17 Fragen. 14 sind geschlossen, wobei die Lehrenden aus drei 

oder mehr angegebenen Möglichkeiten mindestens eine Variante auswählen, zwei Fragen 

sind halbgeschlossen und eine offen.  

 

Die Fragen können in drei thematische Bereiche eingeteilt werden: 

1. Die Beziehung der Lehrenden zur Phonetik 

Was die Beziehung der Lehrenden zur Phonetik betrifft, drücken die Lehrenden aus mit 

Hilfe der Auswahl der angebotenen Möglichkeiten ihren Standpunkt zur Bedeutung der 
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Phonetik im Deutschunterricht. Diesem Thema entsprechen die ersten zwei Fragen des 

Fragebogens.  

 

2. Die Realisierung der Phonetik im Unterricht  

Die Fragen 3 bis 7 beschäftigen sich mit dem Bereich der Realisierung der Phonetik im 

Deutschunterricht. Er umfasst, ob die Lehrenden mit ihren Lernenden schwierige 

phonetische Phänomene trainieren, wie oft und auf welchen Übungstypen sie das tun. 

 

3. Die Aussprachekorrekturen und das Korrekturverhalten der Lehrpersonen 

Im Rahmen der Korrekturen stellt der Fragebogen in Fragen 8 bis 17 fest, auf welche Art 

und Weise und in welchem Maße die Lernenden von den Lehrenden bei ihrer 

unkorrekten Aussprache korrigiert werden.  

Eine wichtige Stellung nimmt die Frage ein, was die Lehrpersonen für einen 

Aussprachefehler halten. Die Lehrenden sollten mit den Zahlen von eins bis fünf 

gewichten, welche aus den 12 angegebenen Auspracheproblemen14 ihrer Meinung nach 

den Studierenden große Schwierigkeiten bereiten und welche sie persönlich korrigieren.  

 

 

8.4.2 Hospitationen 

In diesem Teil der Untersuchung wurde die Aufmerksamkeit der „praktischen“ Phonetik 

in Alltagssituationen des konkreten Fremdsprachenunterrichts gewidmet.  

 

Die Beobachtung konzentrierte sich ebenso in erster Linie auf die Toleranzschwelle 

jeder/s Deutschlehrenden, das heißt, welche Aussprachefehler die Lehrpersonen in 

Betracht ziehen und wie sie die Aussprachekorrekturen realisieren.  

 

Bei den Hospitationen wurden folgende Kriterien beobachtet:  

1. Intensität der Korrekturen 

                                                 
14 Diese phonetischen Erscheinungen wurden aus dem Werk von Maroušková und Schmidt Jak správně 
vyslovovat němčinu verwendet (2005, Kap. 12.1). 
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Dieser Bereich stellt fest, in welchem Maße die Lehrenden die schlechte Aussprache der 

Lernenden korrigieren. Es wird auch erforscht, ob die schlechte Aussprache in allen 

Phasen der Deutschstunden, oder nur während des phonetischen Trainings durch die 

Lehrperson korrigiert wird.  

 

2. Art und Weise der Korrekturen 

Die Art und Weise der Korrekturen beinhaltet das gezeigte Verhalten der Lernenden nach 

der Korrektur durch die Lehrperson. Wichtig ist, ob die Lernenden gezwungen werden, 

nach der Korrektur die richtige Variante zu wiederholen, beziehungsweise ob sie zur 

Selbstkorrektur aufgefordert werden.  

 

3. Welche Erscheinungen werden von den Lehrenden korrigiert? 

Im Rahmen dieses Kriteriums konzentriert sich die Beobachtung darauf, welche 

problematischen Erscheinungen, die von Maroušková und Schmidt definiert werden 

(2005, Kap. 12.1), einzelne Lehrende bei ihren Lernenden korrigieren. Diese Feststellung 

wird mit den Antworten aus dem phonetischen Fragebogen verglichen.  

Es interessiert mich auch, ob es sich vor allem um die Erscheinungen aus dem 

segmentalen Bereich handelt, oder ob die Lehrpersonen auch den suprasegmentalen 

Bereich berücksichtigen.  

 

4. Toleranzschwelle von einzelnen Lehrenden 

Aufgrund dessen, wie viele phonetische Phänomene die Lehrenden bei den Lernenden 

korrigieren, wird ein Schluß über die Toleranzschwelle einzelner Lehrpersonen gezogen.  
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8.5  Auswertung der Untersuchung 

Im folgenden Text werden zuerst Ergebnisse der Fragebögen und dann der 

Hospitationen vorgestellt. Alle graphischen Darstellungen, die für die Auswertung 

der Untersuchung verwendet werden, stammen von der Autorin dieser Diplomarbeit. 

 

 

8.5.1 Auswertung der Fragebögen 

 

1. Welche Rolle spielt, Ihrer Meinung nach, die lautliche Seite der deutschen 

Sprache im Deutschunterricht? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Rolle der Phonetik, Quelle: Autorin 

 

Die erste Abbildung zeigt, welche Rolle die Lehrpersonen der Phonetik im 

Deutschunterricht zumissen. Für die Mehrheit der Befragten (9 Lehrende) spielt die 

Phonetik eine große, für 6 Lehrpersonen eine sehr große Rolle. Dass Phonetik im 

Deutschunterricht eine kleine, fast keine oder keine Rolle spielt, wurde nie angegeben. 

Dieses Ergebnis bestätigt teilweise meine erste Hypothese, dass Phonetik für die 

befragten Lehrpersonen von großer Bedeutung ist.  
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2. Beachten Sie die Aussprache in Ihrem Deutschunterricht? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 4: Berücksichtigung der Aussprache im Deutschunterricht,  

Quelle: Autorin 

Diese Frage hängt mit der vorigen Frage eng zusammen. 15 Befragte beachten die 

Aussprache im Deutschunterricht, eine Lehrperson manchmal. Die Varianten „fast 

nicht“ und „gar nicht“ nie angekreuzt.  

 

 

3. Welches Lehrbuch benutzen Sie in Ihrem Deutschunterricht?  

 

Weil die Untersuchung sowohl an den Grundschulen, als auch an den Gymnasien 

durchgeführt wird, werden die Antworten in zwei Abbildungen dargestellt.  

Das Schaubild 5a) zeigt die Aussagen der Grundschullehrenden, 5b) die Antworten der 

Gymnasiallehrenden. Einige Lehrpersonen nennen mehr als ein Lehrbuch.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5a): Lehrbücher der Grundschullehrenden, Quelle: Autorin  

0

0

1

14

0 3 6 9 12 15

Gar nicht

Fast nicht

Manchmal

Ja, natürlich

1

1

2

2

0 2 4

Start mit Max

Spaß mit Max

Pingpong Neu

Deutsch mit
Max



 60     

 

 

 

 
 
 
 
 
 

        

 

Abbildung 5b): Lehrbücher der Gymnasiallehrenden, Quelle: Autorin 

 

Diese graphischen Darstellungen geben Auskunft über die Lehrbücher, die die 

Grundschul- und Gymnasiallehrenden in ihrem Unterricht verwenden.  

Je 2 Lehrpersonen der Grundschule arbeiten am häufigsten mit Pingpong neu und 

Deutsch mit Max, je eine mit Spaß mit Max und Start mit Max. 

An Gymnasien werden am meisten das tschechische Lehrbuch Německy s úsměvem 

(4 Nennungen) und dann deutsche Lehrbücher Themen aktuell und Direkt neu benutzt (je 

3 Nennungen). Die Lehrpersonen benutzen aber noch andere Lehrbücher: Delfin, Deutsch 

im Mittelpunkt, Studio D, Tangram, Spaß mit Max.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass keines aus den genannten Lehrbüchern 

eindeutig überwiegt.  
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4. Wird in Ihrem Lehrbuch den Ausspracheübungen Aufmerksamkeit 

gewidmet? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abbildung 6: Phonetische Übungen in den Lehrbüchern, Quelle: Autorin 

 

Diese Abbildung veranschaulicht, dass die Ausspracheübungen in der überwiegenden 

Mehrheit (13 Antworten) der genannten Lehrbücher in jeder Lektion vorkommen. Die 

Lehrpersonen haben also die Möglichkeiten, mit den Lernenden Ausspracheübungen zu 

machen, ohne die zusätzlichen Materialien suchen zu müssen.  

 

 

5. Geben Sie Ihren Lernenden noch andere zusätzliche Materialien zum 

Aussprachetraining? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7: Zusatzmaterialien zum Aussprachetraining, Quelle: Autorin 
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Die Frage, ob die Lehrenden ihren Lernenden zum phonetischen Unterricht auch andere, 

nicht in den benutzten Lehrbüchern vorkommende Übungen bringen, beantworten die 

Mehrheit der Befragten (10) mit „manchmal“, 3 „oft“, 2 „ausnahmsweise“ und einer „gar 

nicht“.  

 

 

6. Wie trainieren Sie deutsche Phonetik in Ihrem Deutschunterricht? Benutzen 

Sie dafür bestimmte Übungen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Ausspracheübungen, Quelle: Autorin 

 

Wie das Schaubild zeigt, verwenden die befragten Lehrenden zum Aussprachetraining 

meistens Nachsprechübungen (13 Antworten). An zweiter und dritter Stelle befinden sich 

Vortragen/Lesen (12mal erwähnt) und freies Sprechen (11mal erwähnt). Am wenigsten 

sind produktive Übungen im phonetischen Unterricht vertreten (7). 

Außerdem werden Zungenbrecher, Lieder, Gedichte und Diktat in Gruppen15 genannt.  

                                                 
15 Dieses Diktat wird unter dem Begriff „Lustiges phonetisches Diktat“ auf der Seite 51 beschrieben.  
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7. Wie oft machen Sie phonetische Übungen mit Ihren Lernenden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Häufigkeit der phonetischen Übungen im Deutschunterricht,  

Quelle: Autorin 

 

8 von den 15 befragten Lehrenden machen phonetische Übungen in jeder Deutschtunde, 

6 Lehrpersonen ein- bis zweimal pro Woche, eine Lehrperson einmal bis zweimal pro 

Monat.  

Dies zeigt, dass der Phonetik eine große Bedeutung zukommt, wenn sie in manchen 

Fällen Bestandteil jeder oder jeder zweiten Deutschstunde bildet.  
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8. Welche phonetischen Probleme machen, Ihren Erfahrungen nach, den 

Lernenden Beschwerden? (1- sehr problematisch, 5- nicht problematisch) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10a): Problematische phonetische Erscheinungen 

Quelle: Autorin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10b): Problematische phonetische Erscheinungen - prozentual 

Quelle: Autorin 
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problematischen Erscheinungen bezeichnen, mit der Nummer fünf im Gegensatz 

diejenige Merkmale, die den Lernenden keine Schwierigkeiten bereiten.  

Wie das Schaubild 10a) zeigt, sind die drei am meisten problematischen phonetischen 

Merkmale Umlaute (26 Punkte), lange geschlossene Vokale [e:], [o:] (31 Punkte) und 

der Ich-Laut und Ach-Laut (37 Punkte). Zwischen 38 und 42 Punkten befinden sich: Die 

Aspiration der Plosivlaute P, T, K (38 Punkte), der Ang-Laut (39 Punkte), der 

Neueinsatz (42).  

Die Erscheinungen, die den tschechischen Deutschlernenden am wenigsten Probleme 

bereiten, sind stimmhafte Konsonanten b, d, g, z, v (51 Punkte), Diphthonge (46 Punkte) 

und das vokalische R sowie die Auslautverhärtung (je 45 Punkte).  

 

Die Abbildung 10b) veranschaulicht den durchschnittlichen Wert, den die Lehrpersonen 

den einzelnen Erscheinungen zuordnen. Wenn man die am meisten und die am 

wenigsten problematischen Erscheinungen vergleicht, stellen die Umlaute den 

durchschnittlichen Wert 1,9 dar und die stimmvollen Konsonanten 3,6.  

Mit dieser Frage hängt die Frage 16 zusammen, die sich mit dem Maß der Korrekturen 

einzelner Erscheinungen beschäftigt (Siehe S. 71). 

 

 

9. Korrigieren Sie gründlich die schlechte Aussprache Ihrer Lernenden?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 11: Intensität der Korrekturen, Quelle: Autorin 
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Dieses Schaubild gibt Auskunft über die Häufigkeit der Aussprachekorrekturen durch 

die Lehrpersonen. Die am meisten gewählte Antwort auf die Frage, ob die Lehrenden 

die schlechte Aussprache ihrer Studierenden gründlich korrigieren, waren „manchmal“, 

(8mal), an zweiter Stelle steht „immer“ (7mal). Das heißt, über die Hälfte der Befragten 

korrigiert die fehlerhafte Artikulation der Lernenden nicht gründlich. 

 
 

10. Wie viel Zeit widmen Sie der Aussprachekorrektur durchschnittlich in jeder 

Deutschstunde?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Häufigkeit der Korrekturen pro Deutschstunde,  

Quelle: Autorin 

 

Die vorliegende Grafik liefert Informationen darüber, wie viel Zeit die 

Aussprachekorrekturen im Deutschuntetticht die Deutschlehrenden in Anspruch nehmen. 

Bei der eindeutigen Mehrheit (12 Deutschlehrende) nimmt die Aussprachekorrektur 

durchschnittlich fünf Minuten pro Stunde ein. 3 Lehrpersonen widmen der Korrektur der 

Artikulation mehr Zeit, nämlich etwa zehn Minuten pro Deutschstunde.  

 

0

3

12

0
0

3

6

9

12

15

Mehr als 15
Minuten

Etwa 10 Minuten Etwa 5 Minuten Keine Zeit



 67     

11. Beachten Sie bei Ihren Korrekturen eher die segmentale oder die 

suprasegmentale Ebene der Sprache?  

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Abbildung 13: Bereich der Korrekturen, Quelle: Autorin 

 

Dieses Schaubild informiert darüber, dass die befragten Deutschlehrenden vor allem auf 

die Korrekturen des segmentalen Systems Nachdruck liegen. 9 Befragte konzentrieren 

sich in ihrem Unterricht eher auf die segmentale Ebene, 2 lediglich auf die segmentale 

Ebene. 4 Deutschlehrende berücksichtigen in ihrem Unterricht sowohl das segmentale, 

als auch das suprasegmentale System.  

 

 

12. Teilen Sie Ihren Lernenden nach der Korrektur auch phonetische Regeln mit?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 14: Einbeziehung der phonetischen Regeln, Quelle: Autorin 
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10 der Befragten begleiten die Aussprachekorrektur oft mit den phonetischen Regeln. 

Bei 4 Deutschlehrenden werden die phonetischen Regeln nur selten erwähnt, eine 

Lehrperson findet die Mitteilung phonetischer Regeln nach der Korrektur unwichtig.  

 

Meine zweite Hypothese finde ich nicht bestätigt, nach der die Deutschlehrenden ihren 

Studierenden keine phonetischen Regeln mitteilen.  

 

 

13. Wie korrigieren Sie die schlechte Aussprache ihrer Lernenden?  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   

Abbildung 15: Art und Weise der Korrekturen, Quelle: Autorin 

 

Diese Frage erforscht, auf welche Art und Weise die Aussprachekorrekturen durch die 

Lehrpersonen realisiert werden. Die Lehrpersonen hatten hier die Möglichkeit, mehr als 

eine Antwort zu bezeichnen.  

Die am häufigsten verwendete Methode ist (12 Mal gekreuzt), dass die Lehrenden die 

richtige Lösung unmittelbar nach dem unkorrekt artikulierten Laut oder Begriff den 

Lernenden mitteilen. Konkret würde das heißen: 

Student/in: „[o:dr ]“, Lehrer/in: „[o:dɐ] ist richtig!“ 

3 Lehrende identifizieren sich damit, dass sie die unkorrekte Artikulation der 

Studierenden wiederholen und gleich korrigieren sie die Lernenden:  

Student/in: „[o:dr ]“, Lehrer/in: „nicht [o:dr ], sondern [o:dɐ]“ 

2

2

3

10

0 3 6 9 12 15

Ich mache es anders

Ich w iederhole die schlechte
Aussprache und fordere den

Studenten zur Selbstkorrektur auf

Ich w iederhole die schlechte
Aussprache des Studenten und  sage

gleich danach die richtige Variante

Ich sage die richtige Variante
unmittelbar nach dem schlecht
  ausgesprochenen Laut/Begriff



 69     

2 Lehrende antworten, dass sie ihre Lernenden zur Selbstkorrektur16  auffordern, 

nachdem sie die schlechte Aussprache der Lernenden wiederholen:  

Lehrer/in: „nicht [o:dr ], wie klingt es richtig“? 

2 Lehrpersonen machen die Aussprachekorrektur anders. Sie fordern die Lernenden auf, 

sich gegenseitig zu korrigieren. Eine Lehrperson schreibt, sie teilt die richtige Variante 

mit, wenn es nötig ist, erklärt sie, warum es so ist, sie lässt die Studierenden 

nachsprechen und beim nächsten Mal übt sie diese Problematik mit den Lernenden noch 

einmal.  

 

 

14. Auf welche Art und Weise weisen Sie die Lernenden auf die Fehler in der 

Aussprache hin?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Abbildung 16: Hinweise auf die Fehler, Quelle: Autorin 

 

Diese Abbildung zeigt, wie die Befragten ihre Lernenden auf die Aussprachefehler 

aufmerksam machen. 2 Drittel der Lehrpersonen (10) führen die Hinweise mit Hilfe 

sowohl verbaler als auch nonverbaler Mittel durch. 3 Lehrende weisen auf die Fehler 

verbal, 2 Lehrpersonen nonverbal hin, das heißt mittels Gestik, Mimik oder 

irgendwelcher nicht sprachlicher Signale.  

 

                                                 
16 Auf die Selbstkorrektur konzentriert sich auch die Beobachtung im Rahmen der Hospitationen, siehe 
S. 76. 
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15. Welche Reaktion der Lernenden erwarten Sie nach der Korrektur?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Verhalten der Lernenden nach der Korrektur, Quelle: Autorin 

 

Bei dieser Frage wurden mehrfach Antworten möglich, deshalb entspricht die Anzahl 

der Antworten nicht der Anzahl der Befragten.  

Nach der Korrektur erwarten die Befragten einstimmig mit einer Ausnahme einer 

Lehrperson, dass die Studierenden die richtige Aussprache nach der Lehrperson 

wiederholen (14mal erwähnt). 6mal wird auch die Variante angekreuzt, dass die ganze 

Klasse die richtige Variante im Chor wiederholen muss, den dritten Platz (3) nimmt die 

Antwort, dass der/die Betreffende zuhört oder nickt, ohne die richtige Variante 

wiederholen zu müssen17.  

 

 

                                                 
17 Die Reaktion der Lernenden nach der Korrektur wurde auch bei den Hospitationen beobachtet, siehe 
S. 75.  
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16. Welche problematischen Erscheinungen korrigieren Sie immer und welche 

beachten Sie nicht? (1-ich korrigiere sie immer, 5-ich korrigiere sie nicht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abbildung 18 a): Korrigierte Erscheinungen, Quelle: Autorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18b): Korrigierte Erscheinungen, prozentual 

Quelle: Autorin 
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korrigieren. Die Abbildung 18a) verdeutlicht die gesamte Anzahl der Punkte, 18b) den 

durchschnittlichen Wert einzelner Merkmale.  

 

Die niedrigsten Werte tragen, ebenso wie bei der Frage 8, die Umlaute 

(19, durchschnittlicher Wert 1,4) und die langen geschlossenen Vokale 

(25, durchschnittlicher Wert 1,8). Das bedeutet, dass diese zwei Erscheinungen von den 

Lehrpersonen am häufigsten korrigiert werden. Zwischen 26 und 35 Punkten weisen die 

Diphthonge, die Aspiration der Plosivlaute P, T, K und der Neueinsatz auf. Mit 36 bis 

40 werden der Murmellaut, der Ang-Laut (je 36 Punkte), die stimmhafte Konsonanten 

b, d, g, v, z (39 Punkte) und das Vokalische R (40 Punkte) beziffert. Zu den zwei am 

wenigsten korrigierten Merkmalen gehören der Ich-Laut X Ach-Laut (41 Punkte) und 

die Auslautverhärtung (46 Punkte, durchschnittlicher Wert 3,3).  

 

 

17. Mit welchem Ausdruck (welchen Ausdrücken) identifizieren Sie sich?  

 

 

 

 

 

 

 

    

       

Abbildung 19: Standpunkt der Lehrpersonen 

Quelle: Autorin 

 

Die letzte Frage des phonetischen Fragebogens erforscht, ob es den befragten Lehrenden 

daran liegt, dass ihre Studierenden phonetisch korrekt sprechen (7mal angekreuzt), oder 

ob ihnen mehr um die Verständlichkeit der Äußerung geht (ebenfalls 7mal ausgewählt).  

1 Lehrperson vertritt die Meinung, dass für sie die Grammatik wichtiger ist als die 

Phonetik.  
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8.5.2 Auswertung der Hospitationen 

Bei der Auswertung beider Teile der Untersuchung kam zum Vorschein, dass es sich in 

den Ergebnissen der durch die Lehrpersonen selbst erfüllten Fragebögen und der 

Hospitationen manche Unterschiede zeigten. In diesem Unterkapitel wird die Auswertung 

der Hospitationen durchgeführt und diese wird mit den Ergebnissen der Fragebögen 

verglichen.  

 

1. Intensität der Korrekturen  

 

a. Wie oft und in welchem Maße werden die Lernenden bei ihrer unkorrekten 
Aussprache korrigiert? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
Abbildung 20: Intensität der Korrekturen durch die Lehrpersonen 

Quelle: Autorin 

 
 

Diese Abbildung zeigt, dass 8 der 15 Teilnehmer die schlechte Aussprache ihrer 

Deutschstudierenden fast nicht korrigieren. An zweiter und dritter Stelle stehen „sehr 

oft“ (4mal angekreuzt) und „manchmal“ (2mal erwähnt). 1 der Lehrpersonen machte 

während ihrer Deutschstunde sogar keine einzige Aussprachekorrektur. Wegen des 

Wesens der nächsten Fragen kann diese Lehrperson in die graphischen Darstellungen 

2a), 3a) und 3b) nicht einbezogen werden.  

Natürlich ist es undurchführbar, jedes schlecht ausgesprochene Wort immer zu 

korrigieren, aber bei vier Lehrpersonen ist es offenbar, dass sie die richtige Artikulation 
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der Lernenden wirklich beachten und sich bemühen, die unkorrekte Aussprache der 

Lernenden so viel wie möglich zu korrigieren.  

Die Ergebnisse der Fragebögen weisen Differenzen auf. Während die Lehrpersonen die 

Phonetik in ihrem Unterricht natürlich beachten (14mal)18  und die Aussprache der 

Lernenden in 7 Fällen gründlich, in 8 Fällen manchmal korrigieren19, wurde bei den 

Hospitationen bemerkt, dass die Lehrpersonen bei den Aussprachekorrekturen nicht so 

gründlich sind (8mal).  

 

Man muss sagen, dass es nicht immer wünschenswert ist, jeden Aussprachefehler zu 

korrigieren, weil sich die Lernenden unangenehm unterbrochen fühlen können. 

Außerdem ist es aus Zeitgründen unmöglich, weil es in Deutschgruppen in den Schulen 

manchmal mehr als zehn Lernende befinden.  

 

 

b. Wurde die falsche Aussprache der Lernenden nur bei den phonetischen 

Übungen oder auch in anderen Phasen der Deutschlektion korrigiert? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
Abbildung 21: Zeitpunkt der Korrekturen, Quelle: Autorin 

 
 

Bei der Beobachtung wurde auch erforscht, ob die Lehrpersonen die unkorrekte 

Aussprache überwiegend bei den phonetischen Übungen, oder in allen Phasen der 

Deutschstunde korrigieren, beispielweise bei grammatischen Übungen oder beim 

                                                 
18 Frage 2, Seite 59. 
19 Frage 9, Seite 65. 
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Vokabelprüfen. Das Schaubild veranschaulicht, dass die wesentliche Mehrheit, 

10 Lehrpersonen, die Aussprache bei verschiedenen Übungen und Tätigkeiten 

korrigieren, das bedeutet nicht nur während der phonetischen Schulung. 4 Lehrende 

korrigieren die Aussprache ausschließlich beim phonetischen Training, aber nicht in 

anderen Phasen. 1 Lehrperson korrigiert die Aussprache überhaupt nicht.  

 

 

2. Art und Weise der Korrekturen  

 
a. Reaktion der Lernenden auf die Korrektur der Lehrperson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abbildung 22: Reaktion der Lernenden nach der Korrektur 

Quelle: Autorin 

 

Damit die Korrektur einen Sinn hat und die Lernenden den Fehler nächstesmal nicht 

wieder begehen, sollten die Lernenden die korrigierte Äußerung wiederholen. 

7 Untersuchungsteilnehmer, also eine Hälfte der Befragten, verlangen von den 

Lernenden die Wiederholung des korrigierten Ausdrucks. Es handelt sich meistens um 

die Wiederholung im Chor. 4 Lehrpersonen korrigieren die falsche Aussprache, ohne 

die Wiederholung der richtigen Variante zu erfordern. 3 Lehrpersonen zwingen ihre 

Lernenden zur Wiederholung nicht immer, das heißt ab und zu, aber nicht konsequent.  
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Aus den Ergebnissen der Fragebögen erfolgt, dass 14 Lehrende die Wiederholung der 

richtigen Variante beanspruchen20. Wie aber das Schaubild 22 veranschaulicht, wurde 

bei den Hospitationen diese Anforderung der Lehrpersonen nicht so oft registriert. 

 

 

b. Werden die Lernenden zur Selbstkorrigierung aufgefordert? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 23: Aufforderungen zur Selbstkorrektur, Quelle: Autorin 

 

Diese Abbildung zeigt, dass 12 Lehrpersonen ihre Studierenden zur Selbstkorrigierung 

gar nicht auffordern und sagen ihren Lernenden gleich die richtige Variante des 

unkorrekten Ausdrucks. 2 Befragte beziehen die Selbstkorrigierung in ihre 

Deutschstunden sehr oft ein, 1 Lehrperson selten.  

 

Die Lehrenden berücksichtigen die Selbstkorrektur während der Deutschstunden sehr 

wenig. Ähnliche Ergebnisse lassen sich auch der Auswertung der Fragebögen 

entnehmen, nach denen 2 von den 15 Lehrpersonen ihre Lernenden zur Selbstkorrektur 

auffordern21. 

 

Meiner Meinung nach spielt die Selbstkorrektur beim Fremdsprachenunterricht eine 

wesentliche Rolle. Die Tendenz der Lehrpersonen die Aussprache direkt zu korrigieren, 

lässt sich dadurch erklären, dass die Lehrer/Innen einen bestimmten Lehrstoff während 

                                                 
20 Frage 15, Seite 70. 
21Abbildung 15, Seite 68.  
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der kurzen Schulstunde durchnehmen müssen und dass die Selbstkorrektur mehr Zeit in 

Anspruch nimmt als die schnelle direkte Korrektur. Trotzdem vertrete ich den 

Standpunkt, dass die Selbstkorrektur in den Deutschstunden einen festen Platz 

einnehmen sollte. Wenn die Lehrpersonen ihre Lernenden zur Selbstkorrektur 

auffordern, bemühen sich die Studierenden immer die richtige Lösung zu finden und die 

Deutschstunde wird deshalb interaktiver. Aufforderungen zur Selbstkorrektur helfen auf 

jeden Fall die Aufmerksamkeit der Lernenden wach zu halten.  

 

 

3. Welche Erscheinungen werden von den Lehrenden korrigiert? 

 

a. Betrifft die Korrektur nur die segmentale oder auch die suprasegmentale 

Ebene?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abbildung 24: Bereich der Korrekturen, Quelle: Autorin 

  

10 Lehrpersonen realisieren die Aussprachekorrekturen ausschließlich im Bereich der 

Segmentalia, das heißt, sie beachten keine suprasegmentalen Erscheinungen. 

3 Lehrpersonen berücksichtigen neben den segmentalen auch die suprasegmentalen 

Erscheinungen, legen aber Nachdruck auf Segmantalia. 1 Lehrperson korrigiert sowohl 

die segmentalen als auch die suprasegmentalen Merkmale zugleich. 
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Diese Ergebnisse korrespondieren mit der Auswertung der Fragebögen nicht absolut22. 

In den Fragebögen kreutzen 9 Befragte die Antwort an, dass sie sich eher an die 

segmentale Ebene halten. 2 Lehrende beachten nur die segmentale Ebene und 4 

Lehrpersonen sowohl die segmentale, als auch die suprasegmentale Ebene.  

Meiner Ansicht und Erfahrung nach werden Suprasegmentalia im 

Fremdsprachenunterricht im Allgemeinen vernachlässigt. Die Lehrenden sind sich oft 

nicht bewusst, dass nicht nur einzelne Laute, sondern auch die Prosodie bei der korrekten 

Aussprache eine große Rolle spielen. Es kann nämlich passieren, dass die Lernenden die 

Muttersprachler/innen nicht verstehen, weil die deutsche Intonation von der Intonation 

ihrer eigenen Muttersprache sehr unterschiedlich ist.  

 

 

b. Welche phonetischen Erscheinungen werden beachtet und korrigiert? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 25: Durchgeführte Korrekturen, Quelle: Autorin 

 

Dieser Beobachtungsbereich befasst sich mit der Frage, welche phonetischen 

Schwierigkeiten von den Lehrpersonen in der Praxis wirklich korrigiert werden. Die 

vier am meisten korrigierten Schwierigkeiten sind die Umlaute (12 Teilnehmer), das 

vokalische R (9 Teilnehmer) und die langen geschlossenen Vokale [e:], [o:]  sowie die 

Aspiration der Plosive P, T, K (je 6 Teilnehmer). 5 Teilnehmer, das heißt ein Drittel, 
                                                 
22 Frage 11, Seite 68. 
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beachten den Ang-Laut, 4 Lehrpersonen korrigieren den Ich-Laut x Ach-Laut. Die 

Diphthonge und suprasegmentale Erscheinungen wie der Neueinsatz und die 

Wort/Satzakzentuierung korrigieren je 3 Lehrende. Die Auslautverhärtung beachtet eine 

einzige Lehrperson. Korrekturen der stimmhaften Konsonanten sowie des Murmellautes 

wurden während der 15 Hospitationen kein einziges Mal durchgeführt.  

Dieses Ergebnis entspricht der dritten Hypothese, nach der sich die 

Untersuchungsteilnehmer in ihrem Deutschunterricht am häufigsten auf die Korrektur 

des vokalischen R, der Umlaute und der Aspiration der Plosive konzentrieren. Was für 

mich aber überraschend war ist die Wirklichkeit, dass nur 4 Lehrende ihre Lernenden 

zur Unterscheidung zwischen dem Ich-Laut und dem Ach-Laut führen.  

 

Interessant ist der Vergleich dieses Schaubildes mit den Ergebnissen der Frage 1623.  

Während die Lehrpersonen in den Fragebogen angeben, dass sie alle der 12 

charakterisierten Erscheinungen korrigieren, lässt sich aus dieser Abbildung beobachten, 

dass die stimmhaften Konsonanten und der Murmellaut von keiner Lehrperson beachtet 

werden. Obwohl die Lehrpersonen angeblich sehr oft die langen geschlossenen Vokale 

korrigieren und dieser Erscheinung den durschnittlichen Wert 1,8 zuordnen, wurde 

diese Tatsache während der Hospitationen nur bei 6 Lehrpersonen registriert. 

Zusammenfassend kann man sagen, die Lehrpersonen weisen eine Tendenz auf weniger 

zu korrigieren, als sie in den Fragebögen anführen. 

 

 

                                                 
23 Siehe Seite 71. 
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4. Toleranzschwelle der Lehrpersonen, beziehungsweise wie viele Erscheinungen 

werden von jeder Lehrperson beachtet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Anzahl der korrigierten Erscheinungen, Quelle: Autorin 

 

Diese Abbildung veranschaulicht, wie viele von den 12 problematischen phonetischen 

Erscheinungen von den einzelnen Lehrpersonen korrigiert werden. Die meisten, 

insgesamt 7 der angegebenen phonetischen Erscheinungen, korrigiert 1 Lehrperson. 

6 Erscheinungen beachten 3 Lehrpersonen, 5 Erscheinungen 1 Lehrperson. 4, 3 und 1 

Erscheinungen bemerken je 2 Lehrende, 2 Erscheinungen 3 Lehrpersonen. 1 Lehrperson 

korrigiert keine phonetische Erscheinung.  

 

Angesichts dieser Daten kann man eine Schlussfolgerung über die Toleranzschwelle der 

befragten Lehrpersonen ziehen. Auf Grund dessen, wie viele Erscheinungen die 

einzelnen Lehrenden beachten und korrigieren, wurden die Lehrpersonen in vier 

Gruppen eingeteilt: 

Die Gruppe 1 bilden diejenigen Lehrenden, die während ihrer Deutschstunden 0 bis 2 

Erscheinungen in Betracht ziehen. Ihre Toleranz für Fehler ist sehr groß. 

Zur Gruppe 2 gehören die Lehrpersonen, die 3 bis 5 Merkmale beachten.  

Die Gruppe 3 bezeichnet die Lehrenden, die 6 bis 8 Erscheinungen korrigieren.  
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Die Gruppe 4 bezieht die Lehrpersonen mit der kleinsten Toleranz ein, die mehr als 9 

phonetische Erscheinungen berücksichtigen.  

 

Die Auswertung der Toleranzschwelle wird im Folgenden veranschaulicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 27: Toleranzschwelle der Lehrpersonen 

Quelle: Autorin 

 

Wie dieses Schaubild zeigt, gehören die meisten Lehrpersonen (6) der ersten Gruppe an. 

Das bedeutet, dass sie in den Aussprachekorrekturen sehr tolerant sind, weil sie 

zwischen 0 bis 2 phonetische Erscheinungen bei ihren Lernenden korrigieren.  

Die Gruppe 2 bilden 5 Untersuchungsteilnehmer. Diese konzentrieren sich bei ihren 

Korrekturen auf 3 bis 5 Merkmale.  

Die Gruppe 3 wird durch 4 Lehrende vertreten, die 6 bis 8 phonetische Aspekte 

berücksichtigen.  

Die Gruppe 4 enthält keine Lehrperson.  

 

Dieses Ergebnis bestätigt meine vierte Hypothese, nach der die Toleranz der 

Lehrpersonen für Aussprachefehler groß ist.  
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8.6  Zusammenfassung der Untersuchung 

Nach der Auswertung der ganzen Untersuchung kann zusammenfassend gesagt werden, 

dass sich die tschechischen Deutschlehrenden mit der Phonetik in ihren Deutschstunden 

mehr oder weniger beschäftigen.  

Aus den Fragebögen geht heraus, dass alle befragten Lehrpersonen die Phonetik wichtig 

finden und viele von ihnen die Aussprache mit ihren Deutschstudierenden jede oder fast 

jede Deutschstunde trainieren. Am häufigsten werden zum Aussprachetraining 

Nachsprechübungen, das Vortragen und Lesen der Texte oder das freie Sprechen 

verwendet, weniger häufig werden produktive Übungen in Angriff genommen.  

In manchen durch die Lehrenden benutzten Lehrbüchern befinden sich phonetische 

Übungen in jeder Lektion. Weitere zusätzliche Materialien zum Aussprachetraining 

werden den Lernenden nicht selten zur Verfügung gestellt.  

Die fehlerhafte Aussprache der Lernenden wird durch die Lehrpersonen überwiegend 

manchmal korrigiert. Die Korrekturen, die eher die segmentale Ebene der Sprache 

betreffen, nehmen durchschnittlich 5 Minuten jeder Deutschstunde ein. Sie werden oft 

durch phonetische Regeln ergänzt. Die Fehler werden am meisten direkt korrigiert, d.h., 

dass die Lehrpersonen die unkorrekte Aussprache der Lernenden gleich nach dem falsch 

ausgesprochenen Wort oder Begriff korrigieren und den Lernenden die richtige 

Variante mitteilen. Der Selbstkorrektur wird fast kein Platz gegeben. Von den 

Aufforderungsarten wird oft eine Kombination verbaler sowie nonverbaler Mittel 

verwendet. Nach der Korrektur werden die Lernenden sehr oft angewiesen, den 

richtigen Ausdruck zu wiederholen.  

Die für die tschechischen Deutschlernenden problematischsten Erscheinungen sind nach 

der Meinung der Lehrpersonen: Umlaute, lange geschlossene Vokale [e:], [o:] sowie 

der Ich-Laut und Ach –Laut, weniger schwierig erscheinen die Aspiration der 

Plosivlaute P, T, K, der Ang-Laut und der Neueinsatz. Am wenigsten problematisch 

finden die Lehrpersonen Diphthonge, das vokalische R, die Auslautverhärtung und 

stimmhafte Konsonanten b, d, g, z, v. 

Zu den Merkmalen, die von den Lehrpersonen am häufigsten korrigiert werden, gehören 

Umlaute, lange geschlossene Vokale, die Aspiration der Plosivlaute P, T, K, der 



 83     

Neueinsatz und Diphthonge. Seltner werden der Murmellaut, der Ang-Laut, das 

vokalische R, stimmhafte Konsonanten b, d, g, z, v und die Wort/Satzakzentuierung 

korrigiert. Die zwei fast nie korrigierten Erscheinungen stellen der Ich-Laut X Ach-Laut 

und die Auslautverhärtung dar.  

 

Während der Hospitationen zeigte es sich, dass die Lehrpersonen den 

Aussprachekorrekturen nicht so viel Aufmerksamkeit widmeten, wie sie in den 

Fragebögen angaben. Fast eine Hälfte der Untersuchungsteilnehmer korrigierte die 

Aussprache der Lernenden fast nie. Im Falle einer Korrektur wird die Aussprache 

sowohl bei den phonetischen Übungen, als auch in anderen Phasen der Stunden 

beachtet. Die Hälfte der Lehrenden verlangt von ihren Lernenden die richtige Variante 

des fehlerhaften Ausdrucks zu wiederholen. Die Aufforderung zur Selbstkorrektur 

geschah sehr selten.  

Die Korrekturen betreffen mehrheitlich nur den segmentalen Bereich der Sprache. Am 

häufigsten werden korrigiert: Umlaute, das vokalische R, lange geschlossene Vokale 

[e:], [o:]  und die Aspiration der Plosive P, T, K. Ein Drittel der Befragten beachtet den 

Ang-Laut, fast ein Viertel korrigiert den Ich-Laut x Ach-Laut. Sehr selten werden 

Diphtonge, der Neueinsatz und die Wort/Satzakzentuierung beachtet. Die 

Auslautverhärtung, stimmhafte Konsonanten b, d, g, z, v und der Murmellaut werden 

überhaupt nicht korrigiert. 

 

Je nach Anzahl der korrigierten phonetischen Erscheinungen teilte ich die Lehrpersonen 

in vier Gruppen: Die Gruppe 1 korrigiert am wenigsten (0-2 Erscheinungen) und die 

Gruppe 4 am meisten (9-12) Erscheinungen korrigieren. Die Gruppe 1 zählt 6 

Lehrpersonen, die Gruppe 2 5 Lehrpersonen und die Gruppe 3 4 Lehrpersonen. Der 

Gruppe 4 gehört keine Lehrperson an. Dies bestätigt, dass die Toleranzschwelle der 

Lehrpersonen für Aussprachefehler der Studierenden sehr groß ist.  
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SCHLUSSWORT 

 

Verschiedene Lehrpersonen haben sehr unterschiedliche Toleranzgrenze für phonetische 

Fehler der Studierenden. Jede Lehrperson konzentriert sich nur auf bestimmte 

phonetische Aspekte, die sie in der Aussprache ihrer Lernenden korrigiert. Für eine 

Lehrperson stellt den am häufigsten korrigierten Fehler die Verwechslung des 

vokalischen R mit dem konsonantischen dar, eine andere Lehrperson orientiert sich in 

erster Linie auf die Aspiration der Plosivlaute. Es gibt auch natürtlich Lehrende, die die 

Aussprache überhaupt nicht beachten und für die die grammatische Korrektheit wichtiger 

als die Phonetik ist. 

 

Ziel dieser Arbeit war es festzustellen, welche problematischen phonetischen Merkmale 

in der Aussprache der tschechischen Studierenden die Deutschlehrenden korrigieren und 

wie diese Korrektur realisiert wird. Es wird der Frage nachgegangen, wo die 

Toleranzschwelle für Aussprachefehler bei einzelnen Lehrpersonen liegt. Die 

Auswertung der phonetischen Untersuchung gibt Auskunft über diese Bereiche und 

belegt, dass ich mein Ziel erreichte.  

 

Im Rahmen der Untersuchung werden einerseits die phonetischen Fragebögen, die die 

Lehrpersonen selbst ausfüllten, ausgewertet, andererseits wurden die Protokolle der 

Hospitationen analysiert. Daher kann gesagt werden, dass es zwei unterschiedliche 

Ergebnisse der ganzen Diplomarbeit gibt, die nicht vollständig übereinstimmen.  

Beide Teile der Untersuchung zeigen zusammenstimmend auf, dass die tschechischen 

Deutschlehrenden die direkten Fehlerkorrekturen bevorzugen, was zum 

Außerachtlassen der Selbstkorrekturen führt.  

Die Ergebnisse der Fragebögen bestätigen, dass alle Untersuchungsteilnehmer Phonetik 

in ihren Deutschunterricht einbeziehen. Sie bereiten ihren Lernenden zum Fixieren 

phonetischer Besonderheiten verschiedene phonetische Übungen einschließlich der 

Zusatzmaterialien vor. Bei den Aussprachekorrekturen konzentrieren sich die 

Lehrpesonen eher auf Segmentalia, vor allem auf die Korrekturen der Umlaute, der 

langen geschlossenen Vokale, der Aspiration der Plosivlaute P, T, K, des Neueinsatzes 
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und der Diphthonge. Im Gegenteil dazu werden der Ich-Laut x Ach-Laut und die 

Auslautverhärtung am wenigsten beachtet.  

 

Die Hospitationen ergeben, dass am häufigsten folgende phonetische Schwierigkeiten 

wie Umlaute, das vokalische R, die Aspiration der Plosive und lange geschlossene 

Vokale korrigiert werden. Am Rande der Aufmerksamkeit stehen der Murmellaut, 

stimmhafte Konsonanten und die Auslautverhärtung.  

Während Hospitationen kam zum Vorschein, dass die Deutschlehrenden bei den 

Aussprachekorrekturen ihrer Lernenden sehr wohlwollend sind, denn sie korrigieren die 

Aussprachefehler ihrer Lernenden nicht gründlich genug. Die Anzahl der phonetischen 

Erscheinungen, die die Lehrpersonen bei ihrer Lernenden korrigieren, ist im Allgemeinen 

sehr klein. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Toleranzschwelle der 

Lehrpersonen für Aussprachefehler der Lernenden groß ist.  
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RESÜMEE 

 

Tato diplomová práce se zabývá opravami chyb ve výslovnosti českých mluvčích při 

výuce němčiny jako cizího jazyka. Cílem práce je zjistit, jaké fonetické jevy jsou dle 

českých vyučujících němčiny pro české studenty obtížné a do jaké míry a jakým 

způsobem je vyučující opravují. Práce se též zaměřuje na toleranci vyučujících při 

opravách chyb ve výslovnosti a na to, jaké konkrétní fonetické jevy jednotliví učitelé u 

svých žáků opravují.  

Teoretická část práce pojednává o důležitosti fonetiky, o roli vyučujících a o možnostech 

realizace fonetiky ve výuce cizího jazyka. Pozornost je věnována pojmu chyba, jeho 

vymezení v širším i užším kontextu, klasifikaci chyb dle různých autorů, typům chyb a 

jejich možným příčinám. V rámci definice pojmu mezijazyková interference je též 

představena má vlastní bakalářská práce, která se zabývá chybami českých mluvčích ve 

výslovnosti německých mluvnických pojmů. Práce dále nabízí komparaci českého a 

německého fonetického systému v segmentální i suprasegmentální rovině jazyka.  

V kapitole, která se zabývá korekturou chyb nejprve v obecné rovině, se dostáváme ke 

korekturám ve výslovnosti, jejím možným způsobům a specifikám. Důležitou otázkou je, 

co lze ve výslovnosti vůbec považovat za chybu. V závěru teoretické části jsou uvedeny 

techniky korektur výslovnosti a motivační prostředky, které mohou studentům 

německého jazyka zpříjemnit nácvik výslovnosti.  

 

Praktická část práce, jejíž součástí je fonetický experiment, se zaměřuje na postoje 15 

českých vyučujících základních a středních škol k roli a realizaci fonetiky, na způsoby 

oprav ve výslovnosti studentů a na specifikaci fonetických chyb. Experiment byl 

vyhodnocen jednak z učiteli vyplněných fonetických dotazníků, jednak na základě 

hospitací, které jsem u zúčastněných vyučujících absolvovala. Ne vždy se tvrzení 

vyučujících shodovala s poznatky mého pozorování, proto jsou výsledky obou částí 

porovnány.  

 

Závěrem práce lze říci, že jsem dosáhla v úvodu stanoveného cíle a že byl můj fonetický 

experiment úspěšný. 
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Anhang A – Phonetische Umfrage 
 
1. Welche Rolle spielt, Ihrer Meinung nach, die lautliche Seite der deutschen 
Sprache im Deutschunterricht?  
A. eine sehr große  B. eine große C.eine kleine  D. fast keine   E.keine 

 
2. Beachten Sie die Aussprache in Ihrem Deutschunterricht?  
A. ja, natürlich  B. manchmal  C. fast nicht   D. gar nicht 

 
3. Welches Lehrbuch benutzen Sie in Ihrem Deutschunterricht?  
 
 
4. Wird in Ihrem Lehrbuch den Ausspracheübungen Aufmerksamkeit gewidmet?  
A. ja, in jeder Lektion   B. nicht so viel  C. fast nicht  D. gar 
nicht 
 
5. Geben Sie Ihren Lernenden noch andere zusätzliche Materialien zum 
Aussprachetraining?  
A. ja, oft  B. manchmal  C. ausnahmsweise  D. gar nicht 
 
6. Wie trainieren Sie deutsche Phonetik in Ihrem Deutschunterricht? Benutzen Sie 
dafür bestimmte Übungen?  
A. Nachsprechübungen  

(Die Lernenden wiederholen bestimmte Laute/Worte nach Ihrer Stimme oder nach 
dem CD-Player) 

B. Produktive Übungen  
(es geht nicht nur um die wörtliche Wiederholung, sondern um die Kreativität der 
Lernenden, sie sollen z. B. Singular aus dem Plural bilden: die Tiere – das Tier, die 
Türe - ...............) 

C. Vortragen/Lesen 
D. Freies Sprechen 
E. Andere Übungen – welche? 

................................................................................................. 
 
7. Wie oft machen Sie phonetische Übungen mit Ihren Lernenden? 
A. jede Deutschstunde 
B. etwa einmal –zweimal pro Woche 
C. etwa einmal-zweimal pro Monat  
D. gar nicht 
 
8. Welche phonetischen Probleme machen, Ihren Erfahrungen nach, den 
Lernenden Beschwerden?  
Bezeichnen Sie sie, bitte, mit den Zahlen 1-5, (1- sehr problematisch, 5 – nicht 
problematisch) 
 
A. Lange geschlossene Vokale [e:], [o:] ................... 
B. Umlaute ö, ü    ................... 



     

C. Diphthonge    ................... 
D. Murmellaut (das reduzierte e)  ................... 
E. Ang-Laut (velares N)   ................... 
F. Ich-Laut X Ach-Laut   ................... 
G. Stimmlose Konsonanten b, d, g, z, v ................... 
H. Vokalisches R    ................... 
I. Aspiration der Plosivlaute P, T, K ................... 
J. Auslautverhärtung    .................. 
K. Neueinsatz    ................... 
L. Wort-/Satzakzentuierung   .................. 
 
 
9. Korrigieren Sie gründlich die schlechte Aussprache Ihrer Lernenden?  

A. ja, immer  B. manchmal  C. selten   D. nie 
 

10. Wie viel Zeit widmen Sie der Aussprachekorrektur durchschnittlich in jeder 
Deutschstunde?  

A. mehr als 15 Minuten B. etwa 10 Minuten C. etwa 5 Minuten D. keine 
 
11. Beachten Sie bei Ihren Korrekturen eher die segmentale oder die 
suprasegmentale Ebene der Sprache?  
(segmentale Ebene = einzelne Laute, suprasegmentale Ebene = Wortakzent, Satzakzent, 
Satzmelodie) 
A. Nur die segmentale Ebene 
B. Eher die segmentale Ebene 
C. Nur die suprasegmentale Ebene 
D. Eher die suprasegmentale Ebene 
E. Sowohl die segmentale, als auch die suprasegmentale Ebene 
 
12. Teilen Sie Ihren Lernenden nach der Korrektur auch phonetische Regeln mit?  
A. Ja, nach der Korrektur folgen oft phonetische Regeln 
B. Nach der Korrektur folgen selten phonetische Regeln 
C. Nein, ich teile ihnen keine Regeln mit 
 
13. Wie korrigieren Sie die schlechte Aussprache ihrer Lernenden?  
A. Ich sage die richtige Variante unmittelbar nach dem schlecht ausgesprochenen Laut 

/Begriff  
(Student/in: [o:dr], Lehrer/in: [o:dɐ] ist richtig!) 

B. Ich wiederhole die schlechte Aussprache des Lernenden und sage gleich danach die 
richtige Variante: (Student/in: [o:dr], Lehrer/in: „nicht [o:dr], sondern [o:dɐ]“) 

C. Ich wiederhole die schlechte Aussprache und fordere den Lernenden zur 
Selbstkorrektur auf: 
(Lehrer/in: nicht [o:dr], wie klingt es richtig“?) 

D. Ich mache es anders:..................................................................... 
 

 



     

14. Auf welche Art und Weise weisen Sie die Lernenden auf die Fehler in der 
Aussprache hin?  
A. Mit Hilfe verbaler (sprachlicher) Mittel 
B. Mit Hilfe nonverbaler Mittel (Gestik, Mimik, Bewegung mit der Hand..) 
C. Ich kombiniere verbale und nonverbale Mittel 
 
15. Welche Reaktion der Lernenden erwarten Sie nach der Korrektur?  
A. Ich korrigiere die falsche Aussprache des/der Studierenden und der/die 

Studierende/in hört zu, nickt 
B. Der/die Studierende muss die richtige Aussprache gleich nach mir wiederholen 
C. Alle Lernenden müssen die richtige Aussprache im Chor wiederholen 
 
16. Welche problematischen Erscheinungen korrigieren Sie immer und welche 
beachten Sie nicht? bezeichnen Sie, bitte, einzelne Erscheinungen mit Zahlen 1-5.  
(1 = ich korrigiere sie immer, 5 = ich korrigiere sie nicht) 
 
A. Lange geschlossene Vokale [e:], [o:] ................... 
B. Umlaute ö, ü    ................... 
C. Diphthonge    ................... 
D. Murmellaut (das reduzierte e)  ................... 
E. Ang-Laut (velares N)   ................... 
F. Ich-Laut X Ach-Laut   ................... 
G. Stimmlose Konsonanten b, d, g, z, v ................... 
H. Vokalisches R    ................... 
I. Aspiration der Plosivlaute P, T, K ................... 
J. Auslautverhärtung    .................. 
K. Neueinsatz    ................... 
L. Wort-/Satzakzentuierung   .................. 
 
17. Mit welchem Ausdruck (welchen Ausdrücken) identifizieren Sie sich?  
A. Für mich ist es wichtig, dass meine Lernenden phonetisch korrekt sprechen. 
B. Für mich ist es wichtig, dass meine Lernenden so sprechen, dass der Sinn des 

Begriffs/der Säze nicht verändert wird.  
C. Für mich ist die grammatische Korrektheit wichtiger als die phonetische 
 

 

 



     

Anhang B – Formular für Hospitationen 
 
1. Intensität der Korrekturen  

a. Wie oft und in welchem Maße wurden die Lernenden bei ihrer unkorrekten 
Aussprache korrigiert? 
- Immer bei jedem falsch ausgesprochenen Wort 
- Sehr oft 
- Manchmal 
- Fast nicht 
- Gar nicht 
 

b. Wurde die falsche Aussprache der Lernenden nur bei den phonetischen 
Übungen oder auch in anderen Phasen der Deutschlektion korrigiert? 
- Nur bei den phonetischen Übungen 
- Auch bei anderen (z.B. grammatischen) Übungen und Tätigkeiten 
- Die Studenten wurden nicht korrigiert 
 
 

2. Art und Weise der Korrekturen  
a. Reaktion der Lernenden auf die Korrektur der Lehrperson 
- Die Lernenden mussten die richtige Variante immer wiederholen 
- Die Lernenden mussten die richtige Variante nicht immer wiederholen 
- Die Lernenden mussten nicht die richtige Variante wiederholen 
- Die Studenten wurden fast nicht korrigiert 
 

b. Wurden die Lernenden zur Selbstkorrigierung aufgefordert?  
- Ja, oft 
- Selten 
- Fast nicht 
- Gar nicht 
 
 

3. Welche Erscheinungen wurden von den Lehrenden korrigiert? 
a.  (1-korrigiert, 5-nicht korrigiert) 

 
1. Lange geschlossene Vokale [e:], [o:]  
2. Umlaute- ö, ü 
3. Diphthonge     
4. Murmellaut (das reduzierte e)   
5. Ang-Laut (velares N)    
6. Ich-Laut X Ach-Laut    
7. Stimmlose Konsonanten b, d, g, z, v  
8. Vokalisches R    
9. Aspiration der Plosivlaute P, T, K  
10. Auslautverhärtung     
11. Neueinsatz     
12. Wort-/Satzakzentuierung  



     

Wurde die Korrektur auf das segmentales oder auch auf das suprasegmentale 
System gezielt?  

- Eher die segmentale Ebene 
- Nur die segmentale Ebene 
- Eher die suprasegmentale Ebene 
- Sowohl die segmentale, als auch die suprasegmentale Ebene 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


