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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá vybranými prosodickými jevy a stavem jejich výslovnostních 

dovedností u studentů osmiletých gymnázií. Práce teoreticky shrnuje problematiku 

suprasegmentálních jevů pomocí rešerše vybrané literatury a snaží se v teoretické části udat 

ucelený pohled na slovní přízvuk, větný přízvuk, rytmus a intonaci v německém jazyce. 

Praktická část následně zkoumá jak percepční, tak i produkční dovednosti studentů 

osmiletých gymnázií v této oblasti fonetiky. Výzkumu se zúčastnilo 39 studentů, kteří se učí 

německý jazyk dva, pět a sedm let. Dotazník se skládá ze dvou částí – testu ověřujícího 

percepční dovednosti vybraných suprasegmentálních jevů a nahrávek studentů zkoumajících 

jejich produkční dovednosti, které se zaměřují na stejné jevy. Oba druhy dovedností budou 

následně porovnány. Navíc existuje hypotéza, že délka studia německého jazyka má vliv na 

výsledky měření. Cílem této práce je zjistit stav výslovnostních dovedností vybraných 

suprasegmentálních jevů u studentů osmiletých gymnázií. Zároveň dojde k porovnání 

jednotlivých částí výzkumu a ke srovnání studentů s rozdílnou délkou studia německého 

jazyka a bude zkoumán dopad této skutečnosti na výsledky měření. 

Klíčová slova: slovní přízvuk, větný přízvuk, intonace, suprasegmentální jevy 
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Annotation 

This bachelor thesis deals with chosen suprasegmental features and their pronunciation level 

among the students of eight-year grammar school. The thesis theoretically sums up the 

problematic of suprasegmental features with help of chosen literature. In the theoretical part is 

given an overview on the word stress, sentence stress, rhythm and intonation in the German 

language. On the study participated 39 students, who are learning German as a foreigner 

language for two, five and seven years. The questionnaire consists of two parts: a test 

focusing on the perceptual skills of chosen suprasegmental features and recordings of students 

inquiring their productive skills of the same suprasegmentals. At the same time both the 

perceptual and productive skills are compared, whereas the hypothesis is that the length of the 

studies influences the results of the experiment. The goal of the thesis is to find out the state 

of pronunciation skills of the chosen suprasegmental features among students of the eight-

year grammar school. Simultaneously, the students with different length of the German 

language study will be compared and the impact of that fact on the results will be examined.  

Key words: word stress, sentence stress, intonation, suprasegmental features 
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Einleitung 

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Aussprachefähigkeiten der ausgewählten 

prosodischen Erscheinungen bei Studenten an Gymnasien. 

Phonetik und die genormte Aussprache sind eine der schwersten und zugleich wichtigsten 

Teile der Sprache. Die Studenten machen in diesem Bereich oft Fehler. Die Schwierigkeit 

besteht darin, dass es sich nicht nur um die theoretische Beherrschung der Sprache handelt, 

sondern es geht auch darum, alle Kenntnisse in der Praxis zu verwenden. Der Lehrer sollte 

den Studenten die Schwierigkeiten bei der Aussprache fremder Wörter zeigen und sich mit 

dem Bereich der Phonetik im Deutschunterricht beschäftigen. Manchmal fehlt aber die Zeit, 

sich mit phonetischen Problemen zu befassen. Jedoch vor allem die Kenntnis der 

suprasegmentalen Elemente hilft den Studenten, Deutschen zu verstehen und allein 

verständlich zu sein. Dies haben bereits Dieling und Hirschfeld beschrieben (2000, S. 64): 

„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. Laut und Schrift sind die Hülle, 

die materielle Erscheinungsform der Sprache. Die Hülle muss intakt sein, sonst werden die 

Inhalte verzerrt, verschüttet. Das passiert, wenn die Rede rein phonetisch nicht mehr 

verstanden wird.”  

Die vorliegende Bachelorarbeit lässt sich in zwei Teile gliedern. Der theoretische Teil wird 

auf die einzelnen suprasegmentalen Elemente gerichtet und er stellt vor allem den 

Wortakzent, den Satzakzent und die Intonation dar. Dazu werden verschiedene Fachbücher 

und Internetquellen benutzt. Der praktische Teil der Bachelorarbeit besteht aus einer 

Untersuchung, die sich nicht nur auf die Perzeption der suprasegmentalen Elemente, sondern 

auch auf ihre Produktion konzentriert. In dem perzeptiven Teil wurden an Studenten drei 

unterschiedliche phonetische Übungen vergeben, in denen sie den Wort- und Satzakzent, 

sowie die Art der Intonation festlegen sollten. Danach, in dem produktiven Teil, sollten sie 

ähnliche Übungen laut vorlesen. Die Aufnahmen der Studenten wurden durch die 

Gehöranalyse untersucht, denn der Lehrer hat gewöhnlich im Laufe des Deutschunterrichtes 

kein Programm zur Verfügung, das die Fehler korrigiert.  
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Die Gymnasiasten bilden drei Gruppen je nach der Zeitdauer des Deutschunterrichts, konkret 

lernen sie Deutsch zwei, fünf oder sieben Jahre. Deshalb können die einzelnen Gruppen 

miteinander vergleicht werden. Zugleich gibt es eine Hypothese, dass die Länge des 

Deutschunterrichts die Aussprachefähigkeiten der Studenten beeinflusst.  

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist, die Aussprachefähigkeiten der ausgewählten prosodischen 

Erscheinungen bei Studenten an einem achtjährigen Gymnasium zu forschen. Vorher ist die 

Ebene von suprasegmentalen Elementen theoretisch nähern. Zu dieser Feststellung werden 

nicht nur die Tonaufnahmen der Schüler am achtjährigen Gymnasium benutzt, sondern auch 

die Teste. Die Analyse der Tonaufnahmen und der Teste sollte zur Definierung der 

problematischen prosodischen Erscheinungen im Deutschen dienen, so dass es für 

Deutschlehrer leichter wäre, sich auf einen konkreten Aussprachefehler zu konzentrieren.  

  



10 

 

I. Suprasegmentale Ebene der deutschen Sprache  

Während die segmentale Ebene der Sprache vor allem verschiedene Laute umfasst, die 

suprasegmentale Ebene ist alles, was oberhalb des Einzellautes zu erkennen ist. Sie enthält 

Wortakzent, Satzakzent, Melodie (oder Intonation) und Rhythmus. Diese Disziplin wird 

manchmal auch Prosodik genannt. Erster Begriff, der die ideelle Brücke zwischen der 

segmentalen und suprasegmentalen Ebene bildet, ist die Silbe.  

1 Die Silbe 

Die Silbe gilt als die kleinste Lautfolge des prosodischen Systems, die zur Suprasegmentalia 

gehört. Pompino-Marshall betont, dass fast alle Sprachen der Welt eine silbische 

Strukturierung haben, was eine segmentale Abfolge eines Konsonanten und eines Vokals 

vertritt, d.h. die CV-Silbe (2009, S. 241).  

Dieling und Hirschfeld behaupten, dass es jedoch sehr kompliziert ist, eine Definition der 

Silbe zu finden, weil große Anzahl von Definitionen existiert, die sich mehr oder weniger 

unterscheiden (2000, S. 98). Damit die Schwierigkeit des Begriffs der Silbe begründet wurde, 

werden ein paar Beispiele von Definitionen der unterschiedlichen Autoren dargestellt:  

Laut Kunkel-Razum und Münzberg ist die Silbe „eine Folge von Lauten, die streng geregelt 

und abgeschlossen ist” (2009, S. 38). Während Hirschfeld und Reinke vermuten, dass die 

Silbe „die kleinste rhythmische Einheit ist, aus denen Wörter bestehen” (2016, S. 73). Rudolf 

und Ilka Rausch (1998, S. 30) zufolge ist die Silbe „die nach dem Segment nächst höhere 

Einheit, die einerseits aus Einzelsegmenten bzw. Segmentfolgen besteht, andererseits aber 

nicht zu positionsabhängigen artikulatorischen Bedingungen in Beziehung gesetzt werden 

kann, wie z. B. die Endungen in verschiedenen Realisationsformen.” Daneben unterscheiden 

sie noch die graphische Silbe, die Bestandteil eines Wortes oder Wort selbst ist. Maas 

dagegen weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Silbe nicht eine einfache lineare Kette aus 

ihren Segmenten ist und sie hat eine bestimmte Strukturierung. Sie ist also eine 

Segmentierungseinheit der rhythmischen Gliederung, die sich aus einem Kern und Rand 

aufbaut (2006, S. 115).  

Aus verschiedenen Definitionen der Silbe folgt, dass die Silbe die einen Laut oder mehrere 

Laute umfassende Einheit ist, die ein Wort bildet. Manche Autoren machen daneben auf die 
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Strukturierung der Silbe aufmerksam oder unterscheiden die graphische von der auditiven 

Silbe.  

Die Silbenstruktur 

Die Silbe, als es schon erwähnt wurde, muss bestimmte Strukturierung und Regeln folgen. 

Kunkel-Razum und Münzberg zufolge (2009, S. 38-43) besteht die Silbe aus einem Kern, der 

meistens einen Vokal enthält und hat die höchste Prominenz. Am Anfang der Silbe ist der 

Anfangsrand (Onset, Anlaut), der aus höchstens drei Konsonanten besteht, und am Ende der 

Silbe ist der Endrand (Koda, Auslaut), der bis fünf Konsonanten haben kann.  

 nicht [nɪçt]: /n/ = Kopf, /ɪ/= Kern, /çt/= Coda 

Hirschfeld und Reinke (2016, S. 75) zeigen auf, dass in den einzelnen Teilen der Silbe nur 

erlaubte Lautfolgen auftreten können, anders handelt es sich um keine Silbe und deshalb um 

kein Wort. Die Kombination und Verteilung von Vokalen und Konsonanten, d. h. die 

Silbenstruktur, anders gesagt die Distribution, forscht die Phonotaktik. Eine Regel ist zum 

Beispiel das Vorkommen von nasalen n /ŋ/ nur im Auslaut oder an der Silbengrenze.  

Die richtige Erkennung der einzelnen Teile einer Silbe hilft bei der Aussprache des Wortes. 

Es gibt nämlich Regeln, die die Silbenstrukturierung betreffen. Beispielsweise Hirschfeld und 

Reinke (2016, S. 74) behaupten, dass der Auslaut einer Silbe mit der Länge des Vokals 

zusammenhängt. Wenn der Auslaut auf einen Vokal endet, wird es offen und wenn er auf 

einen Konsonanten endet, wird er geschlossen. In einer offener Silbe ist der Vokal meistens 

lang. 

 weh [veː] – weg [vɛk] 

Die Sonorität 

Die Silbe folgt allgemeinen Prinzipen, wie zum Beispiel der Sonorität, d.h. den Bedingungen 

für die Abfolge von Lauten in der Silbe. Jede Silbe enthält einen Laut, der den Kern dieser 

Silbe bildet. Normalerweise ist als Silbenkern ein Vokal betrachtet, es kommen aber auch 

Konsonanten, sog. Sonoranten /r/, /l/, /m/, /n/ als Silbenkerne vor. Kunkel-Razum und 

Münzberg (2009, S. 40) behaupten: „Die Sonoritätshierarchie stellt am höchsten die Vokale, 

dann Laterale /l/, Nasale /m/, /n/ und Verschlusslaute.” Falls zwei Vokale in einer Silbe 

auftreten, kann nur ein von ihnen der Gipfel sein:  

 Studium [ˈʃtuːdi ʊm] – /i / ist unsilbisch während /ʊ/ ist silbisch. 
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2 Akzentuierung 

Der Begriff Akzent kann in zwei Weisen versteht werden. Der erste Begriff bezieht sich auf 

die Wortebene, wo eine Silbe im Wort hervorgehoben wird. Die andere Weise, wie den 

Akzent zu verstehen, ist im Rahmen von einem Satz, wo ein Wort deutlicher als die anderen 

akzentuiert wird. Pompino-Marschall (2009, S. 245) definiert Akzent folgende Weise:  

„Unter dem Begriff Akzent, ist die Hervorhebung einer bestimmten Silbe gegenüber den 

anderen Silben eines Wortes – im Sinne von Wortakzent bzw. lexikalischem Akzent - zu 

verstehen. Daneben tritt die Hervorhebung einer betonten Silbe im Sinne von Satzakzent. Die 

betonnte Silbe ist meist bezüglich verschiedener phonetischer Parameter ausgezeichnet.”  

Für die Hervorhebung einer bestimmten Silbe werden die Begriffe Akzentuierung und 

Betonung benutzt. Meistens werden sie synonymisch verwendet, aber Grice und Baumann 

(2007, S. 8) sehen geringe Unterschiede in der Verwendung beider Begriffe. Aufgrund der 

Übersichtlichkeit sollte man Hervorhebungen auf Wortebene als Betonungen (oder Stresse) 

bezeichnen und auf Satzebene als Akzent. Die Autoren weisen aber ausdrücklich darauf, dass 

in der deutschsprachigen Literatur oft der Begriff Wortakzent für Hervorhebungen auf 

Wortebene verwendet wird. Wegen ihrer unbeständigen Verwendung werden die beiden 

Begriffe auch in dieser Bachelorarbeit synonymisch verwendet.  

2.1 Der Wortakzent 

Der Wortakzent als ein Unterbegriff des Akzentes wird von Kohler (1995, S. 114) als die 

Hervorhebung einer bestimmten Silbe definiert. Die akzentuierte Silbe wird ein wenig lauter, 

höher und gedehnter ausgesprochen. Deutsche Wörter werden nach Regeln betont, die sich 

auf ihre lautliche und morphologische Struktur beziehen. Der Wortakzent liegt also auf einer 

bestimmten Silbe, wobei bei mehrsilbigen Wörtern man neben dem Hauptakzent noch einen 

Nebenakzent unterscheidet.  

Bild 1 – Die Kennzeichnung des Wortakzentes 

 

(Quelle: Grice und Baumann, 2007, S. 8) 
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Der Einsatz der verschiedenen phonetischen Mittel zur Akzentuierung ist vom System der 

Sprache abhängig. Pompino-Marschall (2009, S. 245-246) befasst sich mit den Unterschieden 

in der Lage der Betonung in verschiedenen Sprachen. In manchen Sprachen ist die Lage der 

Betonung im Wort allgemein festgelegt, d.h. der Akzent liegt auf einer bestimmten Silbe. Es 

betrifft zum Beispiel Tschechisch oder Ungarisch, wo der Akzent immer auf der ersten Silbe 

liegt oder Französisch, in dem der Akzent genau umgekehrt immer auf der letzen Silbe liegt. 

Im Deutschen vorbestimmen den Akzent vor allem morphologische Gegebenheiten. Jedoch 

meistens liegt der Wortakzent auf dem Wortstamm, der entweder am Anfang des Wortes oder 

auch innerhalb des Wortes sein kann. Es ist ersichtlich auf den folgenden Beispielen: 

 kommen [ˈkɔmən] 

 abkommen [ˈapkɔmən] 

 bekommen [bəˈkɔmən] 

In der deutschen Sprache hat der Akzent auch eine distinktive Funktion und kann deswegen 

die Bedeutung der Wörter unterscheiden. Deshalb sollte man mehr Prominenz zu den 

akzentuierten Silben geben, so dass es deutlich wäre, was für ein Wort gemeint wird. 

 Kaffee [ˈkafe] = das Getränk – Café [kaˈfeː] = das Gebäude  

 August [ˈa ʊgʊst] = männliche Vorname – August [a ʊˈgʊst] = der Monatsname 

Die Hervorhebung bezieht sich meistens auf Vokale, bzw. Diphthonge als Silbenträger. 

Jedoch gibt es Vokale, die nie akzentuiert sind und können deshalb nicht als Silbenträger 

fungieren. Es geht um reduzierte Vokale. Kohler (1995, S. 114) gibt das Beispiel von 

reduziertem e /ə/, anders gesagt auch Schwa, und behauptet, dass das Vorkommen von /ə/ in 

zweisilbigen Wörtern des Deutschen eine eindeutige qualitative Anzeige der Akzentposition 

auf der anderen Silbe ist. Man kann also sagen, dass Schwa nie akzentuiert ist und hilft 

fremdsprachigen Studenten, die betonte Silbe von den unbetonten zu unterscheiden.  

 Schreibe[ˈʃra ibə], gemacht [gəˈmaxt] 

Anderer Vokal, der immer unbetont ist, ist vokalisches (oder auch reduziertes) r /ɐ/. Das 

Vorkommen von /ɐ/ in zwei- und mehrsilbigen Wörter deutet an, dass der Akzent auf der 

anderen Silbe liegt.  

 Mutter [ˈmʊtɐ], Vater [ˈfaːtɐ] 
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Nicht in der letzten Reihe sind auch die Stärke und die Intensität der Akzentuierung wichtig. 

Der wichtigste Unterschied zwischen der Akzentuierung im Tschechischen und im Deutschen 

liegt nach Ansicht von Dieling (1996, S. 112) darin, dass in der deutschen Sprache der 

Unterschied zwischen der betonten und der unbetonten Silbe größer ist. Für die akzentuierten 

Silben ist nämlich viel Energie nötig, und deshalb bleibt keine Energie mehr für die übrigen 

unbetonten Silben. Darauf gehen auch viele tschechische Fehler im Bereich der 

Akzentuierung aus. Die tschechische Intonation ist zu flach und die Tschechen neigen wegen 

des Einflusses ihrer Muttersprache zur Akzentuierung aller Wörter auf der ersten Silbe.  

Regeln für die Wortbetonung im Deutschen  

Folgende Gliederung wurde teilweise von Rausch (1998) übergenommen, der sich mit der 

Problematik der Wortbetonung von Seite 151 bis 186 beschäftigt: 

2.1.1 Einfache Wörter 

Einfache Wörter sind Wörter ohne Präfix oder Suffix. Diese Gruppe enthält nicht nur 

einsilbige Wörter, deren einzige Silbe akzentuiert wird, sondern auch mehrsilbige Wörter. 

Jedes mehrsilbige Wort hat einen Wortakzent, der nach bestimmten Regeln festgelegt ist. In 

nichtzusammengesetzten Wörtern ohne Suffix oder Präfix liegt der Akzent immer auf dem 

Wortstamm. 

 Bonn, Glück, Herr, Hund, kaufen, Katze, antworten, sprechen… 

2.1.2 Präfixbildung  

In den abgeleiteten Wörtern, die akzentlose Konstituenten beinhalten, wird der Wortstamm 

akzentuiert, d.h. diese Präfixe sind immer akzentlos. Es sind die untrennbaren Präfixen: be-, 

emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer- 

 besuchen, empfählen, die Entzündung, die Erwachsene, gemacht, versuchen, 

zerstören… 

Trennbare Präfixe ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, empor-, fort-, los-, nach-, nicht-, nieder-, 

weg- und das Präfix ur- und das negative Präfix un- tragen immer die Betonung.  

 anhalten, abbiegen, ausgehen, das Abkommen, nichtflektierbar, der Nichtschwimmer, 

unglücklich, der Urwald  
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Folgende Präfixe sind akzentuiert, wenn sie mit keinem anderem Präfix verbunden sind: dar-, 

her-, hin-, vor-, zu-. Sie sind trennbar. 

 darstellen, vorstellen, hingehen, die Herkunft, zusehen…  

Jedoch, wenn sie mit einem anderen Präfix verbunden sind, verlieren sie den Akzent.  

 daraus, herauf, vorbei, worüber 

Bei Verben sind die Präfixe miss- und wider- unbetont, aber in Verbindung mit Substantiven, 

Adjektiven und Adverbien betont. Die Verben mit solchen Präfixen sind nicht trennbar. Mit 

einem anderen akzentlosen Konstituenten in Verbindung mit Verben ist miss- auch 

akzentuiert. 

 missfallen, das Missfallen, widerstehen, der Widerstand, missverstehen 

In den Wörtern mit Präfixen durch-, hinter-, über-, um-, unter-, wieder- muss zuerst 

festgestellt werden, ob es sich um eine übertragene oder eine direkte Wortbedeutung handelt. 

Bei der konkreten Bedeutung wird dieses Präfix betont und es ist dann trennbar. Falls das 

Wort in einem übertragenen Sinne benutzt wird, ist es unbetont und zugleich untrennbar. 

 übersetzen (hinüberfahren) – übersetzen (in eine andere Sprache übertragen)  

 umfahren (fahrend umwerfen) – umfahren (um etwas herumfahren) 

Die Konstituente wider- ist akzentlos, wenn sie in Verbindung mit einem Verb ist. In 

Verbindung mit Substantiven oder Adjektiven ist sie dagegen akzentuiert.  

 sich widersetzen, Widerruf  

2.1.3 Suffixbildung  

Unbetonte oder betonungsneutrale Suffixe bilden die Mehrheit der deutschen Suffixe. Es 

handelt sich um folgende Suffixe: -bar, -chen, - er, -haft, -ig, -in, -keit, -lein, -ler, -lich, - ling, 

-ner, -nis, -sam, -schaft, -tum, - ung 

 Fähigkeit, essbar, Mädchen, Übung, Lehrling, Ergebnis, Ausbildung, Essig 

Die einzigen Ausnahmen bei den Suffixen mit deutscher Herkunft, die den Akzent tragen, 

sind die Suffixe bei Substantiven –ei, -erei und die Suffixe –ieren, -isieren und -ifizieren bei 

Verben. Die Ortsnamen auf –in sind auch betont. 
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 Konditorei, Polizei, halbieren, elektrifizieren, Berlin 

Suffixe mit fremden Ursprung sind meistens betont: -abel, - age, -(i)al, -and, -anz, -är, -at, -

ell, -ent, -ei, -enz, -euse, -ibel, -ier, -ine, -ion, - ismus, -ist, -ität, -iv, -os, -ös, -nal, -nell, -ur… 

 Konferenz, nervös, Petition, Kommunismus, Geologe 

Betonungsneutrale fremde Suffixe werden dann z.B. –ian, -um. 

 Praktikum  

Falls zwei Präfixe in einem Wort vorkommen, gelten folgende Regeln: 

 Die Kombination akzentuierter Konstituenten mit akzentlosen: wiedervereinigen 

 Die Kombination akzentloser Konstituenten mit akzentuierten: verabreden 

2.1.4 Komposita 

Komposita, bzw. Zusammensetzungen, sind lange zusammengesetzte Wörter, die einen 

Hauptakzent und einen Nebenakzent tragen. Sie bestehen aus mindestens zwei Teilen, wobei 

der eine Teil als Grundwort und der andere Teil als Bestimmungswort bezeichnet wird.  

Laut Rausch (1998, S. 169) liegt der Hauptakzent bei den zweigliedrigen Komposita immer 

auf dem Bestimmungswort, unabhängig davon, ob es ein Verb, Adjektiv oder Substantiv ist. 

Meistens geht es um das erste Glied des Kompositums, jedoch nicht immer:  

 ˈBuchˌladen, ˈAutoˌbahn, ˈZahnˌarzt, ˈFahrˌschüler  

 Zweiter Bestandteil des Kompositums wird z. B. in folgenden Wörter betont: 

ˌBundesˈland, ˌLandesˈhauptstadt 

Als Ausnahmen gelten die Zusammensetzungen mit Jahr-, Kilo- und strom-, die den Akzent 

nicht tragen: 

 ˌJahrˈhundert, ˌJahrˈtausend, ˌstromˈabwärts, ˌKiloˈmeter 

Rausch (1998, S. 170) weiter behauptet, dass bei den dreigliedrigen Zusammensetzungen 

trägt den Hauptakzent auch das Bestimmungswort. Der Nebenakzent liegt entweder auf dem 

mittleren Glied oder auf dem letzen Glied: 

 Die Zusammensetzung hat die Struktur ((a+b)+c):  
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o ˈAutobahnˌausfahrt, ˈStraßenbahnˌlinie  

 Die Zusammensetzung hat die Struktur (a+(b+c)):  

o ˈBusˌbahnhof, Perˈsonenˌkraftwagen 

Die Betonung von Zusammensetzungen, die mehr als drei Bestandteilen haben, ergibt sich 

laut Kunkel-Razum und Münzberg (2009, S. 50) aus einer Kombination der angegeben 

Regeln.  

 ˈBahnhofsˌgaststätte: entsteht aus zwei Hauptbestandteilen, deren zweiter lexikalisiert 

ist (Gaststätte). Deshalb liegt die Betonung auf dem ersten Hauptbestandteil und 

innerhalb dessen wieder auf dem ersten Glied des zweiten Hauptbestandteils. 

Kohler weist auch darauf hin, dass eine gleichwertige Betonung existiert. Es betrifft 

Farbenzusammensetzungen wie Schwarzrotgolden ['ʃvart s'roːt'gɔldn ] oder blau-weiß 

['bla u've ɪs] im Gegensatz zu Farbenmischungen blauweiß (= bläulich weiß) ['bla uve ɪs] die 

keinen gleichwertigen Akzent beweisen (1995, S. 189). 

2.1.5 Andere Regeln bei der Betonung 

Wortreihungen haben den Wortakzent auf dem letzen Glied. 

 Ich bin heute fix und 'fertig. Er läuft hin und 'her. 

Namensfolgen, die Plätze, Institutionen, Straßen oder Gebäude bezeichnen, sind auf dem 

Familiennamen akzentuiert. 

 die Friedrich 'Schiller Straße, der Gustav 'Adolf Platz 

Mit Himmelsrichtungen ist der geographische Name akzentuiert 

 Süd'afrika, Ostberl'in 

Weibliche Vornamen und einige Blumennamen tragen oft die Hauptbetonung auf der 

vorletzten Silbe. 

 Christine, Cornelia, Petunie, Narzisse 
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Abkürzungen bestehenden aus Einzelbuchstaben, werden auf dem letzten Buchstaben 

betonnt.
1
 

 WC, BMW, LKW, BRD, CDU 

Bei den Zusammensetzungen aus einem Buchstaben und ein Wort liegt der Akzent auf dem 

Buchstaben: 

 U-Bahn, H-Bombe, A-Bus 

Kurzwörter und Wortkürzungen werden meistens auf der ersten Silbe akzentuiert. 

 die Uni, das Foto, die NATO 

Als es gezeigt wurde, ist die Wortbetonung im Deutschen sehr kompliziert und manchmal 

nicht eindeutig. Für die richtige Stellung der Betonung ist nötig, die morphologische 

Komposition des Wortes zu kennen und den Akzent dominanter auszudrücken als im 

Tschechischen. Die Grundregel ist, den Akzent auf den Wortstamm zu legen. Falls vor dem 

Wortstamm ein trennbares Präfix ist, übernimmt es die Betonung. Glücklicherweise gibt es 

eine große Anzahl von Aussprachewörterbüchern oder Onlinewörterbüchern mit Aussprache, 

in denen die richtige Aussprache immer überprüft werden kann. 

2.2  Der Satzakzent 

Taborek (2001) zufolge hebt der Satzakzent ein Wort im Satz hervor und er betont die 

wichtigste Information in einem Satz. Der Satzakzent ist im Allgemein sehr wechselhaft. Dies 

lässt dem Sprecher Freiheit betonen, was er als wichtig betrachtet. Jedoch nicht alle Wortarten 

können in einem Satz betont werden. Reinke (2008, S. 16) behauptet, dass Wortarten, die 

betont werden können, sind Substantive, Verben und Adjektive. Die anderen können 

normalerweise nicht betont werden. Die andere Regel bei der Satzbetonung ist, dass in einem 

Satz gewöhnlich nur ein Satzakzent sein kann, d. h. ein Hauptakzent des Satzes.  

Gegen die neutrale Sprache steht eine emotionelle, ausdrucksvolle Sprache, in der die oben 

beschriebenen Regeln nicht gelten. In der emotionellen Sprache können nicht nur mehrere 

                                                           
1
 Die aus mehreren Laute bestehenden Abkürzungen werden normalerweise auf dem letzten Buchstaben 

akzentuiert, wie es beispielsweise Rausch (1998, S. 172) oder Hirschfeld und Reinke (2016, S.64) behaupten. 

Jedoch in Duden von Mangold (2005, S. 515) wird die Aussprache mit der Betonung auf dem ersten Element 

neben dem letzten auch erlaubt. 
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starke Akzente auftreten, aber auch andere Wortarten können betont werden. Der Satzakzent 

ist also nicht festgelegt und kann sich je nach der Situation ändern. 

Kohler (1995, S. 192) daneben betont die Wichtigkeit, dass Satzakzent und Intonation in 

prosodischer Phonologie müssen getrennt werden. Erstens, der Satzakzent konzentriert sich 

auf bestimmte Wörter, wofür vor allem der Tonhöhenverlauf und die Dauer auf den 

lexikalischen Akzentsilben eingesetzt werden. Die Intonation macht andererseits ein 

Melodiemuster der ganzen Äußerung. Zweitens dient der Satzakzent der Erhöhung der 

auditiven Prominenz und Intonation der melodischen Gestaltung von Äußerungen, die durch 

prosodische Phrasierungsmarken berücksichtigt wird. Es wird vor allem durch 

Tonhöhenbewegungen, Neueinsatz und durch Unterbrechung von Melodiebögen signalisiert.  

Gründe für den Satzakzent 

Die Frage ist, warum wir Wörter im Satz akzentuieren. Der erste Grund dafür ist, dass der 

Sprecher das Wort als wichtigste betrachtet. Diese wichtigste Information wird deshalb 

hingewiesen. Reinke (2008, S. 16-17) gibt folgende Beispiele zum Verständnis des Themas: 

 Paula will Paul nicht. - Aber Jana will Paul. 

 Paula will Paul nicht. - Aber Paula will Hans. 

 Paula will Paul nicht. - Sie will ihn in Wirklichkeit nicht.  

Der andere Grund für die Satzbetonung hängt mit der Thema-Rhema Gliederung zusammen. 

Das schon Bekannte wird als Thema bezeichnet und dieses Thema ist für den Empfänger 

unwichtig. Die neue Information, oder das Rhema, ist der Träger des Satzakzents, weil es sich 

um etwas Neues und deshalb wichtiges handelt.  

 Paula (Thema) will Paul nicht (Rhema). - Wir wussten bis jetzt nicht, dass Paula 

gerade Paul nicht will. 

 Er (Thema) ist deshalb sehr traurig (Rhema). - Paul (er) ist schon bekannt aus den 

vorangehenden Satz, aber die neue Information ist, dass er traurig ist. Er konnte auch 

glücklich sein.  

Der Satzakzent ist also sehr wechselhaft und subjektiv, weil es je nach Sprecher ist, welches 

Wort im Satz er akzentuieren will. Die Wichtigkeit des Wortes oder die Neuigkeit der 

Information sind die häufigsten Gründe dafür. In der emotionellen Sprache können auch 

mehrere Satzakzente vorkommen. 
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3 Die Intonation 

Kunkel-Razum und Münzberg (2009, S. 95) beschreiben die Intonation als „melodische 

Gestalt einer Äußerung.” Sie besteht aus einem komplex suprasegmentaler oder prosodischen 

Mittel, die für größere Einheiten als Wort charakteristisch sind. Die Intonation sagt uns, ob 

die Aussprüche abgeschlossen sind oder nicht, ob es sich um eine Aussage oder Frage 

handelt, ob der Ausspruch emotionell neutral oder emotionell ist und wie der Ausspruch 

gegliedert ist. Die Hauptgebiete der Intonation umfassen Phrasierung, Satzakzent und 

Satzmelodie. 

3.1 Ton 

Der Ton hängt eng mit der Intonation zusammen. Man beschreibt ihn von seinem Höhen und 

Tiefen. Die Grundfrequenz (f0) stellt die Tonhöhe (engl. pitch) dar. Pompino-Marschall 

behauptet: „Wichtig ist nicht so sehr die absolute Tonhöhe, als vielmehr die Form der 

Tonhöhenbewegung in Relation zur Frequenzlage des jeweiligen Sprechers” (2009, S. 246). 

Man soll auf distinktive Verwendung der Tonhöhe und Intonation aufpassen. Laut Kohler 

(1995, S. 121) schränkt sich die Tonhöhe auf Wort- und Silbenebene ein, aber über Intonation 

spricht man im Zusammenhang mit Semantik, d.h. Satzebene, weil es um den Gebrauch des 

Melodieverlaufs geht. 

Tonsprachen und Intonationssprachen 

Wenn die Tonhöhe eine bedeutungsunterscheidende Funktion hat, sprechen wir über 

Tonsprachen. Es betrifft vor allem afrikanische, asiatische und zentralamerikanische 

Sprachen. Beispielsweise im Mandarin-Chinesischen gibt es mehrere verschiedenen tonalen 

Realisierungen eines Morphems mit unterschiedlichen Bedeutungen (Pompino-Marschal, 

2009, S. 244). Folgende Punkte sind die Tonkontraste des Morphems [ma], die Pompino-

Marschall anführt (2009, S. 244) 

 hoch gleichmäßig: Mutter 

 hoch-steigend: Hanf 

 tief-fallend-steigend: Pferd  

 hoch-fallend: schimpfen 
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Das Deutsche ist daneben eine Intonationssprache, d.h. die Töne haben keine lexikalische 

Funktion. Ob die Intonation auf dem Wort Spiegel fällt oder steigt, ändert nicht die Bedeutung 

des Wortes.  

3.2 Sprechgeschwindigkeit 

Pompino-Marschall (2009, S. 249-250) gibt an, dass bei einer gewöhnlichen 

Sprechgeschwindigkeit oder einem gewöhnlichen Tempo der Sprache 4-8 Wörter pro 

Sekunde ausgesprochen werden. Eine schnelle Rede umfasst bis 400 Wörter pro Minute. Die 

Rede ist dann nicht so deutlich. Während des Sprechaktes muss man Pausen zum Atmen 

machen. Die Stammpause liegt innerhalb der Sprechakte und die Atempause ist an der Grenze 

der Sprechakte. 

3.3 Intonationsgliederung  

Unter dem Begriff Intonation versteht Pompino-Marschall (2009, S. 246) „den Verlauf der 

Sprechmelodie über die Äußerung hinweg.” Die Intonation ist deshalb ein auditives 

Phänomenon. Im Verlauf einer Äußerung bewegt sich die Grundfrequenz (das physikalische 

Korrelat der Tonhöhe), d.h. die Frequenz, mit der sich die Stimmritze im Kehlkopf öffnet und 

schließt. Die Intonation ist nicht ein isoliertes Phänomenon, sondern sie geht normalerweise 

Hand in Hand mit der Wortstellung. Es kann sich aber je nach der Sprechsituation sehr 

verändern.  

Die Intonationsmelodie wird auf dem letzten Satzakzent markiert. Dabei unterscheidet man 

zwei Grundbewegungen der Intonation – fallend und steigend. Laut Kohler (1995, S. 195-

197) deutet die fallende Intonation an, dass eine Äußerung zum Abschluss gekommen ist, d.h. 

dass es sich um eine abgeschlossene Situation oder um ein bereits bekanntes Thema handelt. 

Die steigende Intonation benutzt man andererseits in nicht abgeschlossenen, weiterführenden 

Äußerungen, sowie in Bitten und Fragen. Neben den zwei Grundbewegungen unterscheidet 

man auch kombinierte fallend-steigende Melodieverlaufe. Die Verwendung der 

Intonationsmelodie ist aber nicht eindeutig. Es hängt von der Situation, dem Syntax, den 

morphologischen und syntaktischen Strukturen und dem Kommunikationsvorgang ab. 

Diese Mehrdeutigkeit der Intonationsmelodie kann auf folgenden Beispielen gezeigt werden: 

Sie hat geschlafen. vs. Sie hat geschlafen? Die Verwendung der steigenden Intonation 
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gekennzeichnet der Wunsch des Sprechers nach der Antwort und nach der weiterführenden 

Kommunikation. Jedoch zeigt die fallende Intonation, dass die Kommunikationslust fehlt. 

Marine Grice und Stefan Baumann (2007, S. 27-29) unterscheiden im Deutschen folgende 

Typen der Intonation und führen Beispiele ihrer Verwendung an:  

3.3.1 Fallendes Muster 

Verwendung: wenn eine Äußerung abgeschlossen ist. 

 Aussagesatz: Der Tisch ist schön. 

 Ausrufesatz: Hast du einen Bruder? 

 Ergänzungsfrage: Was hast du gestern gemacht? 

3.3.2 Steigendes Muster 

Laut Stock (1999, S. 109) ist das steigende Muster tief beginnend bis hoch 

steigend/mittelsteigend, d.h. eine hochsteigende Intonation. Es handelt sich um 

abgeschlossene Aussage und zugleich eine Frage. 

 Entscheidungsfrage: Hast du heute etwas gegessen? 

 eine intonatorische Frage: Noch etwas? 

 eine Echofrage: Von wem ich das habe? 

 Melden am Telefon: Schröder?  

3.3.3 Fallend-steigendes Muster 

 ein Angebot: Möchten Sie einen Kuchen? 

 eine Mahnung: Er! 

3.3.4 Steigend-fallendes Muster 

 mit der Bedeutung „selbstverständlich”: Sicher. 

 Begeisterung oder Sarkasmus: Er ist ja wunderschön! 

3.3.5 Anhaltendes Muster 

 weiterweisend: Andererseits… 

 formelhafte Ausdrücke: Guten Tag! 
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Die Verwendung der einzelnen Melodieverläufe der Intonation ist nicht eindeutig und kann 

sich je nach der Situation ändern. Jedes Satzmuster hat aber ihre typische Melodisierung und 

die Melodieverläufe und hängt mit der Ersetzung der Interpunktion zusammen, die im 

schriftlichen Text vorkommt. Grundsätzlich zeigt die Melodie an, ob eine Äußerung 

abgeschlossen ist oder nicht. Hirschfeld und Reinke (2016, S. 215) machen darauf 

aufmerksam, dass Melodieverläufe die emotionelle Wirkung des Gesprochenen beeinflussen 

können. Es ist also wichtig vielfältige Melodieverläufe zu beherrschen und zu erkennen.  

3.4 Funktionen der Intonation 

Die Melodieverläufe hängen auch mit dem folgenden Thema eng zusammen, und zwar mit 

den Funktionen der Intonation. Die Intonation erweitert nämlich den Sinn einer Äußerung und 

der Sprecher kann deshalb mit Hilfe der Intonation unterschiedliche Nachrichten aussenden. 

Es gibt folgenden Grundfunktionen: 

3.4.1 Fokussierung 

Grice und Baumann (2007, S. 12) verstehen die grundsätzliche Funktion der Intonation darin, 

dass sie die Bedeutung einer Äußerung erweitert und hilft dem Sprecher wichtige Elemente 

des Sprechaktes hervorzuheben und die Unwichtigen in Hintergrund zu stellen. In den 

folgenden Beispielen fokussiert sich der Sprecher erstens auf wann und zweitens auf wohin. 

Diese Intonationsfunktion wird als Fokussierung genannt und hängt je nach der 

Sprechsituation ab. 

 Ich fahre morgen nach Berlin. (nicht übermorgen) - Ich fahre morgen nach Berlin. 

(nicht nach Wien) 

 Peter ist Arzt. (nicht Karl) - Peter ist Arzt. (nicht Lehrer) 

3.4.2 Vermittlung außersprachlicher Bedeutung und extralinguistischer Realität 

Zweitens vermittelt die Intonation Gefühle und Emotionen und nicht in der letzen Reihe auch 

die Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen oder regionalen Gruppen (Beruf, Alter, Dialekt, 

Geschlecht).  

3.4.3 Phrasierung 

Kohler (1995, S. 194) weist darauf hin, dass die Intonation auch syntaktische Grenzen 

markieren kann, wie im folgenden Beispiel: 



24 

 

a. [Sie behauptet nicht][studieren zu haben.] 

b. [Sie behauptet] [nicht studieren zu haben.] 

Diese Funktion der Intonation ermöglicht die Einteilung der Äußerungen in Sinneinheiten. 

Der Satz kann entweder bedeuten, dass sie nicht gesagt hat, dass sie studiert habe oder es 

kann auch bedeuten, dass sie sagte, sie habe nicht studiert. Der Satz wäre mehrdeutig ohne die 

Markierung der Sinneinheiten.  

Kohler (1995, S. 194) weiter behauptet, dass Phrasierungsmarken wie Kommas zwischen 

zwei Relativsätzen die semantische Gliederung der Äußerung kennzeichnen. In dem weiter 

gegebenen Beispiel kann man mit Hilfe der Phrasierungsmarken sagen, ob man nur eine oder 

mehrere Schwestern hat.  

 Meine Schwester, die in Berlin lebt(,) fährt heute nach Prag.  

Falls das zweite Komma im Satz steht, funktioniert der Relativsatz als eine unwichtige 

Ergänzungsinformation, weil der Sprecher nur eine Schwester hat. Jedoch wenn das zweite 

Komma fehlt, ist der Relativsatz eine bedeutungsvolle Information, denn der Sprecher hat 

mehrere Schwestern, aber nur eine lebt in Berlin und gerade die in Berlin lebende fährt nach 

Prag.  

3.5 Notation der Intonation 

Für die Notation der Intonation gibt es kein einheitliches System der Beschreibung. Grice und 

Baumann (2007, S. 3-6) beschäftigen sich mit dieser Problematik und führen zahlreiche 

Möglichkeiten der Notation an. Bei manchen Notationen gibt es aber keinen expliziteren 

Hinweis auf die Position der Akzentsilbe (Bild 2). Die Britische Schule benutzt Punkte 

verschiedener Größe zur Kennzeichnung der Intonation (Bild 3). Dagegen in der Schule kann 

man sog. tonetische Zeichen innerhalb einer Textzeile begegnen. Die Zeichen zeigen den 

Anfang der wichtigen Tonhöhenbewegung und werden vor der Akzentsilbe eingefügt. Dieses 

Notationssystem stellt die Intonation in sehr reduzierten und eingeschränkten Weise dar, weil 

hier nur die Richtung der Bewegung markiert wird, d.h. die steigende oder die fallende 

Melodie (Bild 4). 
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Bild 2 - Linien-Notation 

(Quelle: Grice und Baumann, 2007, S. 3) 

Bild 3 – Interlineare-Notation 

(Quelle: Grice und Baumann, 2007, S. 5) 

Bild 4 – Tonetische-Zeichen-Notation 

(Quelle: Grice und Baumann, 2007, S. 6) 

Die Intonation ist ein grundsätzlicher Teil der Sprache. Mit Hilfe von ihr kann der Sprecher 

verschiedene Gedanken und Meinungen zum Ausdruck bringen ohne sie ausdrücklich zu 

äußern. Die Verwendung der einzelnen Typen der Intonation ist nicht eindeutig und hängt je 

nach der Situation von der syntaktischen und morphologischen Struktur des Satzes ab. 
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4 Sprachrhythmus  

Laut Pompino-Marschall (2009, S. 248) soll unter Sprachrhythmus eine bestimmte 

Regularität im Rahmen der zeitlichen Abfolge verstanden werden. In den Sprachen der Welt 

werden mehrere Arten des Rhythmus unterschieden: 

a. die silbenzählende Art (engl. syllable-timed): Französisch 

b. die betonungszählende Art (engl. stress-timed): Deutsch, Englisch 

c. die morenzählende Art (engl. mora-timed): Japanisch 

Das Deutsche gehört in die zweite Gruppe, d.h. es ist eine betonungszählende Sprache. 

Pompino-Marschall (2009, S. 248) charakterisiert diesen Begriff so, dass die Zeit von einer 

akzentuierten Silbe zu anderer akzentuierten Silbe gleich ist. Jedoch handelt es sich nur um 

ein perzeptives Phänomen. Silben können meist neun Laute beinhalten, deshalb müssen einige 

Silben schneller artikuliert werden als die anderen. Dazu benutzt man die Reduktion. Die 

zeitliche Verkürzung unbetonter Silben ist eine allgemeine Tendenz aller betonungszählenden 

Sprachen. Die nicht akzentuierte Silbe nennt man schwache Silbe, die meistens einen Vokal, 

Schwa [ə], einhält. In der starken Silbe, die betont ist, wird an Stelle von Schwa ein anderer 

Vokal verwendet. 

Typisch für den deutschen Rhythmus ist das, dass sich alle Energie auf die akzentuierte Silbe 

konzentriert. Daneben sind deutlich eine hohe Artikulationsspannung, erhöhte Tonhöhe, 

größere Lautheit und längere Artikulationsdauer (Grice und Baumann, 2007, S. 17). 
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II. Phonetische Untersuchung 

Der praktische Teil der Bachelorarbeit befasst sich mit den Ergebnissen der Untersuchung. 

Die Untersuchung besteht aus drei Teilen: der erste Teil enthält einen kurzen Fragebogen, 

zweiter Teil hat die Form eines Testes und beschäftigt sich mit der Perzeption von Wort- und 

Satzakzent und mit dem Melodieverlauf der Intonation und der dritte Teil enthält eine 

Gehöranalyse der Aufnahmen, die sich auf die Produktion derselben suprasegmentalen 

Elemente fokussiert. 

Territoriale Orientierung der Untersuchung 

Die Durchführung der Forschung verlief an einem Gymnasium in Humpolec. Die Teilnehmer 

der Untersuchung waren drei unterschiedliche Klassen des Deutschunterrichts. Wegen der 

unterschiedlichen Dauer des Deutschunterrichts konnten die Klassen miteinander verglichen 

werden und der Fortschritt der Studenten konnte geforscht werden. Um die Gleichmäßigkeit 

der Gruppen zu sichern, wurden für das Experiment nur die Klassen des achtjährigen 

Gymnasiums gewählt. Der Grund dafür war, dass manche tschechischen Studenten Deutsch 

an der Grundschule lernen und die vierjährigen Klassen deshalb Schüler mit gemischter 

Länge des Deutschunterrichts besuchen.  

Forschungsprobe 

Insgesamt haben an der Untersuchung 39 Studenten teilgenommen, wobei 17 Studenten die 

dritte Klasse des Gymnasiums besuchen und lernen Deutsch seit zwei Jahren, 13 Studenten 

sind in der sechsten Klasse und haben den Deutschunterricht seit fünf Jahren. Die letze 

Gruppe der Studenten ist in der letzen Klasse, d.h. der Achten, und es gibt da 9 Studenten. Die 

Gruppen sind zwar in der Zahl der Studenten nicht gleich, aber für die Untersuchung ist es 

nicht nötig, weil ihre Ergebnisse in eine prozentuelle Erfolgsquote umgerechnet werden. Es 

müssen auch gleichwertige Bedingungen gesichert werden, so wurde die Untersuchung nur an 

einem Gymnasium durchgeführt, weil die Zeitdotation des Deutschunterrichts sich je nach 

dem Gymnasium ändern kann. Es ist aber zu erwähnen, dass die Schüler der untersuchten 

Klassen von verschiedenen Lehrpersonen unterrichtet sind, und deshalb waren sie 

möglicherweise unterschiedlichen Ergebnissen der Übungen ausgesetzt. Die Zeitdotation des 

Deutschunterrichts ist leider nicht genügend umfangreich, wobei jeder Jahrgang nur von einer 

Lehrerin unterrichtet wird. In der Untersuchung unterrichtet also die dritte und fünfte Klasse 

dieselbe Lehrerin und die achte Klasse wird von einer anderen Lehrerin unterrichtet.  



28 

 

Perzeptive Untersuchung 

Der perzeptive Teil besteht aus drei Übungen. Die erste auf den Wortakzent gerichtete Übung 

enthält verschiedene Wörter, die unterschiedliche Regeln für die Wortbetonung vertreten. In 

vielen Fällen handelt es sich um problematisch auszusprechende Erscheinungen, zum Beispiel 

um unbetonte untrennbare Präfixe, Komposita oder Abkürzungen. Die nächste Übung 

konzentriert sich auf den Satzakzent und besteht aus acht Sätzen, in denen die Schüler das 

betonte Wort unterstreichen sollten. In der Übung zur Intonation gibt es sechs Sätze, in denen 

die Studenten entweder steigende, fallende oder weiterhaltende Intonation markieren sollten.  

Produktive Untersuchung 

Der produktive Teil enthält Aufnahmen der Studenten, die mithilfe des Programms Audacity 

realisiert wurden. Die Übungen sind ähnlich erarbeitet wie in dem vorangehenden Teil und 

die einzelnen Übungen werden später detailliert beschrieben.  

Andere Bemerkungen zu der Untersuchung 

Die Abfolge der Untersuchung verlief in Ordnung, denn die Lehrerinnen waren sehr 

hilfsbereit und die Studenten nahmen sie ernst. Zuerst wurden die perzeptiven Übungen der 

ganzen Klasse aufgelegt und danach kamen die Studenten nacheinander in ein anderes 

Zimmer, wo sich die Tonaufnahmen in Ruhe realisieren konnten.  

Auf Grund der Übersichtlichkeit wurden die Ergebnisse der einzelnen Teile der Untersuchung 

in einer Tabelle aufgeführt. In der Tabelle sind die richtig beantwortenden Studenten 

prozentuell dargestellt und sie werden je nach der Länge des Deutschunterrichts eingeteilt. 

Darunter gibt es Kommentare zu den einzelnen Erscheinungen. Nach dem ganzen Abschnitt 

werden die Studenten verglichen und zugleich wird der ganze Abschnitt zusammengefasst.  

Das Ziel des ganzen praktischen Teils ist, die Aussprachefähigkeiten der ausgewählten 

prosodischen Erscheinungen bei Studenten am achtjährigen Gymnasium zu forschen. 

Überdies kann der Fortschritt der Studenten gezeigt werden, denn drei Jahrgänge werden 

miteinander verglichen. Daneben werden nicht nur die perzeptiven, sondern auch die 

produktiven Fertigkeiten der Studenten geforscht. Auf Grund der unterschiedlichen Länge des 

Deutschunterrichts ist eine Hypothese aufgestellt, und zwar dass sich die 

Aussprachefähigkeiten von ausgewählten Elementen je nach der Länge des 

Deutschunterrichts ändert.  
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5 Der Fragebogen 

Der erste Teil der Untersuchung ist ein kurzer Fragebogen, der drei identifizierende Fragen 

enthält, und zwar: 1. Wie viele Jahre lernen Sie Deutsch? 2. Ist Deutsch Ihre erste oder zweite 

Fremdsprache? 3. Begegneten Sie schon einmal dem Lernen der Aussprache im 

Deutschunterricht?  

Die erste Frage dient nur zur richtigen Einteilung der Teilnehmer in die entsprechenden 

Gruppen. Die zweite Frage hat die Meinung zu bestätigen, dass Deutsch in den meisten 

Schulen als die zweite Sprache gelernt wird und dass Englisch deswegen bevorzugt wird. Und 

es ist wirklich so – alle Studenten beantworteten, dass Deutsch ihre zweite Fremdsprache ist. 

Die dritte Frage sollte zeigen, ob die Studenten, denen schon einmal die genormte Aussprache 

beigebracht wurde, bessere Ergebnisse aufweisen. Alle Studenten beantworteten doch positiv 

und zwar, dass sie schon einmal dem Ausspracheunterricht begegneten. Deshalb hat diese 

Frage fast keinen aussprechenden Wert. Möglicherweise sollte sie anders formuliert werden, 

so dass sie irgendwie für die Untersuchung bedeutend sein konnte.  
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6 Perzeptive Untersuchung 

Der zweite Teil der Untersuchung hat die Form eines Testes, der sich auf die ausgewählten 

prosodischen Erscheinungen fokussiert, und zwar auf den Wortakzent, den Satzakzent und die 

Intonation. Die erste Übung wurde mit Hilfe eins Onlinewörterbuchs durchgeführt. Zwei 

nächste Übungen wurden den Studenten durch einen CD Recorder vermittelt. Die Aufnahmen 

wurden sorgfältig ausgesucht, mit dem Ziel die ausgewählten prosodischen Erscheinungen zu 

forschen. Alle Übungen hörten die Studenten zweimal.  

6.1 Der Wortakzent 

Die erste Übung des Tests umfasst zwölf Wörter, die die Studenten hörten und sie sollten sich 

entscheiden, welche der Silben akzentuiert war. Als Tonaufnahmen der einzelnen Wörter 

wurden die Internetseiten des Onlinewörterbuchs Duden (www.duden.de) und Pons 

(de.pons.com) benutzt. Die Übung enthält solche Wörter, die auf unterschiedlichen Silben 

akzentuiert werden und sie wurden so ausgewählt, dass sie mit dem Inhalt des theoretischen 

Teils dieser Arbeit korrespondieren, wie z. B. betonte und unbetonte Präfixe und Suffixe, 

Abkürzungen oder Zusammensetzungen.  

Tabelle 1 – U-Bahn  

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 53 % 

5 Jahre 69 % 

7 Jahre 44 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Das Wort U-Bahn besteht aus einem Buchstaben und einem Wort. Nach den Regeln der 

Wortbetonung wird der Akzent auf dem Buchstaben gelegt: [ˈu:baːn]. Die Studenten 

akzentuierten das Wort oft auf der zweiten Silbe, d.h. sie unterstrichen die zweite Silbe. 

Dieser Fehler betrifft ungefähr 42 Prozent der Studenten, was ziemlich große Anzahl ist. 

Die Anzahl der richtig Beantwortenden ist ziemlich niedrig. Bemerkenswert, dass die 

Studenten, die Deutsch am längsten lernen, weisen die schlimmsten Ergebnisse auf, und zwar 

http://www.duden.de/
http://www.de.pons.com/
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nur 44 Prozent der richtigen Antworten. Während die mittlere Gruppe der Studenten erreichen 

fast 70 Prozent.  

Tabelle 2 – vergessen 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 94 % 

5 Jahre 100 % 

7 Jahre 100 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Das Präfix dieses Wortes ist untrennbar und deshalb liegt der Akzent auf dem Wortstamm: 

[fɛɐ ˈgɛsn ]. Vergessen ist ein häufig benutztest Wort und vielleicht aus diesem Grund hörten 

es fast alle Studenten richtig.  

Tabelle 3 - Jahrhundert 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 59 % 

5 Jahre 69 % 

7 Jahre 89 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Das Jahrhundert ist zwar ein häufig benutztes Wort, aber die tschechischen Studenten machen 

oft Fehler bei seiner Aussprache. Der Akzent liegt nicht auf der ersten Silbe, sondern auf der 

zweiten [jaːɐ ˈhʊndɐt]. Die Komposita in der Verbindung mit Jahr- werden nämlich immer auf 

dem Grundwort akzentuiert. Die Studenten akzentuieren das Wort in den übrigen Fällen auf 

dem Bestimmungswort (27 % der Studenten).  

Die einzelnen Jahrgänge weisen steigende Erfolgsquote auf: die deutsch zwei Jahre lernenden 

Studenten erreichen nur 59 Prozent, wohingegen die deutsch sieben Jahre Lernenden schon 89 

Prozent der richtigen Antworten haben.  
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Tabelle 4 - besuchen 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 100 % 

5 Jahre 100 % 

7 Jahre 100 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Ein der deutschen Grundwörter akzentuiert man auf dem Wortstamm [bəˈzuːxn ], weil be- ein 

untrennbares Präfix ist. Den Akzent richtig zu ergänzen hilft auch die Tatsache, dass /ə/ nie 

akzentuiert ist. In diesem Wort befindet sich das reduzierte e /ə/ in der ersten Silbe und aus 

diesem Grund muss die nachfolgende Silbe akzentuiert werden. Überraschend ist, dass alle 

Studenten das Wort richtig unterstrichen, jedoch später im produktiven Teil Schwierigkeiten 

mit der Aussprache eines Wortes mit derselben Vorsilbe aufweisen.  

Tabelle 5 - unpraktisch 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 65 % 

5 Jahre 62 % 

7 Jahre 44 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Das negative Präfix un- wird immer betont, d.h. nicht nur in Verbindung mit Verben, sondern 

auch mit Substantiven. Dieses Wort lautet deshalb richtig [ˈʊnpraktɪʃ]. Der Fehler war in den 

restlichen Fällen, d.h. in 43 % akzentuierten die Studenten das Wort auf der zweiten Silbe.  

Was die einzelnen Jahrgänge betrifft, erlangen die schlimmsten Ergebnisse die Studenten des 

letzten Jahrgangs. Nur vier Studenten von neun hörten das Wort richtig. In den anderen 

Jahrgängen geht es um mehr als die Hälfte der Studenten.  
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Tabelle 6 - Berlin 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 53 % 

5 Jahre 69 % 

7 Jahre 78 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Der Akzent der Hauptstadt Deutschlands liegt auf der letzen Silbe, denn der Suffix –in ist 

immer akzentuiert: [bɛrˈliːn]. Insgesamt 67 % der Studenten hörten es richtig.  

Der Unterschied zwischen den einzelnen Jahrgängen zeigt die steigende Erfolgsquote, wobei 

die besten Ergebnisse mit 78 Prozenten die Studenten des letzten Jahrgangs erreichen. 

Tabelle 7 - vorstellen 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 59 % 

5 Jahre 69 % 

7 Jahre 33 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Vor- gehört in der Gruppe der trennbaren Präfixen und der Akzent liegt deshalb auf ihm: 

[ˈfɔɐ ʃtɛlən]. 

Dieses Wort stellt einen der größten Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen von 

Studenten dar. Der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Gruppe ist nämlich 36 

Prozent. Es ist überraschend, denn die dritte Gruppe umfasst die Studenten, die Deutsch 

sieben Jahre lernen und sollten deshalb besser als die anderen sein.  
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Tabelle 8 - PKW 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 47 % 

5 Jahre 46 % 

7 Jahre 33 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die Abkürzung PKW [pe:kaːˈveː] steht für den Personenkraftwagen und wie alle 

Abkürzungen, die als Buchstaben ausgesprochen werden, liegt der Akzent auf dem letzten 

Element. Jedoch die Aussprache schwankt – in Duden wird nämlich auch die Aussprache mit 

der Betonung auf dem ersten Element erlaubt (2005, S. 515). Nichtsdestoweniger hörten die 

Studenten die Aussprache mit der Betonung auf dem letzten Element.  

Dieses Wort gehört zu den meist problematischen in diesem Teil, denn nicht einmal die Hälfte 

der Studenten beantwortete richtig. Der Grund dafür kann sein, dass es für die Tschechen 

unnatürlich ist, ein Wort auf der letzen Silbe zu akzentuieren. Der zweite Grund kann in der 

Abkürzung selbst gefunden werden, denn die Studenten kennen sie vielleicht nicht und 

wurden verunsichert, als sie die Aussprache hörten. Darauf weist auch die Tatsache hin, dass 

viele Studenten alle der Buchstaben der Abkürzung unterstrichen und manche beantworteten 

das sogar nicht. In diesem Wort markierte es eine Hälfte der Studenten falsch, sie dachte, dass 

P betont ist, die andere Hälfte dachte, dass K betont ist.  

Tabelle 9 - ausgehen 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 47 % 

5 Jahre 38 % 

7 Jahre 44 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Aus- ist ein trennbares Präfix, deshalb werden alle Wörter, die dieses Präfix beinhalten auf 

ihm betont: [ˈa usgeːən].  
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Jedoch insgesamt nur 43 Prozent der Studenten haben das Wort richtig unterstrichen. 

Interessanterweise, die nur zwei Jahre deutschlehrenden waren in diesem Fall die besten.  

Tabelle 10 - telefonieren 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 82 % 

5 Jahre 92 % 

7 Jahre 100 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die Mehrheit der Suffixe deutschen Ursprungs beeinflusst die Aussprache nicht, jedoch das 

Suffix –ieren trägt immer die Betonung: [telefoˈniːrən]. Überraschend ist, dass nur ein paar 

Studenten in den niedrigen Jahrgängen es falsch markierten.  

Tabelle 11 - Autobahn 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 35 % 

5 Jahre 54 % 

7 Jahre 56 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Das Kompositum die Autobahn [ˈa utobaːn] hat den Akzent auf dem ersten Element, weil 

Auto ein Bestimmungswort ist. Jedoch nur 48 Prozent der Studenten hörten es richtig. Es ist 

interessant, weil die tschechischen Wörter immer auf der ersten Silbe akzentuiert werden und 

die Mehrheit der Studenten hat trotzdem das zweite Glied unterstrichen.  

Die erste Gruppe der Studenten weist die schlimmsten Ergebnisse auf, und zwar nur sechs aus 

siebzehn Schülern unterstrichen das Wort richtig.  

  



36 

 

Tabelle 12 - missfallen 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 94 % 

5 Jahre 100 % 

7 Jahre 100 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Das Präfix miss- ist ein bisschen kompliziert. Wenn es in Verbindung mit einem Substantiv 

vorkommt, trägt es immer die Betonung. Nichtsdestoweniger in Verbindung mit einem Verb 

wurde miss- nie akzentuiert, wie in diesem Fall: [mɪsˈfalən]. Ausßer einem Studenten des 

dritten Jahrgangs haben das Wort alle richtig unterstrichen. 

6.1.1 Die Zusammenfassung der perzeptiven Wortakzentübung  

In der Übung sollen die Studenten eine Silbe im Wort unterstrichen, die laut der Aufnahme 

ihrer Meinung nach akzentuiert ist. Die Regeln waren scheinbar für alle klar und die 

Studenten hatten keine Probleme mit der richtigen Ergänzung der Übung. 

Der Prozentuelle Erfolg dieser Übung war rund 70 %, was bedeutet, dass es eine der besten 

Übungen für die Studenten war. Jedoch gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen 

Wörtern. 

Die Erscheinungen, die für Studenten leicht zu erkennen sind, sind die unbetonten Präfixe. 

Die ausgewählten Wörter enthalten die unbetonten Präfixe ver-, be- und ein in diesem Fall 

unbetontes Präfix miss- und die Studenten erreichten fast 100 Prozent. Problematische 

Erscheinungen sind erstens die betonten Präfixe, wie in Wörtern: vorstellen, ausgehen, 

unpraktisch, die nur etwa eine Hälfte der Studenten  richtig ergänzen hat. Zweitens gehören 

zu den problematischen Erscheinungen noch Komposita. Beispielsweise das Wort Autobahn 

unterstrichen 61,7 % der Studenten auf dem zweiten Element, was falsch ist. Abkürzungen 

und eine Abkürzung plus ein Wort sind zwei andere Bereiche die Schwierigkeiten bereiten. 

Die Abkürzung PKW war zugleich die schlimmste in der Erfolgsquote der Studenten. Nur 42 

Prozent errieten das Wort richtig.  
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Graph 1: Gesamtergebnis in der perzeptiven Untersuchung des Wortakzentes 

 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die erfolgreichsten Studenten waren die, die Deutsch fünf Jahre lernen. Der achten Klasse 

gehört zweiter Platz und sie haben um 4 Prozent weniger richtigen Antworten und mit 66 

Prozent platziert sich die dritte Klasse an ideeller dritter Stelle. 

Der prozentuelle Erfolg der einzelnen Wörter war in der Mehrheit vergleichbar, d. h. die 

Studenten irrten sich in den gleichen Wörtern und unterstrichen die gleichen Wörter richtig. 

Jedoch in manchen Fällen gibt es größere Differenzen unter den Studenten mit 

unterschiedlicher Länge des Deutschunterrichts, die bereits bei dem Wort erwähnt wurden.  

6.2 Der Satzakzent 

Die zweite Übung konzentriert sich auf den Satzakzent. Die Schüler hörten eine Tonaufnahme 

von J.S. Gerhard (2005, S. 55) und sie sollten sich entscheiden, welches Wort in dem Satz 

akzentuiert ist. Die Übung enthält acht Sätze und die Studenten haben sie zweimal gehört. 

1. Muss man Jens und Anna anziehen?
2
 [ˈmʊs man ˈjɛns ʊnt ˈan ˈant siːən] 

                                                           
2
 Die unterstrichenen Wörter sollten den Satzakzent tragen. 
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Tabelle 13 – Satzakzent 1: Muss man Jens und Anna anziehen? 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 70 % 

5 Jahre 46 % 

7 Jahre 56 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

2. Kann Anna sich nicht alleine anziehen? [ˈkan ˈana zɪç nɪçt aˈla inə ˈant
 siːən] 

Tabelle 14 – Satzakzent 2: Kann Anna nicht alleine anziehen? 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 88 % 

5 Jahre 69 % 

7 Jahre 78 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

3. Muss Herr Winter Anna in die Schule bringen? [ˈmʊs hɛɐ  ˈwɪntɐ ˈana ɪn di: ˈʃuːlə ˈbrɪŋən] 

Tabelle 15 – Satzakzent 3: Muss Herr Winter Anna in die Schule bringen? 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 53 % 

5 Jahre 62 % 

7 Jahre 56 % 

 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  
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4. Hat Anna ihre Hausaufgaben schon gemacht? [hat ˈana ˈiːrə 'ha usa ufgaːbn  ʃoːn gəˈmaxt] 

Tabelle 16 – Satzakzent 4: Hat Anna ihre Hausaufgaben schon gemacht? 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 65 % 

5 Jahre 77 % 

7 Jahre 78 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

5. Ist sie in die Musikschule gegangen? [ ˈɪst ziː ɪn diː muˈzi:kʃuːlə gəˈgaŋən] 

Tabelle 17 – Satzakzent 5: Ist sie in die Musikschule gegangen? 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 65 % 

5 Jahre 77 % 

7 Jahre 56 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

6. Bringt Herr Winter die Kinder abends ins Bett? [ˈbrɪŋt hɛr ˈwɪntɐ diː ˈkɪndɐ ˈaːbn t s ɪns ˈbɛt] 

Tabelle 18 – Satzakzent 6: Bringt Herr Winter die Kinder abends ins Bett? 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 41 % 

5 Jahre 31 % 

7 Jahre 44 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

7. Hat Herr Winter an alles gedacht? [ˈhat hɛr ˈwɪntɐ an ˈaləs gəˈdaxt] 
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Tabelle 19 – Satzakzent 7: Hat Herr Winter an alles gedacht? 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 53 % 

5 Jahre  69 % 

7 Jahre 44 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

8. Kann Frau Winter im Krankenhaus beruhigt schlafen? [ˈkan fra u ˈwɪntɐ ɪm ˈkraŋkn ha us 

bəˈruːɪçt ˈʃlaːfn ] 

Tabelle 20 – Satzakzent 8: Kann Frau Winter im Krankenhaus beruhigt schlafen? 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 70 % 

5 Jahre 100 % 

7 Jahre 67 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

6.2.1 Die Zusammenfassung der perzeptiven Übung zum Satzakzent 

Die Übung, die ausgewählt wurde, hat unterschiedliche Wortarten auf unterschiedlichen 

Positionen im Satz akzentuiert. Die Studenten hörten die Aufnahme zweimal und sollten ein 

Wort unterstreichen, das ihrer Meinung nach, die größte Prominenz trägt. Insgesamt gab es 

nur 60 Prozent richtige Antworten, obwohl es in der Aufnahme ganz deutlich war, welches 

Wort akzentuiert wird. Der Satzakzent ist aber in allen Sprachen sehr wechselhaft und von der 

Situation abhängig, weil in der emotionellen Sprache jeder der Satzmitglieder akzentuiert 

werden kann. 

Die Sätze Nummer vier und acht waren für die Studenten am einfachsten. Der Grund dafür 

ist, dass die betonten Wörter Adverbien sind (alleine, beruhigt). Adverbien werden nämlich 

ziemlich oft akzentuiert nicht nur im Deutschen, sondern auch im Tschechischen. Jedoch die 
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normalerweise unbetonten Wortarten, z. B. Konjunktionen, wie es im ersten Satz vorkommt, 

führen zu Fehlern.  

Der Satz Nummer sechs war dabei am schwierigsten. Laut Bunk (2005, S. 55) sollte in dem 

Satz Herr Winter akzentuiert werden. Aber nur 39 Prozent der Studenten stellten es richtig 

fest. Vielmehr als die richtige Antwort zu finden, wurde bedacht, mindestens ein von den 

Wörtern zu unterstreichen. Als eine falsche Antwort erschien die Hauptbetonung des ersten 

Wortes im Satz, d. h. Bringt am häufigsten. Fast ein Drittel der Studenten unterstrichen 

mehrere Wörter in diesem Satz, was auch als falsche Antwort betrachtet wurde.  

Andere Bemerkung sollte zum Satz Nummer sieben gemacht werden. Im Durchschnitt 

beantworteten nur 55 Prozent richtig. Die anderen, d.h. 65 % der Studenten, dachten, dass 

gedacht akzentuiert ist. Der Grund dafür ist vielleicht die Tatsache, dass es sich um eine 

Entscheidungsfrage mit steigender Intonation handelt und deshalb scheint es, als ob das letzte 

Wort mehr betont als das vorangehende wäre.  

Der dritte Satz hat nur 57 Prozent der richtigen Antworten. Es ist vielleicht auf Grund der 

Tatsache, dass es unnatürlich ist, das erste Wort im Satz zu akzentuieren. Überdies handelt es 

sich um eine Entscheidungsfrage mit steigender Intonation und wegen der steigenden 

Tonhöhe erweckte es nicht den Anschein, dass das erste Wort eigentlich akzentuiert wird. 

Graph 2 : Gesamtergebnis in der perzeptiven Untersuchung des Satzakzentes 
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Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Der Unterschied in der Richtigkeit der Antworten wurde im Vergleich mit den einzelnen 

Jahrgängen nicht so merkbar. Jedoch deutlicher Unterschied betrifft überraschend die fünf 

und sieben Jahre Deutsch lernenden Studenten. Der Unterschied zwischen den zwei Gruppen 

beträgt nämlich 6 Prozent.  

6.3 Die Intonation 

In der dritten Übung sollten die Schüler die richtige Melodie der Intonation ergänzten. Dafür 

wurde eine Aufnahme von Helga Dieling und Ursula Hirschfeld verwendet (2000, S. 174). 

Insgesamt hat die Übung sechs Sätze, wobei der letzte Satz ein Zusammengesetzter Satz ist 

und braucht deshalb zwei Ergänzungen des Melodieverlaufs. Die Aufnahme hörten die 

Studenten zweimal. 

1. Wann kommst du? ______ 

Tabelle 21 – Intonation 1: Wann kommst du? 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 59 % 

5 Jahre 62 % 

7 Jahre 44 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Solcher Typ der Frage wird als Ergänzungsfrage genannt und sie wird immer mit fallender 

Intonation ausgesprochen. Jedoch 45 Prozent der Studenten dachten, dass es mit einer 

steigenden Intonation ausgesprochen wurde. Die dritte Gruppe der Studenten erreichte dabei 

nur 44 Prozent der richtigen Antworten, was im Vergleich mit den anderen Klassen sehr 

schlimmes Ergebnis ist.  

2. Kommst du heute? ______ 
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Tabelle 22 – Intonation 2: Kommst du heute? 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 88 % 

5 Jahre 100 % 

7 Jahre 100 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die Entscheidungsfragen werden mit steigender Intonation ausgesprochen. Dieser Satz war 

für die Schüler einfach, weil fast alle sie richtig ergänzten. Nur zwei Studenten in dem dritten 

Jahrgang dachten, es handelt sich um eine fallende Intonation.  

3. Am Nachmittag oder am Abend? ______ 

Tabelle 23 – Intonation 3: Am Nachmittag oder am Abend? 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 82 % 

5 Jahre 62 % 

7 Jahre 67 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die Intonation ist in diesem Fall fallend, manche Studenten hörten sogar gut, dass sie in 

Wirklichkeit steigend-fallend ist. Interessanterweise erreichten das beste Ergebnis die nur die 

zwei Jahre Deutschlernenden, und zwar um mindestens fünfzehn Prozent.  

4. Komm doch gleich! ______ 

Tabelle 24 – Intonation 4: Komm doch gleich! 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 41 % 

5 Jahre 38 % 
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7 Jahre 22 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Es handelt sich um einen Imperativsatz, der im Deutschen mit fallender Intonation 

ausgesprochen wird. Im dritten Teil war es eine der schwierigsten Aufgaben für Studenten, 

weil sie zahlreiche Fehler machten. Insgesamt antworteten 66 Prozent falsch und sie 

verwendeten meistens die weiterhaltende Intonation, die am Ende des Satzes nicht möglich 

ist.  

Der Vergleich der einzelnen Jahrgänge zeigt eine sinkende Tendenz in Bezug auf die 

prozentuelle Erfolgsquote. Die Ergebnisse sind sehr niedrig und die höchste Anzahl von 

richtigen Antworten erreichte das dritte Jahrgang mit 41 Prozenten von richtigen Antworten. 

Die zweite Stelle belegte der sechste Jahrgang und die schlimmsten Ergebnisse mit nur zwei 

richtigen Antworten wies der letzte Jahrgang aus.  

5. Ich warte hier auf dich. ______ 

Tabelle 25 – Intonation 5: Ich warte hier auf dich. 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 59 % 

5 Jahre 77 % 

7 Jahre 78 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die deklarativen Sätze werden normalerweise mit fallender Intonation ausgesprochen. Drei 

Viertel der Studenten ergänzten es richtig, wobei die besten Ergebnisse die letzte Gruppe von 

Studenten hatte. 

6. Ich warte so lange, ______ bis du kommst. ______ 
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Tabelle 26 – Intonation 6: Ich warte so lange, bis du kommst. 

Länge des Deutschunterrichts Richtig Richtig 

2 Jahre 29 % 53 % 

5 Jahre 31 % 46 % 

7 Jahre 22 % 89 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Diese zwei Sätze fügten den tschechischen Studenten oft Schwierigkeiten zu. Zu den 

typischen Fehlern gehörte an der ersten Stelle die steigende Intonation an Stelle von der 

weiterhaltenden Intonation. An der zweiten Stelle benutzten die Schüler oft die weiterhaltende 

Intonation, obwohl es nicht möglich ist, dass solche Intonation am Ende des Satzes ist.  

Die Ergebnisse waren an der ersten Stelle ziemlich ausgeglichen, wobei nur elf von 

neununddreißig Studenten richtig beantworteten. Am Ende des Satzes war die Anzahl von 

richtigen Antworten höher. Was verdient noch Beachtung ist die Tatsache, dass die sieben 

Jahre Deutsch lernende Studenten viel bessere Ergebnisse als die anderen hatten. Der 

Unterschied ist mehr als eine Drittel.  

6.3.1 Die Zusammenfassung der perzeptiven Übung zur Intonation 

Es wurde vorausgesetzt, die Übung zur Intonation wird einen höheren Erfolg haben. Denn die 

Studenten hörten eine Übung, die erstens von einem Hochdeutsch sprechenden Menschen 

aufgenommen wurde und zweitens wurde sie auf die Intonation gerichtet, d. h. die Intonation 

war klar und manchmal sogar übertrieben. Überdies, es gab nur drei Grundmelodieverläufe 

zur Verfügung, und zwar die steigende, fallende und weiterhaltende Intonation. Jedoch nur 

etwa 59 % der Studenten waren erfolgreich. 

Der vierte Satz wurde für die Studenten einer der schwierigsten, weil nur 34 Prozent richtig 

antworteten. Die Imperativsätze wurden mit fallender Intonation verwendet, jedoch die 

häufigste Antwort war, es geht um eine weiterhaltende Intonation. Der letzte Satz bereitete 

noch mehrere Fehler als die vorher genannten. Es handelt sich um einen zusammengesetzten 

Satz, der aus zwei Teilen besteht. Dem ersten Teil folgt ein Komma und kein Punkt, und 
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deswegen muss dort eine weiterhaltende und keine fallende Intonation sein, weil er eine 

unabgeschlossene Aussage ist.  

Graph 3: Gesamtergebnis in der perzeptiven Untersuchung der Intonation 

 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die Unterschiede unter den Studenten mit unterschiedlicher Länge des Deutschunterrichts 

waren völlig unwesentlich, denn die Zahl der richtigen Antworte fast identisch war. Nur am 

Ende des letzten Satzes wiesen die Studenten, die Deutsch sieben Jahre lernen, ziemlich große 

Anzahl der richtigen Antworten im Vergleich zu den anderen Studenten aus. In den Sätzen 

Nummer drei und vier waren merkbare Unterschiede unter den Studenten, die Deutsch zwei 

Jahre lernen und den anderen Studenten– im ersten Fall war die Anzahl der richtigen 

Antworten größer, im zweiten Fall niedriger. Es wurde auch gezeigt, dass die Studenten 

Probleme mit den gleichen Sätzen erwiesen, wie z. B. im vierten Satz.  
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7 Die produktive Untersuchung 

Die Übungen im dritten Teil fokussieren sich auf dieselben prosodischen Erscheinungen wie 

im vorangehenden Teil, jedoch in diesem Fall sollten die Studenten die Übungen selbst laut 

lesen.  

Die Methode der Analyse der Tonaufnahmen 

Die auditive Analyse wurde als die geeigneteste Methode der Analyse von Tonaufnahmen 

ausgewählt, obwohl es scheinen kann, dass sie nicht so objektiv wie die Verwendung vom 

Program Praat ist. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist nämlich, die Aussprachefähigkeiten von 

ausgewählten prosodischen Erscheinungen zu forschen und weiter auch zu definieren, so dass 

es für Deutschlehrer leichter wäre, sich auf konkreten Aussprachefehler zu konzentrieren. 

Zusätzlich muss man als Deutschlehrer die Schüler gleich korrigieren und nicht in einem 

Program anschauen ob das, was sie gesagt haben, richtig oder falsch war. Zum Anschaffen 

der Tonaufnahmen wurde das Programm „Audacity” benutzt. 

7.1 Der Wortakzent  

Die erste Übung enthält, wie in dem ersten Teil, Wörter mit dem Akzent auf 

unterschiedlichen Silben. In diesem Fall geht es um sechzehn Ausdrücke. Die Studenten 

sollten die Wörter laut lesen, wobei die Richtigkeit der Betonungsstellung beobachtet wurde.  

Die Wörter in dieser Übung stellen unterschiedliche problematische Erscheinungen auf dem 

Gebiet des Wortakzentes dar. Sie gehören zur Grundwortschatz der Studenten an Gymnasien, 

d.h. fast alle Wörter sind allgemein. Denn die Unkenntnis mancher Vokabeln kann auch ihre 

falsche Aussprache beeinflussen. Die einzelnen Wörter enthalten z. B. unbetonte und betonte 

Präfixe, betonte Suffixe, Komposita und Abkürzungen. Das Problem, das oft die 

tschechischen Studenten im Rahmen vom Wortakzent haben, ist die falsche Stellung des 

Akzents im Wort, wobei es die Tendenz gibt, den Wortakzent auf die erste Silbe zu stellen.  

Tabelle 27 - einkaufen 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 72 % 
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5 Jahre 54 % 

7 Jahre 67 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Ein- ist ein trennbares Präfix, d.h. es trägt die Betonung: [ˈa inka ufn ]. Interessanterweise 

erreichten die besten Ergebnisse Studenten mit kürzester Dauer des Deutschunterrichts.  

Tabelle 28 - schreiben 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 100 % 

5 Jahre 85 % 

7 Jahre 100 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Es handelt sich um ein einfaches Wort, deshalb befindet sich der Akzent auf dem Wortstamm: 

[ˈʃra ibn ]. Alle Studenten, außer zwei in der sechsten Klasse, die die letzte Silbe betonten, 

lasen das Wort mit der richtigen Betonung. Der Grund dafür war vielleicht die Tatsache, dass 

es sich um ein häufig benutztes Wort mit keinem Präfix handelt und die Studenten hatten 

deshalb fast keine Möglichkeit das Wort anders zu akzentuieren.  

Tabelle 29 - darauf 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 35 % 

5 Jahre 92 % 

7 Jahre 78 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Das Präfix dar- ist akzentuiert, wenn es in Verbindung mit keinem anderen Präfix ist. In 

diesem Fall ist dar- aber mit Präfix aus verbindet, deshalb verliert es den Akzent: [daˈra uf]. 

Die Studenten der dritten Klasse machten da viele Fehler und nur neun von siebzehn 
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Studenten lasen das Wort mit dem Akzent auf der richtigen Stelle. Die anderen zwei Klassen 

hatten damit viel weniger Probleme.  

Tabelle 30 - Kopfschmerzen 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 100 % 

5 Jahre 92 % 

7 Jahre 89 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

In dem Kompositum Kopfschmerzen liegt der Akzent auf dem Bestimmungswort, das in 

diesem Fall das erste Element vertritt [ˈkɔp fˌʃmɛrt sn ]. Die Anzahl der richtig beantwortenden 

war immer kleiner je nach der Klasse, doch verursachte dieses Wort nicht viele Probleme.  

Tabelle 31 - Ausbildung 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 88 % 

5 Jahre 69 % 

7 Jahre 78 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Dieses Wort hat die Betonung wieder am Anfang, weil aus- ein trennbares und deshalb 

betontes Präfix ist und das Suffix –ung beeinflusst die Betonung nicht: [ˈa usbɪlduŋ]. 

Zweiundzwanzig Prozent der Studenten lasen jedoch das Wort mit der Betonung auf der 

zweiten Silbe. 

Tabelle 32 - unglücklich 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 70 % 
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5 Jahre 54 % 

7 Jahre 56 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Das negative Präfix un- wird immer akzentuiert: [ˈung lYklɪç]. Die Anzahl der richtigen 

Antworten war aber ziemlich niedrig, weil 40 Prozent der Studenten das Wort auf der zweiten 

Silbe akzentuierten, d. h. sie lasen [unˈg lYklɪç]. Es ist noch zu bemerken, dass die Studenten, 

die Deutsch nur zwei Jahre lernen, erlangen die besten Ergebnisse. Die anderen hatten um 14, 

bzw. 16, Prozent der richtigen Antworten weniger. 

Es ist jedoch möglich, dass die Studenten manchmal die emotive Variante des Präfixes un- 

hörten. Bei solchen Fällen liegt der Akzent auf der zweiten Silbe und das Präfix selbst ist 

unbetont. Es konnte negativ ihre Aussprache beeinflussen, denn sie sind auf die emotive 

Variante gewöhnt.  

Tabelle 33 - Spielzeug 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 94 % 

5 Jahre 69 % 

7 Jahre 78 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

 [ˈʃpiːlt sə uk] ist ein Kompositum, das aus zwei Teilen besteht. Das Bestimmungswort, das den 

Akzent trägt, ist das erste Glied. Zwanzig Prozent der Studenten haben dieses Kompositum 

auf dem zweiten Glied betont. Es gibt ziemlich wahrnehmbare Unterschiede unter den 

einzelnen Klassen des Gymnasiums, wobei die beste Gruppe deutlich die erste war.  

Tabelle 34 - LKW 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 6 % 
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5 Jahre 15 % 

7 Jahre 11 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Alle Abkürzungen, die als Buchstaben gelesen werden, werden auf dem letzten Buchstaben 

akzentuiert. Es sollte aber bemerkt werden, dass Mangold die Aussprache mit der Betonung 

auf dem ersten Buchstaben neben dem letzten erlaubt (2005, S. 515). Jedoch in den anderen 

Publikationen, wie z. B. bei Hirschfeld und Reinke, ist es nicht erlaubt, und deshalb wird auch 

hier nur die Variante mit dem Akzent auf dem ersten Buchstaben akzeptiert: [elkaːˈveː] (2016, 

S. 64).  

In jeder Gruppe der Studenten war nur eine richtige Antwort in der Aussprache dieser 

Abkürzung. Die Fehler waren die Akzentuierung entweder des Buchstabens l oder k, in 

ungefähr gleicher Häufigkeit. 

Tabelle 35 - verkaufen 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 53 % 

5 Jahre 100 % 

7 Jahre 78 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Ver- ist ein Vertreter der Gruppe von untrennbaren Präfixen, die immer unbetont sind. Der 

Akzent liegt deswegen auf dem Wortstamm kaufen: [fɛɐ ˈka ufn ]. Merkbare Unterschiede in 

der Anzahl von richtigen Antworten verdienen Beachtung. In der dritten Klasse las nur eine 

Hälfte der Studenten das Wort mit der richtigen Betonung, während in der sechsten Klasse 

lasen es erstaunlich alle Studenten richtig. In der letzten Klasse betonten drei Viertel der 

Studenten die richtige Stelle.  
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Tabelle 36 - aufessen 

Länge des Deutschunterrichts Richtig [ˈa ufɛsn ] 

2 Jahre 82 % 

5 Jahre 85 % 

7 Jahre 56 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Auf- ist ein trennbares und deswegen betontes Präfix: [ˈa ufɛsn ]. Interessanterweise erreichte 

die letzte Gruppe der Studenten, die Deutsch sieben Jahre lernen, die schlimmsten Ergebnisse. 

Nur fünf von neun Studenten lasen das Wort mit dem richtigen Akzent, wobei in den anderen 

Gruppen es immer mehr als drei Viertel waren. Der typische Fehler in der Aussprache ist die 

Akzentuierung auf der zweiten Silbe, d. h. [a ufˈɛsn ]. 

Tabelle 37 - Jahrtausend 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 6 % 

5 Jahre 23 % 

7 Jahre 44 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Normalerweise werden Komposita auf dem Bestimmungswort akzentuiert, das typisch vor 

dem Grundwort vorkommt. Es gibt aber manche Ausnahmen, in denen es umgekehrt ist. Alle 

Komposita mit Jahr- werden nämlich auf dem zweiten Element akzentuiert, d.h. [jaːɐ ˈta uzn t]. 

Nicht nur die Studenten, sondern auch Lehrer irren sich in der Betonung. 30 von 39 Studenten 

akzentuierten das Wort auf dem ersten Element ([ˈjaːɐ ta uzn t]), auch wenn die Anzahl der 

richtigen Betonung steigt, ist es immer sehr wenig.  
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Tabelle 38 – S-Bahn 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 53 % 

5 Jahre 46 % 

7 Jahre 67 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Das Wort besteht aus einem Buchstaben und einem Wort und in solchen Fällen liegt der 

Akzent auf dem Buchstaben: [ˈɛsbaːn]. Die Erfolgsquote ist jedoch sehr niedrig, weil 45 

Prozent der Studenten das Wort auf der zweiten Silbe akzentuierten, d. h. nicht auf dem 

Buchstaben, sondern auf dem Wort [ɛsˈbaːn]. Es gibt auch ziemlich merkbare Unterschiede 

unter den einzelnen Jahrgängen.  

Tabelle 39 - Fähigkeit 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 94 % 

5 Jahre 69 % 

7 Jahre 100 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Betonungsneutrales Suffix –keit beeinflusst die Betonung nicht, d. h. der Akzent liegt in 

diesem Fall auf dem ersten Element: [ˈfɛːɪçka it]. Die Aussprache dieses Wortes bereitete viele 

Schwierigkeiten, vielleicht wegen der Unkenntnis des Wortes.  

Was die einzelnen Jahrgängen betrifft, es ist zu bemerken, dass die Studenten, die Deutsch 

fünf Jahre lernen, erlangen viel schlimmere Ergebnisse als die anderen.  

Tabelle 40 - bekommen 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 53 % 
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5 Jahre 69 % 

7 Jahre 44 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Be- ist ein untrennbares und deswegen unbetontes Präfix. Der Akzent liegt auf dem 

Wortstamm: [bəˈkɔmən]. Nur etwa die Hälfte der Studenten las das Wort richtig. Der Grund 

dafür besteht darin, dass die Tschechischen Studenten haben die Tendenz, die reduzierten 

Vokale zu missachten. Wegen der Verwendung voller Vokale an Stelle von reduzierten, 

betonen die tschechischen Studenten deutsche Wörter immer auf der ersten Silbe und das gilt 

allgemein für alle deutschen Wörter mit Reduktion. Die reduzierte Silbe muss im Deutschen 

stärker und intensiver als im Tschechischen sein, und deshalb ist die Reduktion deutlicher und 

hilft der nachgehenden Silbe sich hervorzuheben und den Wortakzent zu tragen.  

Die Anzahl der richtigen Betonungsstellung ist je nach der Länge des Deutschunterrichts 

unterschiedlich. Die besten Ergebnisse wiesen die fünf Jahre Deutschlehrenden auf, die das 

Wort in neun von dreizehn Fällen richtig lasen. Um mehr als 20 Prozent weniger erreichten 

die sieben Jahre Deutschlehrenden, wo nur vier von neun Studenten die Betonung richtig 

legten. In der ersten Gruppe, wo Deutsch zwei Jahre haben, sprach das Wort mehr als eine 

Hälfte der Studenten richtig aus.  

Tabelle 41 - gemacht 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 41 % 

5 Jahre 46 % 

7 Jahre 22 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  
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Es handelt sich wieder um ein untrennbares und zugleich unbetontes Präfix. Der Akzent liegt 

auf dem Wortstamm [gəˈmaxt]. Leider nur 36 Prozent der Studenten betonten das Wort 

richtig. Dies verursachte wieder die Aussprache voller Vokal [ɛ] an Stelle von dem 

reduzierten [ə].  

Dieses Wort bereitete noch mehr Probleme als die vorige, obwohl es auf dieselbe Problematik 

gerichtet wurde. Die prozentuelle Erfolgsquote ist nur 36 Prozent, was bedeutet, dass nur 10 

von 39 Studenten dieses Wort mit dem richtigen Akzent lasen. Die restlichen sprachen das 

Wort als [ˈgɛmaxt] aus.  

Tabelle 42 - Polizei 

Länge des Deutschunterrichts Richtig  

2 Jahre 12 % 

5 Jahre 38 % 

7 Jahre 22 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Das Suffix –ei ist eine Ausnahme unter den Suffixen deutschen Herkunft, weil es den Akzent 

trägt: [poliˈt sa i]. Nur neun Studenten aus neununddreißig legten den Akzent richtig auf die 

letze Silbe. Dies verursachte vielleicht die Existenz ähnlich geklingelten Wortes mit derselben 

Bedeutung im Tschechischen, wo der Akzent auf der ersten Silbe liegt.  

7.1.1 Die Zusammenfassung der produktiven Übung auf Wortakzent 

Allgemein gesagt, die für Studenten schwierigsten Wörter, in denen sie die meisten Fehler 

machten, waren die, die den Akzent auf einer anderen Silbe als auf der ersten haben. Der 

Grund dafür kann teils der Einfluss der tschechischen Aussprache sein. Im Tschechisch betont 

man nämlich alle Wörter auf der ersten Silbe, während im Deutschen liegt der Akzent auf 

unterschiedlichen Silben. Der andere Faktor, der die Betonung beeinflussen konnte, ist die 

Unkenntnis der Grundregeln in der Aussprache oder auch die Aussprache voller Vokale an 

Stelle von reduzierten Vokalen. Die Stellung der reduzierten Vokale hilft den Studenten die 

Betonung auf eine andere Silbe zu legen. Beispielsweise, bekommen [bəˈkɔmən] und gemacht 

[gəˈmaxt], die beiden enthalten ein reduziertes e /ə/, sie sollten auf dem Wortstamm betont 
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werden. Jedoch ist die Mehrheit der Studenten dessen unbewusst und sie sprachen ein volles e 

aus, was auch die Akzentuierung auf der ersten Silbe begleitet: [ˈbɛkɔmən], [ˈgɛmaxt]. Das 

andere Wort, das den Studenten viele Probleme bereitete, ist das Kompositum Jahrtausend.  

Eine Tatsache ist noch zu bemerken, die Studenten wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine 

Gruppe akzentuierte fast alle Wörter auf der ersten Silbe und machte deshalb Fehler dort, wo 

die zweite Silbe akzentuiert sein sollte. Die andere Gruppe akzentuierte fast alle Wörter auf 

der zweiten Silbe und ihre Aussprache klang also wie „daDada”. Der zweite Fall betrifft 

ungefähr 25% der Studenten. 

Worauf durch die Tonaufnahmen hingewiesen wurde, ist die Tatsache, dass die Mehrheit der 

Studenten Probleme mit der Aussprache von einzelnen Lauten hat. Manchmal lasen sie auch 

etwas anderes als es geschrieben wurde. Viele Probleme in der Aussprache bereiteten 

beispielsweise das Verb verkaufen und das Substantiv Fähigkeit. Das zuerst genannte Wort 

wurde oft als [ˈfrkɔ yfn ] an Stelle von [fɛɐ ˈka ufn ] ausgesprochen, während das andere Wort 

vielleicht für die Studenten unbekannt wurde, weil sie beim Lesen stockten, obwohl sie den 

Akzent meistens richtig errieten. Nichtsdestoweniger wurde die richtige Stellung der 

Betonung in dieser Übung geforscht. 

Der Eindruck von der Übung ist ein bisschen befangen, denn die Studenten denken 

wahrscheinlich nicht über die richtige Aussprache nach und lesen die Wörter wie sie wollen.  
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Graph 4: Gesamtergebnis in der produktiven Untersuchung des Wortakzentes 

 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Der allgemeine Erfolg in dieser Übung ist rund um 62%, wobei die Unterschiede in der Länge 

des Deutschunterrichts geringfügig sind. Bei manchen Wörtern gibt es aber größere 

Unterschiede in der Richtigkeit der Antworten je nach der Länge des Deutschunterrichts. 

Beispielweise im dritten Wort war der Unterschied zwischen der dritten und der fünften 

Klasse fast 60 Prozent oder im Wort verkaufen war der Unterschied in denselben Klassen fast 

50 Prozent. In den übrigen Fällen war die Anzahl der richtigen Antworten ziemlich 

ausgeglichen und die Studenten hatten Schwierigkeiten mit denselben Erscheinungen, wie z. 

B. in Wörtern Polizei (betontes Suffix), Jahrtausend (Kompositum), LKW (Abkürzung), 

gemacht (unbetontes Präfix).  

7.2 Der Satzakzent 

Die zweite Übung des produktiven Teils wurde auf den Satzakzent gezielt. Die Schüler 

sollten vier gleiche Sätze lesen, jedoch mit dem Satzakzent auf einem unterschiedlichen Wort.  

Der Satz lautet: „Wien ist die Hauptstadt Österreichs.”  
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Tabelle 43 – Wien 
3
 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 35 % 

5 Jahre 69 % 

7 Jahre 67 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Tabelle 44 – ist 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 72 % 

5 Jahre 69 % 

7 Jahre 67 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Tabelle 45 – Hauptstadt  

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 70 % 

5 Jahre 77 % 

7 Jahre 67 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

  

                                                           
3
 Das angegebene Wort sollte in dem Satz betont werden.  
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Tabelle 46 – Österreichs 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 47 % 

5 Jahre 38 % 

7 Jahre 33 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

7.2.1 Die Zusammenfassung der produktiven Übung zum Satzakzent 

Die Voraussetzung war, dass fast alle Studenten die Übung mit dem richtigen Satzakzent 

lesen, denn es war ihnen bekannt, welches Wort im Satz sie akzentuieren sollen. Jedoch der 

durchschnittliche Erfolg war nur 59 Prozent. Die Frage ist also, warum es so resultierte, wenn 

die Studenten wussten, welches Wort sie akzentuieren sollen? Erstens sollte erwähnt werden, 

dass die Untersuchung im Allgemein für alle stressig war, und deshalb konnte es ihre 

Ergebnisse beeinflussen. Das zweite Problem ist die gleichwertige Betonung aller Wörter, 

also kein Hauptsatzakzent im Satz.  

Die schwierigste Satzbetonung war für die Studenten eindeutig die letze. Neben den zwei 

oben genannten Problemen wurde es vielleicht durch die Aussprache des Wortes Österreich 

beeinflusst. Es war für die Schüler sehr problematisch das Wort auszusprechen, weil sie 

unsicher bei der Aussprache waren, und darum wollten sie das Wort nicht hervorheben. Die 

richtige Aussprache des Wortes lautet [ˈøːstəra iç]. 

Möglicherweise sollte ein anderer Satz ausgewählt werden, denn es deutlich war, dass die 

Studenten Probleme mit der Aussprache einiger Wörter im Satz hatten. Das erste 

problematische Wort war gleich das erste, und zwar Wien, das manchmal als [we in] 

ausgesprochen wurde. Noch ein größeres Problem verursachte das letzte Wort Österreich, 

dessen Aussprache sich je nach dem Sprecher ändert und vielleicht auch durch die 

Unsicherheit bei der Aussprache war dieses Wort nicht hervorgehoben.  
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Graph 5: Gesamtergebnis in der produktiven Untersuchung des Satzakzentes 

 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die besten Ergebnisse (63 %) haben die Studenten erreicht, die Deutsch fünf Jahre lernen. 

Um vier Prozent weniger als diese Gruppe haben die sieben Jahre Deutsch lehrenden und 56 

% der richtigen Satzakzentstellungen haben die zwei Jahre Deutsch lehrenden. Jedoch der 

durchschnittliche Erfolg der Übung ist nur 59 Prozent. Das Problem besteht möglicherweise 

darin, dass die Studenten in der Deutschen Aussprache nicht sicher sind, und deshalb wollen 

sie nicht das Wort hervorheben, dessen Aussprache sie nicht können. 

7.3 Die Intonation 

Die dritte Übung bezieht sich auf die Intonation. Die Studenten sollten acht kurze Sätze (ein 

Gespräch) mit angegebener Intonationsmelodie lesen.  

1. Sie liegt im Krankenhaus. ( )  

[ziː ˈliːkt‿ ɪm ˈkraŋkn ha us] 
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Tabelle 47 – fallende Intonation 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 94 % 

5 Jahre 85 % 

7 Jahre 67 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Der Satz sollte mit fallender Intonation ausgesprochen werden, weil es um einen Aussagesatz 

geht. Die Mehrheit der Studenten las den Satz richtig. 

Interessanterweise, hatten die besten Ergebnisse die Studenten, die Deutsch nur zwei Jahre 

lernen erreichen, wobei diejenigen, die Deutsch sieben Jahre lernen, die schlimmsten 

Ergebnisse hatten. Der Fehler in diesem Satz war vor allem die Verwendung der steigenden 

Intonation. Die Schüler, die ihn mit der steigenden Intonation lasen, wiesen Unsicherheit auf.  

2. Nein, ( ) das gibt es doch nicht! (   ) 

[ˈna in | das ˈgiːpt əs dɔx nɪçt] 

Tabelle 48 – weiterhaltende + fallende Intonation 

Länge des Deutschunterrichts Richtig Richtig 

2 Jahre 53 % 94 % 

5 Jahre 85 % 92 % 

7 Jahre 67 % 89 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Nach dem Komma sollte die weiterhaltende Intonation sein, weil die Aussage nicht 

abgeschlossen ist und der Sprecher setzt das Sprechen fort. Jedoch viele Studenten (32 %) 

verwendeten dort die fallende Intonation. Am Ende des Satzes ist in diesem Fall die fallende 

Intonation, weil es sich um einen Imperativsatz handelt.  

Es ist zu erwähnen, dass die prozentuelle Erfolgsquote des Melodieverlaufs am Ende des 

Satzes unter den Studenten ziemlich gleichmäßig war. Während in der Mitte des Satzes, wo 
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die weiterhaltende Intonation sein sollte, waren die Unterschiede unter den einzelnen Längen 

des Deutschunterrichts spürbar. Elf von dreizehn Studenten, die Deutsch fünf Jahre lernen, 

lasen den Melodieverlauf richtig, wobei in den anderen Gruppen es nur 67, bzw. 53 Prozent 

der Studenten waren. 

3. Hat man sie operiert? (   ) 

[ˈhat man ziː opəˈriːɐ t] 

Tabelle 49 – steigende Intonation 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 94 % 

5 Jahre 100 % 

7 Jahre 100 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Eine Entscheidungsfrage wird mit steigender Intonation ausgesprochen. Außer einziger 

Studenten lasen sie alle mit der richtigen Intonationsmelodie. Jedoch ist es zu erwähnen, dass 

die Aussprache des Wortes operieren für fast alle Studenten ein riesiges Problem war. Die 

Anzahl der Studenten, die den Satz ohne zu haken lasen, war wirklich niedrig. Es ist doch 

interessant, denn ein ähnliches Wort mit derselben Bedeutung existiert auch im 

Tschechischen. 

4. Ja, (  ) gestern, (      ) es geht ihr schon etwas besser. ( ) 

[ja | ˈgɛstɐn | ɛs ˈgeːt ‿iːɐ  ʃoːn ˈbɛsɐ] 

Tabelle 50 – weiterhaltende + weiterhaltende + fallende Intonation 

Länge des Deutschunterrichts Richtig Richtig Richtig 

2 Jahre 24 % 35 % 72 % 

5 Jahre 77 % 31 % 92 % 

7 Jahre 67 % 33 % 89 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  
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Dieser Satz war ziemlich kompliziert. Es geht um einen Satz mit zwei Kommas, wobei nach 

jedem Komma eine weiterhaltende Intonation sein sollte. 67 Prozent der Studenten lasen den 

Satz auf folgende Weise: Ja, gestern. Es geht ihr schon etwas besser. Es sah so aus, als ob es 

sich um zwei Sätze gehandelt hätte. Dies verursachte die fallende Intonation nach dem 

Adverbium gestern, die dort einen nicht existierenden Punkt gab. Grammatisch wäre der Satz 

richtig, aber er sollte nicht so gelesen werden.  

Nach dem ersten Komma, d. h. nach dem Wort ja, sollte auch weiterhaltende Intonation sein. 

56 Prozent der Studenten lasen es richtig. Am Ende des Satzes muss wieder die fallende 

Intonation sein, weil es ein Aussagesatz ist. In manchen Fällen wurde dort die steigende 

Intonation gelesen.  

Spürbare Unterschiede unter den Studenten waren vor allem nach dem ersten Komma, wo die 

zwei Jahre Deutschlehrenden um mehr als 50 Prozent schlimmere Ergebnisse als die anderen 

aufwiesen. Nur 4 Studenten von 17 benutzten dort die richtige weiterhaltende Intonation, 

wobei in den anderen Gruppen es 10 von 13, bzw. 6 von 9 Studenten richtig lasen. 

5. Würdest du ihr bitte gute Besserung wünschen? (         ) 

[ˈvʏrdəst duː iːɐ  bɪtə ˈguːtə ˈbɛsərʊŋ ˈvʏnʃn ] 

Tabelle 51 – steigende Intonation 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 70 % 

5 Jahre 92 % 

7 Jahre 100 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die Entscheidungsfragen sind mit der steigenden Intonation gebunden. Insgesamt 87% von 

den Studenten lasen sie auch so, die anderen benutzten die fallende Intonation. Die 

Aussprache der ganzen Frage bereitete den Studenten viele Probleme und die Mehrheit der 

Studenten las sie auch falsch. Problematisch für die Aussprache waren vor allem die Wörter 

Würdest, Besserung und wünschen.  
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Dieser Satz zeigt eine steigende Tendenz in der Anzahl der richtigen Antworten. Wobei in der 

ersten Gruppe weniger als drei Viertel der Studenten die Melodie richtig lasen, in der zweiten 

Gruppe waren es schon alle außer einem Studenten und in der letzen Gruppe alle Studenten. 

Dies hängt vielleicht mit der Schwierigkeitsstufe der Aussprache von einzelnen Wörtern 

zusammen.  

6. Natürlich! ( ) 

[naˈtʏːɐ lɪç] 

Tabelle 52 – fallende Intonation 

Länge des Deutschunterrichts Richtig 

2 Jahre 100 % 

5 Jahre 100 % 

7 Jahre 100 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Es geht um einen Ausrufesatz, der mit fallender Intonation ausgesprochen wird. Es ist 

interessant, dass alle Studenten den Satz richtig lasen. Das konnten mehrere Tatsachen 

verursachen. Erstens, die Aussage ist sehr kurz, bestehend nur aus einem Wort. Zweitens, das 

Wort ist allgemein bekannt und häufig verwendet. Und vielleicht ist der Hauptfaktor das, dass 

es das ganz letzte Wort der Untersuchung ist und das Ende wird mit fallender Intonation 

gekennzeichnet.  

7.3.1 Die Zusammenfassung der produktiven Übung auf Intonation 

Der durchschnittliche Erfolg dieser Übung ist 78 Prozent und das bedeutet, dass die Übung 

die erfolgreichste in dem Produktiven Teil ist. Die Intonation am Ende eines Satzes war für 

die Studenten fast unproblematisch, ungeachtet davon, ob es sich um eine Frage oder Aussage 

handelte.  

Es wurde festgestellt, dass die Probleme vor allem die weiterhaltende Intonation innerhalb der 

Sätze machte. Ein typischer Fehler war die Unterbrechung eines Satzes in zwei Teile, wobei 

der erste Teil mit fallender Intonation beendet wurde. Dies betrifft die Sätze Nummer 2 und 4, 
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in denen nach dem Komma die fallende Intonation an Stelle von der weiterhaltenden 

verwendet wurde.  

Wichtig ist, dass der erforderte Melodieverlauf markiert wurde und die Studenten mussten 

deshalb nicht etwas erfinden. Die Fehler in dieser Übung, an Stelle von den vorher genannten, 

stammen vor allem aus der Unsicherheit in der Aussprache einzelner Wörter, wie z. B. die 

Aussprache vom Krankenhaus in der ersten Übung. Die steigende Intonation wurde von fast 

20 Prozent der Studenten ausgesprochen, was deutet die Ungewissheit an. 

Graph 6: Gesamtergebnis in der produktiven Untersuchung der Intonation 

 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die Unterschiede unter den Jahrgängen waren in diesem Übung ziemlich deutlich erkennbar. 

Die beste Gruppe mit insgesamt 84 Prozent war wieder die, in der die Studenten fünf Jahre 

Deutschunterricht haben. An der anderen Seite erreichten die sieben Jahre lehrenden 79 

Prozent und die zwei Jahre lehrenden 71 Prozent.  

Die einzelnen Übungen waren meistens ausgeglichen, jedoch gibt es zwei Fälle, in denen die 

mittlere Gruppe der Studenten viel besser als die anderen war. Es geht um das Mittel des 

zweiten Satzes, in dem sie 85 % richtigen Antworten hatten, wobei die anderen 53, bzw. 67 
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Prozent. Im vierten Satz war der Unterschied unter den zwei Jahre lehrenden sehr deutlich, 

die nur 24 Prozent erreichten und dagegen 77 Prozent der fünf Jahre lehrenden.  

Die merkbaren Unterschiede vor allem unter der dritten Klasse und den anderen verursachte 

vielleicht die Tatsache, dass sie sich der Intonation in nur zwei Jahre Deutschunterricht nicht 

begegneten.  
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8 Der Vergleich des perzeptiven Teils mit dem produktiven Teil 

Perzeptive und produktive Aussprachefertigkeiten und ihre Entwicklung sind eng miteinander 

verbunden. Laut Hirschfeld und Reinke (2016, S. 21-22) müssen beide Bereiche parallel 

zueinander vermittelt werden. Für die perzeptiven Fertigkeiten ist es für die Schüler nötig, mit 

der Fremdsprache immer im Kontakt zu sein. Sie müssen im Rahmen von Suprasegmentalien 

Akzentuierungen und syntaktischen Grenzen erkennen, anhand unterschiedlicher 

Melodieverläufe müssen sie Aussagen von Fragen unterscheiden. Die produktiven 

Aussprachekompetenzen lernen die Schüler in Verbindung mit dem Wortschatz- und 

Grammatikerwerb. 

Weil sich die Untersuchung auf perzeptive und produktive Fertigkeiten fokussiert, sollte auch 

ein kurzer Vergleich der beiden Teile gemacht werden. Wie es schon erwähnt wurde, die 

perzeptiven und produktiven Aussprachefähigkeiten gehen Hand in Hand, und deshalb 

müssen sie auch zusammen betrachtet werden. Es wird allgemein behauptet, dass man zuerst 

die perzeptiven Fertigkeiten entwickelt und erst dann kann ihre Produktion durch 

Nachahmung realisiert werden. Die Ergebnisse der Untersuchung sollten deswegen diese 

Tendenz auch irgendwie darstellen, und zwar die perzeptiven Fertigkeiten sollten besser als 

die produktiven sein.  

Der Vergleich der beiden perzeptiven und produktiven Ergebnisse wird von dem 

Gesichtspunkt der einzelnen problematischen Bereiche der Suprasegmentalia gemacht.  

8.1 Wortakzent 

Die Übungen zum Wortakzent in beiden Teilen der Untersuchung haben ähnliche Struktur, 

und zwar zwölf, bzw. sechzehn Wörter, die sich auf unterschiedliche Problematische 

Erscheinungen konzentrieren. Diese sind unter anderem betonte und unbetonte Präfixe und 

Suffixe, Komposita und Abkürzungen. Die problematischen Erscheinungen wurden gleich 

ausgewählt, so dass sie jetzt verglichen werden können.  

In beiden Übungen war ein Kompositum anfangend mit Jahr-, wobei in der perzeptivem 

Übung es Jahrhundert und in der produktiven Jahrtausend war.  
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Tabelle 53 – Jahrhundert X Jahrtausend 

Länge des Deutschunterrichts Jahrhundert  Jahrtausend 

2 Jahre  56 % 6 % 

5 Jahre 69 % 23 % 

7 Jahre 89 % 44 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die Unterschiede sind deutlich. Die Produktion des Wortes ist für die Studenten viel mehr 

schwieriger, trotzdem hört sie die Mehrheit der Studenten richtig, und zwar dass die Betonung 

auf dem zweiten Glied liegt. Jedoch die Studenten, die die Betonung richtig hörten, lasen es in 

der Mehrheit der Fälle falsch. Daraus folgt, dass die Studenten des Akzents nicht bewusst 

sind.  

Die anderen problematischen Erscheinungen, die in den beiden Teilen benutzt wurden, sind 

unbetonte Präfixe be- und ver-. Besuchen und vergessen im perzeptiven Teil und bekommen 

und verkaufen im produktiven Teil.  

Tabelle 54 – besuchen X bekommen, vergessen X verkaufen 

Länge des 

Deutschunterrichts 

besuchen bekommen vergessen verkaufen 

2 Jahre 100 % 53 % 94 % 53 % 

5 Jahre 100 % 69 % 100 % 100 % 

7 Jahre 100 % 44 % 100 % 78 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Die Unterschiede unter den beiden Teilen sind auch spürbar. Die Erfolgsquote im perzeptiven 

Teil nämlich fast 100 Prozent war, während im produktiven Teil nur etwa 66 Prozent. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Studenten irgendwelche Kenntnisse über 

die Problematik von unbetonten Präfixen haben, sind jedoch noch nicht fähig, alle Wörter 

richtig zu lesen.  
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Interessanterweise machte mehrere Schwierigkeiten das Präfix be-. Die Ursache kann die 

Aussprache volles [ɛ] an Stelle von reduziertem [ə] sein. Diese Vermutung bestätigt auch die 

Tatsache, dass Präfix ge-, wo sich dieselbe Problematik befindet, erweist auch niedrige 

Erfolgsgrad.  

Der andere Bereich, der in den beiden Teilen erschien, betrifft die betonten Suffixe. Im 

perzeptiven Teil war es zum Beispiel das Substantiv Berlin und im produktiven Teil das Wort 

Polizei.  

Tabelle 55 – Berlin X Polizei 

Länge des Deutschunterrichts Berlin Polizei 

2 Jahre 53 % 12 % 

5 Jahre 69 % 38 % 

7 Jahre 78 % 22 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Auch in diesem Fall ist es zu erwähnen, dass der perzeptive Teil viel besser als der Produktive 

Teil ist, und zwar 67 Prozent zu 24 Prozent der richtigen Antworten. Die Ursache dafür ist der 

Einfluss von der Muttersprache, denn ähnliches Wort mit derselben Bedeutung existiert auch 

im Tschechischen und die Studenten haben deshalb die Tendenz, das Wort auf der ersten 

Silbe zu akzentuieren.  

Die letzte Bemerkung zu Übungen zum Wortakzent ist zu den Wörtern mit betonten Präfixen. 

In der perzeptiven Übung handelt es sich um Wörter unpraktisch und vorstellen, während im 

produktiven Teil sind es z. B. die Wörter einkaufen und unglücklich.  

Tabelle 56 – unpraktisch, vorstellen X einkaufen, unglücklich 

Länge des 

Deutschunterrichts 

unpraktisch vorstellen einkaufen unglücklich 

2 Jahre 65 % 59 % 72 % 70 % 

5 Jahre 62 % 69 % 54 % 54 % 
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7 Jahre 44 % 33 % 67 % 56 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

In diesem Fall waren die Ergebnisse umgekehrt, und zwar die perzeptiven Ergebnisse sind 

schlimmer als die produktiven. Der Grund dafür kann die Tatsache sein, dass im 

Tschechischen der Akzent auf der ersten Silbe liegt und die Tendenz der Tschechischen 

Studenten ist, die Wörter auf der ersten Silbe zu akzentuieren.  

Im Allgemeinen war die perzeptive Übung zum Wortakzent erfolgreicher als die produktive 

Übung. Es wurde auch so vorausgesetzt, denn die Studenten oft besser verstehen als sprechen. 

Die Wörter mit dem richtigen Akzent auszusprechen braucht vor allem die theoretische 

Beherrschung der ganzen Problematik von Wortakzentstellung, die im Deutschen sehr 

kompliziert ist.  

8.2 Satzakzent 

Die Übungen zum Satzakzent waren ein bisschen unterschiedlich, denn im perzeptiven Teil 

wurde geforscht, ob die Studenten den Satzakzent im Satz erkennen können. Dazu wurde eine 

Aufnahme bestehend aus acht Sätze benutzt. In den Sätzen sollten die Studenten ein Wort 

unterstreichen, das den Satzakzent trägt. Während im produktiven Teil die Studenten vier 

gleiche Sätze lesen sollten, wobei in jedem Satz ein anderes Wort den Satzakzent trägt. Die 

folgende Tabelle zeigt die Erfolgsquote der beiden Übungen: 

Tabelle 57 – Der Vergleich von der perzeptiven und produktiven Übung zum Satzakzent 

Länge des Deutschunterrichts Perzeptive Untersuchung Produktive Untersuchung 

2 Jahre 63 % 56 % 

5 Jahre 66 % 63 % 

7 Jahre 60 % 59 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Aus den Angaben der Tabelle folgt, dass die perzeptive Übung bessere Ergebnisse als die 

produktive in allen Jahrgängen aufweist. Der Grund dafür ist, dass die perzeptiven 

Fertigkeiten oft entwickelter als ihre Produktion sind. Jedoch die Übung, die die Studenten 
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lasen, war sehr einfach, denn das Wort, das mehr hervorheben sein sollte, unterstrichen 

wurde. Die Studenten sind noch nicht so selbstbewusst in der Deutschen Aussprache, so dass 

sie nicht fähig sind irgendwelche Wörter lauter und deutlicher auszusprechen. 

8.3 Intonation 

In den beiden Intonationsübungen geht es um einen Melodieverlauf verschiedener 

Äußerungen. Im perzeptiven Teil sollten die Studenten laut der Aufnahme den verwendeten 

Melodieverlauf eines Satzes markieren. Im Gegensatz dazu, sollten sie im praktischen Teil ein 

kurzes Gespräch mit angegebenem Melodieverlauf lesen. Die Gesamtergebnisse wurden in 

der folgenden Tabelle aufgezeichnet: 

Tabelle 58 - Der Vergleich von der perzeptiven und produktiven Übung auf Intonation 

Länge des Deutschunterrichts Perzeptive Untersuchung Produktive Untersuchung 

2 Jahre 59 % 71 % 

5 Jahre 59 % 84 % 

7 Jahre 60 % 79 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Aus dem Vorstehenden leitet sich der Schluss ab, dass die produktive Untersuchung zurzeit 

viel besser als die perzeptive ist. Daneben verbesserte sich jede der Klasse. Der Grund für 

solche Ergebnisse kann die Tatsache sein, dass im produktiven Teil der Melodieverlauf 

angegeben wurde, wohingegen im perzeptiven Teil mussten die Studenten den 

Melodieverlauf selbst markieren, je nach dem, wie sie es hörten.  
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9 Die Länge des Deutschunterrichts und sein Einfluss auf die 

Ergebnisse 

Wie es schon mehrmals erwähnt wurde, können die Teilnehmer der Untersuchung in drei 

Teile gegliedert werden, je nach der Länge des Deutschunterrichts. Es wurden drei Klassen 

des achtjährigen Gymnasiums ausgewählt, und zwar die dritte, sechste und achte Klasse. Die 

Vermutung vor der Untersuchung war, dass die Erfolgsquote mit der Länge des 

Deutschunterrichts steigt. Das bedeutet, die Studenten mit sieben Jahre Deutschunterricht (die 

achte Klasse) werden besser in beiden Teilen der Untersuchung als die, die Deutsch fünf Jahre 

lernen (die sechste Klasse) und die schlimmsten Ergebnisse wird wegen des nur zwei jährigen 

Deutschunterrichts die dritte Klasse haben. In der folgenden Tabelle befinden sich die 

prozentuellen Erfolgsquoten der einzelnen Übungen der Untersuchung: 

Tabelle 59 - Der Vergleich von der Länge des Deutschunterrichts  

 Perzeptiver Teil Produktiver Teil 

Wortakzent Satzakzent Intonation Wortakzent Satzakzent Intonation 

2 Jahre 66 % 63 % 59 % 60 % 56 % 71 % 

5 Jahre 72 % 66 % 59 % 63 % 63 % 84 % 

7 Jahre 68 % 60 % 60 % 62 % 59 % 79 % 

Quelle: erarbeitet von der Autorin  

Aus der Tabelle folgt, dass die beste Gruppe der Studenten in jeden aus den Übungen (außer 

der Intonation im perzeptiven Teil, wo die Unterschiede vernachlässigbar sind) die sechste 

Klasse ist, und zwar die Deutsch fünf Jahre lehrende Studenten. Den Grund dafür können die 

unterschiedlichen Lehrerinnen haben. Als schon früher erwähnt wurde, konnte die 

Gleichmäßigkeit der Gruppen im Rahmen von denselben Lehrerinnen nicht gesichert werden. 

Die unterschiedlichen Lernkonzepte im Deutschunterricht und vielleicht bessere 

Aufmerksamkeit auf die Problematik von den suprasegmentalen Lauten in den zwei niedrigen 

Klassen verursachten die besten Ergebnisse der fünf Jahre Deutsch lehrenden. Hand in Hand 

mit der zweiten Stelle der achten Klasse geht auch die Tatsache, dass die Studenten bald die 

Schule abschließen und sie haben keine Interesse mehr, Deutsch zu lernen. Das Abitur wollen 

nämlich nur 2 aus 9 Studenten ablegen. 
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Es wurde also gezeigt, dass die Länge der Deutschunterricht nicht entscheidend ist. Man kann 

nicht sagen, dass je länger man Deutsch lernt, desto besser kann man die Aussprache von 

suprasegmentalen Lauten beherrschen.  

Aus vorstehenden Darlegungen und Vergleiche lässt sich folgendes Fazit ziehen:  

Erstens hat sich bewiesen, dass die sich auf Wortakzent und Satzakzent konzertierenden 

Übungen, besser für alle Studenten im perzeptiven Teil waren, wohingegen bei der Intonation 

war es umgekehrt.  

Zweitens hat sich gezeigt, dass die Studenten Probleme mit denselben Erscheinungen haben. 

Es handelt sich im Allgemeinen um unbetonte Präfixe (be-, ge-...), betonte Suffixe (-ei), sowie 

um Abkürzungen im perzeptiven Teil und um betonte Präfixe (vor-, un-, aus-) im perzeptiven 

Teil. Jedoch meistens war das Problem nicht in beiden Teilen, d. h. die Studenten haben oft 

richtig gehört, dass beispielsweise besuchen auf der zweiten Silbe betont wird, aber wenn sie 

das Wort bekommen aussprechen sollten, stellten sie oft den Akzent auf dem Präfix. Der 

Bereich von den Abkürzungen war hingegen problematisch nicht nur im perzeptiven Teil, 

sondern auch im produktiven Teil.  

Drittens wurde festgelegt, dass die Studenten, die Deutsch 5 Jahre lernen, die besten 

Ergebnisse in allen Bereichen aufweisen. Im perzeptiven Teil erreicht diese Klasse nämlich 

66 Prozent der richtigen Antworten, während die anderen zwei Klassen übereinstimmend 63 

Prozent. In der produktiven Untersuchung lasen sogar 70 Prozent der fünf Jahre 

Deutschlernenden die einzelnen Übungen richtig. Interessanterweise wurde nicht bewiesen, 

dass die besten Ergebnisse die Studenten erreichen, die Deutsch am längsten lernen. Der 

Grund dafür ist vielleicht die Tatsache, dass sie in zwei Monaten das Abitur ablegen und nur 

zwei aus neun Studenten haben ausgewählt, das Abitur im Deutsch abzulegen. Die anderen 

Studenten haben kein Interesse mehr, sich mit Deutsch zu beschäftigen und sie verlieren ihre 

Fähigkeiten Deutsch gut zu beherrschen. Es war auch auf dem Zutritt der Studenten zu der 

Untersuchung sichtbar. Die Länge des Deutschunterrichts ist deshalb nicht der 

entscheidendste Faktor für das Niveau der Aussprachefertigkeiten. 

Viertens sind die Lehrer von großer Bedeutung. Die achte Klasse wurde nämlich von einer 

anderen Lehrerin geführt und vielleicht aus diesem Grund erreichten die Studenten nicht 

bessere Ergebnisse als diejenigen, die Deutsch um zwei Jahre weniger lernen. Die beste 

Gruppe war nämlich die mittlere Gruppe der fünf Jahre Deutsch lernenden Studenten. Die 



74 

 

Lehrerinnen haben selbstverständlich unterschiedliche Unterrichtsmethoden, die auf 

Kenntnisse von suprasegmentalen Elementen den Einfluss nehmen.  

Die Aussprachefertigkeiten hängen also von mehreren Faktoren ab. In Betracht kommt nicht 

nur die Länge des Deutschunterrichts, sondern auch der Lehrer und seine Verwendung der 

Problematik von Suprasegmentalia im Deutschunterricht. Nicht zuletzt sind für das Ergebnis 

der Student selbst und seine Kenntnisse der Vokabeln wichtig, die auch die 

Aussprachefähigkeiten beeinflussen können.  
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Schlusswort 

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Beschreibung der ausgewählten 

suprasegmentalen Elemente der deutschen Sprache, die Probleme für die tschechischen 

Lernenden bereiten können und setzt sich das Ziel, die Aussprachefähigkeiten der 

ausgewählten Suprasegmentalia bei Studenten am achtjährigen Gymnasium zu forschen und 

zu analysieren.  

Im ersten Teil der Arbeit wurde mit Hilfe unterschiedlicher Literaturquellen eine Übersicht 

der Problematik der suprasegmentalen Elemente dargestellt. Zuerst wurde der Begriff der 

Silbe näher beschrieben, weil sie einen Übergang von der segmentalen zu der 

suprasegmentalen Ebene bildet. Weiter wurde die Aufmerksamkeit dem Begriff des Akzentes 

zugewendet, wobei zuerst der Wortakzent besprochen wurde und die Grundregeln für die 

Stellung des Wortakzents aufgelegt wurden. Der Satzakzent, als zweiter Bereich der 

Akzentuierung, folgt dem Wortakzent. Der theoretische Teil fokussiert sich weiter auf die 

Problematik der Intonation, und zwar auf ihre Gliederung, Funktionen und Notation. Letzer 

Terminus, der in diesem Teil besprochen wurde, ist Sprachrhythmus.  

Der zweite Teil der Bachelorarbeit fokussiert sich auf die Analyse des Testes und die 

Aufnahmen der Studenten, wobei der Test perzeptive Fertigkeiten der Studenten forscht und 

die Aufnahmen dienen der Forschung der produktiven Fertigkeiten. An der Untersuchung 

haben 39 Studenten teilgenommen, die in drei Gruppen je nach der Länge des 

Deutschunterrichts aufgeteilt wurden. Die beiden Teile der Untersuchung (d.h. der Test und 

die Aufnahmen) wurden weiter in drei Bereiche gegliedert, und zwar in den Wortakzent, 

Satzakzent und die Intonation. Die einzelnen Teile der Übungen waren zuerst näher 

beschrieben und die Probleme der Studenten wurden gezeigt. Nach jedem Bereich wurde die 

Zusammenfassung des Bereichs erstellt. Nachdem die Übungen des Testes und der 

Fragebogen diskutiert wurden, konnte der Vergleich der einzelnen Jahrgänge und auch der 

beiden Bereiche, und zwar der perzeptive sowie der produktive Bereich, geführt. Für die 

Übersichtlichkeit wurden die Ergebnisse aller Übungen in eine Tabelle einarbeitet, in der es 

eine klare Aufteilung der Studenten je nach der Länge des Deutschunterrichts gibt.  

Mit den Ergebnissen der Untersuchung kann weiter aufarbeitet werden, denn sie machen auf 

die problematischen Erscheinungen der suprasegmentalen Ebene aufmerksam. Eine Reihe 

von Übungen kann aufgestellt werden und in dem Deutschunterricht benutzt werden. Die 



76 

 

Lehrer können die problematischen Erscheinungen in den Deutschunterricht eingliedern und 

die Studenten weiter mit der Problematik des Wortakzentes kennenzulernen.  

Das Ziel der Bachelorarbeit wurde in dem praktischen Teil erfüllt, denn die 

Aussprachefähigkeiten der Studenten am Gymnasium geforscht wurden und die Ergebnisse 

der Untersuchung dargestellt wurden. Es wurde auch gezeigt, dass die Studenten mehrere 

Probleme mit der Aussprache von Wörtern mit dem Akzent auf unterschiedlichen Silben 

haben als mit den perzeptiven Übungen zum Wort- und Satzakzent. Jedoch bei dem 

Melodieverlauf der Intonation ist es wechselhaft. Auf Grund der Forschungsergebnisse kann 

festgestellt werden, dass die Länge des Deutschunterrichts nicht der Hauptfaktor für die 

Richtigkeit der Akzentstellung ist, denn die besten Ergebnisse erwiesen die Studenten, die 

Deutsch für Jahre lernen.  
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Résumé 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem suprasegmentálních jevů. Cílem je, zjistit 

výslovnostní dovednosti vybraných suprasegmentálních jevů u studentů osmiletých gymnázií. 

První část práce se zabývá tématem suprasegmentálních jevů teoreticky, přičemž se snaží dát 

ucelený pohled na tuto problematiku. Na začátku je definován pojem slabika, neboť právě ona 

je pomyslnou dělicí čárou mezi segmentálními a suprasegmentálními jevy. Dále se práce 

zabývá přízvukem – slovním i větným. Sekce o slovním přízvuku obsahuje shrnutí pravidel 

pro přízvuk v německém jazyce. Intonace, její dělení a značení jsou spolu s rytmem 

posledními pojmy blíže definovanými v této části. 

Na tuto teoretickou část navazuje praktická část, která se opírá o výzkum provedený mezi 

studenty osmiletého gymnázia. Výzkumu se zúčastnilo 39 studentů, kteří mohou být 

rozděleny do tří skupin podle délky výuky německého jazyka od dvou do sedmi let. Výzkum 

měl dvě části ověřující percepční a produkční dovednosti v této oblasti fonetiky. Percepční 

část má formu testu a zaměřuje se na slovní přízvuk, větný přízvuk a intonaci. Produkční část 

obsahuje nahrávky studentů, které se soustředí na stejnou problematiku jako první část 

výzkumu.  

Výzkum provedený na osmiletém gymnázium slouží zároveň jako prostředek k dosažení cíle 

bakalářské práce, tedy ke zjištění výslovních dovedností vybraných suprasegmentálních jevů 

u gymnazistů. Za jednotlivými suprasegmentálními jevy jsou totiž shrnuty problémy, které 

studenti ve cvičení měly a je provedeno i porovnání studentů s rozdílnou délkou studia 

německého jazyka. Na konci celé kapitoly se nachází závěrečné shrnutí percepčních i 

produkčních částí a jejich vzájemné porovnání.  

Výsledky, ke kterým se pomocí výzkumu došlo, jsou detailně interpretování jak za 

jednotlivými částmi výzkumu, tak i v závěru práce, kde jsou porovnání percepční a produkční 

cvičení a je zkoumán vliv délky výuky němčiny na výsledky měření. Co se týká slovního 

přízvuku, tak bylo zjištěno, že studentům dělají problémy zejména slova, která mají přízvuk 

na jiné než první slabice. Tato skutečnost je dána vlivem mateřštiny na německý přízvuk, 

neboť v češtině je přízvuk vždy na první slabice. Dalším problematických jevem je přízvuk u 

zkratek. Zde může být příčina v samotné výslovnosti zkratky, neboť studenti často tápou, jak 

ji vyslovit a nedávají tedy pozor na správné umístění přízvuku ve slově. Cvičení percepční 
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byly úspěšnější než produkční jak u slovního, tak i u větného přízvuku. Ve větném přízvuku 

může být jako problém nízké úspěšnosti v produkční části vnímán především fakt, že si 

studenti nejsou svou výslovností jisti, a proto se bojí přízvučit jedno určité slovo z věty. 

Především u výrazu jako je Österreich, které je pro Čechy špatně vyslovitelné, je právě tento 

problém důvodem malé úspěšnosti. Cvičení, která byla zaměřena na intonaci, ukazují, že 

přečíst určitou melodii nedělá žákům tak velké problémy, jako zaznamenání této melodie. 

Pokud studenti slyší nějakou větu, tak nejsou schopni zapsat, jaká melodie byla použita. Část 

percepční tedy v tomto případě dopadla daleko hůře než produkční část, kde studentům dělaly 

problémy souvětí, a to konkrétně udržení rovné intonace po čárce.  

Zároveň byl zkoumán vliv délky výuky německého jazyka na výsledky měření. V úvodu byla 

stanovena hypotéza, že délka studia německého jazyka má vliv na výsledky měření. Bylo 

ovšem prokázáno, že délka výuky němčiny nemá zásadní vliv na úspěšnost jednotlivých 

studentů a je spíše kombinací několika faktorů. 
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Vážení studenti gymnázia, 

jmenuji se Veronika Stará a jsem studentkou 3. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy oboru anglický a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání. V současné době 

zpracovávám bakalářskou práci na téma Stav výslovnostních dovedností prosodických jevů u 

studentů gymnázií. Následující dotazník obsahuje tři části; první část je zaměřena na faktory, 

které mohou ovlivnit vaši znalost této problematiky. Druhá část bude percepční, tedy jak 

slyšíte přízvuk a intonaci. Třetí část je zaměřena na produkci – Vaším úkolem bude přečíst 

krátká cvičení zaměřená na slovní a větný přízvuk a na intonaci. Tato část bude nahrána na 

diktafon.  

Prosím Vás o pečlivé vyplnění a následné přečtení slov a krátkého textu v němčině. Jedná se 

pouze o průzkum znalostí z oblasti německé fonetiky a fonologie a výsledky budou sloužit 

výhradně pro použití v mé bakalářské práci. Dotazník je anonymní.  

Předem Vám děkuji za Váš čas, který budete věnovat tomuto průzkumu.  

Část 1  

Napište či zakroužkujte Vaši odpověď 

Kolik let se učíte německý jazyk? ______________________ 

Je němčina Váš první nebo druhý cizí jazyk? první - druhý 

Setkal(a) jste se někdy s výukou výslovnosti v hodinách německého jazyka? ano – ne 

 

Část 2 – Percepce 

1) Podtrhněte v každém slově přízvučnou slabiku (např. versprechen) 

1. U-Bahn  4. besuchen  7. vorstellen  10. telefonieren 

2. vergessen  5. unpraktisch  8. PKW  11. Autobahn 

3. Jahrhundert  6. Berlin  9. ausgehen   12. missfallen 
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2) Satzakzent: Podtrhněte v každé větě slovo či slova, na kterých slyšíte větný přízvuk 

(Bunk, 2005, S. 55)
4
  

1. Muss man Jens und Anna anziehen? 

2. Kann Anna sich nicht alleine anziehen? 

3. Muss Herr Winter Anna in die Schule bringen? 

4. Hat Anna ihre Hausaufgaben schon gemacht? 

5. Ist sie in die Musikschule gegangen? 

6. Bringt Herr Winter die Kinder abends ins Bett? 

7. Hat Herr Winter an alles gedacht? 

8. Kann Frau Winter im Krankenhaus beruhigt schlafen? 

 

3) Vyznačte u každé věty, zda se jedná o stoupavou, klesavou či rovnou intonaci pomocí 

šipek za větou. Stoupavá intonace:        , klesavá intonace       nebo rovná intonace 

(Dieling und Hirschfeld, 2000, S. 114)
5
 

1. Wann kommst du? ______ 

2. Kommst du heute? ______ 

3. Am Nachmittag oder am Abend? ______ 

4. Komm doch gleich! ______ 

5. Ich warte hier auf dich. ______ 

6. Ich warte so lange, ______ bis du kommst. ______ 

                                                           
4
 BUNK, Gerhard J. S. Phonetik aktuell: Kopienvorlagen. Ismaning: Hueber, 2005. ISBN 978-3-19-501690-2. 

5
 DIELING, Helga a Ursula HIRSCHFELD. Phonetik lehren und lernen. Berlin: Heeneman, 2000. ISBN 978-3-

468-49654-7. 
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 Část 3 - Produkce 

1) Přečtěte následující slova tak, abyste zdůraznili jejich přízvučnou slabiku 

1. einkaufen  5. Ausbildung  9. verkaufen  13. Fähigkeit 

2. schreiben  6. unglücklich  10. aufessen  14. bekommen 

3. darauf  7. Spielzeug  11. Jahrtausend 15. gemacht 

4. Kopfschmerzen 8. LKW  12. S-Bahn  16. Polizei  

 

2) Přečtěte následující věty s větným přízvukem na tučně vytištěném slově 

1. Wien ist die Hauptstadt Österreichs.      

2. Wien ist die Hauptstadt Österreichs.     

3. Wien ist die Hauptstadt Österreichs.     

4. Wien ist die Hauptstadt Österreichs.    

 

3) Přečtěte následující text s intonací, která je vyznačena (Bunk, 2005, S. 56)
6
 

1. Sie liegt im Krankenhaus.  

2. Nein,  das gibt es doch nicht! 

3. Hat man sie operiert? 

4. Ja,       gestern,     es geht ihr schon etwas besser.  

5. Würdest du ihr bitte gute Besserung wünschen? 

6. Natürlich! 

 

 

 

                                                           
6
 BUNK, Gerhard J. S. Phonetik aktuell: Kopienvorlagen. Ismaning: Hueber, 2005. ISBN 978-3-19-501690-2. 


