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L2- Aussprache und fremder Akzent: Einstellungen italienischer 
Germanistikstudierender

Peter Paschke (Venedig)

Abstract: Aus vielen, insbesondere angloamerikanischen Studien ist bekannt, dass Zielvor-
stellungen, Identitätskonflikte und Gefühle eine Rolle im Aussprache- Erwerb spielen� Im 
Kontext der universitären Lehre in Italien sind Einstellungen der Studierenden zum eigenen 
fremdsprachlichen Akzent hingegen kaum untersucht worden� Eine 2019/ 2020 und 2020/ 
2021 durchgeführte Befragung von Studienanfänger/ - innen an der Universität Venedig zielt 
darauf, diese Forschungslücke zu schließen� Aus den Antworten der ca� 100 beteiligten Ger-
manistikstudierenden ergibt sich folgendes Bild: Die Befragten streben zwar nach dem mut-
tersprachlichen Ausspracheideal, verstehen Akzentfreiheit aber nicht als Voraussetzung für 
Aussprachequalität und Verständigung� Die große Mehrheit sieht sich zudem durch die phone-
tische Imitation der Zielsprache Deutsch nicht in der eigenen kulturellen Identität bedroht und 
verbindet mit der deutschen Aussprache vor allem positive Gefühle� Insgesamt ergibt sich also 
der Eindruck einer positiven und pragmatischen Einstellung zur Aussprache von DaF� Eine 
Minderheit (ca� 15 %) berichtet dagegen von Entfremdungsgefühlen und negativen Emotionen�

Keywords: Deutsch als Fremdsprache, fremder Akzent, L2- Aussprache, Spracheinstellungen, 
kulturelle Identität, Auslandsgermanistik

1. Einleitung

Seit der wegweisenden Arbeit von Munro & Derwing (1995) zum Zusammen-
hang von Akzentstärke (accentedness) und Verständlichkeit (subjektiv: com-
prehensibility, objektiv: intelligibility) hat sich die Fremdsprachendidaktik 
zunehmend vom muttersprachlichen Aussprachemodell (nativeness) als Ziel-
vorstellung verabschiedet zugunsten einer komfortablen Verständlichkeit 
von Lernersprache (comfortable intelligibility), so z�B� bei der Überarbeitung 
der Kompetenzskalen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (Piccardo 2016; Council of Europe 2017)� Einerseits hatten Munro 
& Derwing (1995: 73) nämlich gezeigt, dass „a strong foreign accent does 
not necessarily reduce the comprehensibility or intelligibility of L2 speech“, 
andererseits war (an)erkannt worden, dass für die meisten (späten) Fremd-
sprachenlernenden eine akzentfreie L2- Aussprache ohnehin kein realistisches 
Ziel ist (Moyer 2014: 11)�

Die internationale (vor allem angloamerikanische) Forschung zu den 
Einflussfaktoren von L2- Aussprache bzw� fremdem Akzent, die ab den 

 

 

 

 

  

 



398 | Peter Paschke

1980er Jahren ihr Untersuchungsfeld über sprachbiographische Aspekte 
(Erstsprache, Lernalter bzw� kritische Phase usw�) hinaus auf subjektive Ein-
stellungen ausgedehnt hatte, musste allerdings immer wieder feststellen (s� 
Abschnitt 2), dass die Lernenden selbst am muttersprachlichen Ideal als Ziel-
marke festhielten� Ob das auch für italienische Germanistikstudierende gilt, 
ist eine der hier untersuchten Fragen� In Deutsch als Fremdsprache (DaF) wur-
den Einstellungen der Lernenden zur L2- Aussprache gelegentlich thematisiert 
(z�B� hinsichtlich möglicher Identitätskonflikte bei Dieling 1992: 23 f�, Hirsch -
feld 2001: 874), aber meines Wissens nicht systematisch untersucht� Auch im 
italienischen Kontext hat sich die Forschung zur DaF- Phonetik vorwiegend 
auf kontrastive Perspektiven, Erwerbsprobleme sowie Fragen der Ausspra-
cheschulung konzentriert� Dieses Blickfeld soll hier aus der Überzeugung 
heraus erweitert werden, dass –  neben anderen Faktoren1 –  auch Einstellungen 
und Emotionen die Ausspracheleistungen beeinflussen können� Im Einzelnen 
geht es um drei Fragen: 1) Welche Ziele (Annäherung an L1- Aussprache, Ver-
ständlichkeit) setzen sich die Lernenden? 2) Fühlen sie sich durch Imitation 
von muttersprachlichen Modellen in ihrer kulturellen Identität bedroht oder 
sehen sie darin umgekehrt eine Chance? 3) Verbinden sie mit der Aussprache 
von Deutsch eher angenehme oder unangenehme Gefühle?

Anschließend an einen knappen Forschungsüberblick zu den angespro-
chenen Themen wird das Design einer Befragung von Studienanfänger/ - innen 
an der Universität Venedig vorgestellt� Der Hauptteil präsentiert ausgewählte 
Ergebnisse dieser Studie� Den Abschluss bildet eine zusammenfassende Dis-
kussion der Resultate�

2. Forschungsüberblick

Eine Vielzahl von Untersuchungen zu den Einstellungen von Fremdsprachen- 
Studierenden (überwiegend Englisch) hat belegt, dass diese das Ideal einer 
muttersprachlichen, akzentfreien Aussprache anstreben� So haben Dalton- 
Puffer u�a� (1997) in einem verbal guise- Experiment mit 132 österreichi-
schen Anglistik- Studierenden gezeigt, dass diese eine negative Einstellung 
zum österreichischen Akzent hatten und muttersprachliche Akzente (GB 
oder USA) bevorzugten� Nowacka (2012) hat die Einstellungen von 157 ita-
lienischen, spanischen und polnischen Anglistik- Studierenden per Fragebo-
gen erhoben und ermittelt, dass „[…] most students wish to speak with a 

 1 Im Beitrag zum IVG- Kongress 2021, der diesem Artikel zugrunde liegt, wurden außer-
dem Forschungsergebnisse zu Akzentwahrnehmung und phonologischem Wissen prä-
sentiert, die aus Platzgründen nicht ausgeführt werden können�
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good English pronunciation and to sound native- like […] (S� 55)� Ähnliche 
Ergebnisse lieferte die Studie von Waniek- Klimczak u�a� (2013) mit 462 pol-
nischen Anglistik- Studierenden: „[…] a dominating majority of participants 
(94 %) informed that they would like to attain native- like pronunciation even 
if it meant investing time and effort“, was vor dem Hintergrund des in der 
L2- Didaktik dominierenden Ziels der Verständlichkeit (intelligibility) sowie 
des Englisch- als- Lingua- Franca- Ansatzes als eher traditionelle Einstellung 
bewertet wurde (Waniek- Klimczak u�a� 2015: 24)� Brabcová & Skarnitzl 
(2018) haben 145 tschechische Studierende befragt, gezielt keine Anglisten, 
stellten aber ebenfalls fest, „that 70 % of them would like to acquire a native- 
like accent (most frequently General British), even though most of them use 
English with other foreigners (and not native speakers)“ (S� 38)�

Studien zu den Einstellungen von italienischen Studierenden zur L2- 
Aussprache, insbesondere in der Zielsprache Deutsch, liegen unseres Wissens 
bislang nicht vor� Zu fragen wäre u�a�, ob sich die starke Orientierung am 
muttersprachlichen Aussprache- Ideal auch bei italienischen Germanistikstu-
dierenden zeigt bzw� welche Rolle alternative Zielsetzungen (z�B� „gute“ und 
verständliche L2- Aussprache) spielen� Die Untersuchung von Einstellungen 
zur L2- Aussprache ist auch deshalb lohnend, weil Einstellungen offenbar mit 
der tatsächlichen Aussprachequalität zusammenhängen� Elliott (1995a), des-
sen „Pronunciation Attitude Inventory“ (ebd�, 370) den in Venedig eingesetzten 
Fragebogen mitinspiriert hat, fand in einer Studie mit 66 US- amerikanischen 
Spanisch- Studierenden heraus, dass die Qualität ihrer Aussprache signi-
fikant mit individuellen Merkmalen korrelierte, wobei „attitude or concern 
for pronunciation accuracy proved to be the most significant factor“ (Elliott 
1995a: 356)� Shively (2008) hat denselben Zusammenhang bei 36 englisch-
sprachigen Spanischlernenden nachgewiesen, während Moyer (2007) in einer 
Studie mit 42 ausländischen Studierenden an einer amerikanischen Universi-
tät gezeigt hat, dass der fremde Akzent in der Zweitsprache Englisch u�a� von 
dem „desire to improve accent“ abhing� Gleichzeitig hat Elliott (1995b) jedoch 
keinen Zusammenhang zwischen Einstellungen (concern for pronunciation 
accuracy) und Lernfortschritten feststellen können� In der hier präsentierten 
Untersuchung wurden die realen Ausspracheleistungen zwar nicht erhoben, 
aber die zitierten Studien deuten darauf hin, dass diese durchaus (auch) von 
den hier untersuchten Einstellungen abhängen können�

Der Wunsch, sich der Aussprache von Muttersprachler/ - innen anzu-
nähern, hat viel mit der Identität der L2- Sprecher/ - innen zu tun, denn die 
Imitation einer fremden Artikulation und Prosodie kann –  vor allem bei 
Immigration in die Zielkultur –  als Bedrohung für die eigene kulturelle Iden-
tität erlebt werden� Moyer (2007) zeigt in der bereits zitierten Studie zum 
fremden Akzent bei ausländischen Studierenden an einer amerikanischen 
Universität, dass der Faktor „comfort with assimilation to the target language 
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culture (USA)“ (ebd�, 502) ebenfalls einen Einfluss auf die Akzentstärke hat� 
In „The Social Nature of L2 Pronunciation“ (Moyer 2014: 16– 19) beschreibt 
sie anhand eigener und fremder Studien das komplexe Wechselspiel von Iden-
tität und Akzent bei Sprecher/ - innen, die in der Zielkultur leben� Bei aller 
Vielfalt von Faktoren, die den Ausspracheerwerb beeinflussen, schlussfolgert 
sie: „[…] without a deep desire to affiliate with the L2 group, pronunciation 
skills are unlikely to develop past a point of reasonable intelligibility“ (ebd�, 
S� 19)� Fragen der kulturellen Identität können sich also durchaus negativ auf 
Einstellungen und Ausspracheleistungen auswirken� Allerdings mag man 
bezweifeln, dass dies im selben Maße im schulischen Kontext (in der Aus-
gangskultur der Lernenden) gilt� Georgountzou & Tsantila (2017) z�B� zeigen 
in einer Studie mit 180 fortgeschrittenen griechischen Studierenden unter-
schiedlicher Fachrichtungen (C1/ C2 in Englisch), dass bei der untersuchten 
Zielgruppe, anders als erwartet, eine hohe Identifikation mit der griechischen 
Ausgangskultur nicht mit einer stärker akzentuierten englischen Aussprache 
oder geringeren Präferenz für einen (fast) muttersprachlichen Akzent einher-
geht (ebd�, S� 169)� Ähnliche Ergebnisse hatte schon Pullen (2012) in einer Stu-
die mit 145 türkischen Studierenden verschiedener Fachrichtungen an zwei 
englischsprachigen Hochschulen in Ankara erzielt� Auch hier fand sich keine 
signifikante Beziehung zwischen (türkischer) kultureller Identität und (tatsäch-
licher) Akzentstärke im Englischen, jedoch –  anders als bei den griechischen 
Studierenden –  ein Zusammenhang mit den geäußerten Einstellungen, näm-
lich mit den Einschätzungen der Relevanz einer „muttersprachen- ähnlichen“ 
(native- like) Aussprache seitens der Informant/ - innen� Auch für Pullen gilt 
aber, „[…] that native- like pronunciation is not perceived by most to be a 
threat to cultural identity“ (ebd�, 76)� Allerdings weist Moyer (2014: 18) darauf 
hin, dass Identitätsprobleme auch bei jüngeren Lernenden und im gesteuer-
ten L2- Erwerb auftreten können� Zwar seien die psychologischen Hürden im 
Klassenzimmer geringer als in Immersionskontexten, aber dennoch könnten 
Lernende sich z�B� scheuen, wie „jemand anderes“ zu klingen�

Damit ist das Problem angesprochen, dass Lernende oft Angst haben, 
sich (vor den Mitlernenden) laut und deutlich in der Fremdsprache zu äußern� 
Andererseits kann die Artikulation der fremden Sprache auch als lustvoll und 
motivierend erlebt werden� Diese gegensätzlichen Affekte (Foreign Language 
Classroom Anxiety, FLCA vs� Foreign language Enjoyment, FLE) wurden 
von Dewaele & MacIntyre (2014) in einer Online- Fragebogen- Studie mit 1746 
Fremdsprachenlernenden aus aller Welt untersucht� Die statistische Auswer-
tung ergab u�a�, dass FLE signifikant höher ist als FLCA, dass also positive 
Gefühle überwiegen, und dass diese viel stabiler sind als die negativen, welche 
eine relativ hohe Varianz aufweisen (ebd�, 261)� Außerdem ergab sich, „that 
enjoyment and anxiety appear to be independent emotions, and not opposite 
ends of the same dimension“ (S� 261), sowohl gleichzeitig auftreten als auch 
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beide fehlen können� Das Überwiegen positiver Gefühle, das auf höheren 
Sprachbeherrschungsstufen zunimmt, wird von den Autoren als ermutigend 
für den Fremdsprachenunterricht bewertet� Die Studie von Saito u�a� (2018) zu 
108 japanischen Englisch- Studierenden ging der Frage nach, wie sich Moti-
vation und Emotion auf die Entwicklung der subjektiven Verständlichkeit 
(comprehensibility) im mündlichen Ausdruck (und somit implizit auf die Aus-
spracheleistungen) auswirken� Dabei ergab sich u�a�, dass positive Gefühle 
bezüglich des eigenen Lernprozesses (private enjoyment), die Verbesserung 
der Verständlichkeit begünstigen (Saito et al� 2018: 734): „Students’ enjoy-
ment together with greater Ideal L2 Self predicted the extent to which they 
practiced and developed their L2 speech within the 3- month framework of the 
project�“ (ebd�, 709)� Ihre Schlussfolgerung, dass ein häufiger, mit positiven 
Emotionen verknüpfter Sprachgebrauch längerfristig eine bessere mündliche 
Ausdrucksfähigkeit ermöglicht (ebd�), darf man wohl auch auf den Teilbe-
reich der L2- Aussprache beziehen� Auf jeden Fall erscheint es lohnend, neben 
Zielvorstellungen und Fragen der Identität auch die affektiven Aspekte der 
L2- Aussprache bei den hier befragten Studienanfänger/ - innen in den Blick 
zu nehmen�

3. Untersuchungsdesign

Die dargestellte Untersuchung ist Teil einer Befragung von 372 Studien-
anfänger/ - innen des Bachelorstudiengangs „Lingue e Culture e Scienze del 
Linguaggio“ an der Universität Venedig, die in den Studienjahren 2019– 2020 
und 2020– 2021 von der Forschungsgruppe „Accento straniero in studenti 
universitari di lingue straniere“ durchgeführt wurde� Der Online- Fragebogen 
bestand aus sechs Teilen: A� Sprachbiographie, B� Aussprache und Akzent 
allgemein, C�/ D� Aussprache und Akzent in den beiden gewählten Hauptfach- 
Fremdsprachen, E� Aussprache von Englisch als lingua franca. F� Fremder 
Akzent im Italienischen� Zu Hintergrund, Konzeption und Ergebnissen der 
Studie, an der Dozent/ - innen der zahlenmäßig wichtigsten Sprachen des Stu-
diengangs (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch) beteiligt sind, 
vgl� Newbold & Paschke (2022)� Im vorliegenden Beitrag werden die Ant-
worten von 101 Studierenden ausgewertet, die als eine der beiden Hauptfach-
sprachen Deutsch gewählt hatten, und zwar beschränkt auf Fragen aus den 
Sektionen B und C/ D zu Zielen und Präferenzen (akzentfreie/ gute/ verständ-
liche Aussprache), zu Aussprache und Identität sowie zu affektiven Aspekten 
der fremdsprachlichen Artikulation� Die Gruppe umfasst 91 Frauen und 10 
Männer im Alter von 18– 24 Jahren� Die Eingangsvoraussetzung für Deutsch, 
d�h� die GER- Stufe B1 wurde bei der Selbsteinstufung von einer Mehrheit von 
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54 Studierenden angegeben� 10 Befragte stuften sich auf A1 oder A2 ein, 28 
auf B2, 6 Befragte auf C1 und 3 gaben muttersprachliche Kenntnisse an� Von 
101 Personen waren 94 italienische Muttersprachler/ - innen, 7 hingegen gaben 
eine andere L1 an oder klassifizierten sich als bilingual� 5 Befragte hatten 
mindestens 1 Schuljahr lang eine ausländische Schule besucht (davon 3 in 
Deutschland)� Die Zahl der in der Schule erlernten Fremdsprachen lag im Mit-
tel bei M =  3,9 (SD =  0,88), die mittlere Zahl der Fremdsprachen- Schuljahre 
bei M =  25,9 (SD =  4,22)� 16 Befragte gaben an, dass sie im Alltag (außerhalb 
des Unterrichts) DaF benutzten oder benutzt hatten� Bei Einschluss anderer 
Fremdsprachen steigt diese Zahl auf 47� Knapp die Hälfte (50 Befragte) gab 
an, neben Standarditalienisch auch einen italienischen Dialekt zu sprechen�

4. Ergebnisse

Alle hier dargestellten Ergebnisse beruhen auf Likert- Items: Die Befragten 
sollten den Grad der Zustimmung bzw� Ablehnung zu bestimmten auf Italie-
nisch formulierten (und hier übersetzten) Aussagen mithilfe einer fünfstufi-
gen Skala angeben� Innerhalb der Sektionen wurden die Fragen in zufälliger 
Reihenfolge dargeboten� Die graphischen Darstellungen und statistischen 
Berechnungen wurden mit der Statistik- Software R ausgeführt (Bryer & 
Speerschneider 2016; R Core Team 2020)�

4.1 L2- Aussprache allgemein

Von den 14 Likert- Items der Sektion B, die den Meinungen und Einstellungen 
zur L2- Aussprache allgemein, d�h� ohne Bezug auf eine bestimmte Fremd-
sprache, gewidmet sind, werden die Antworten auf folgende Fragenkomplexe 
wiedergegeben:

B01– 02 Relevanz einer guten vs� akzentfreien L2- Aussprache,
B05– 06 Muttersprachliches Ideal vs� Verständlichkeit,
B07– 10 L2- Aussprache und Identität�
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Wie Abb� 1 zu entnehmen ist, hält eine Mehrheit von 66 % der Befragten 
eine gute L2- Aussprache (nicht beschränkt auf Deutsch) für vorrangig (B01), 
während 50 % Wert auf eine akzentfreie Aussprache legen (B02)� Die Zustim-
mung überwiegt zwar auch hier gegenüber ablehnenden Antworten (34 %), 
aber dennoch ist deutlich ein Unterschied in der Antwortverteilung zu erken-
nen (der sich im Wilcoxon- Test als signifikant erweist (V =  1834, p < 0,01)), 
d�h� die Befragten unterscheiden „gute“ und „akzentfreie“ L2- Aussprache� 
Gegenüber B01 ist in B02 eine Aufspaltung in zwei Lager zu beobachten: Die 
extremen Antworten (1 bzw� 5) gewinnen an Gewicht, während die Zahl der 
Unentschiedenen von 24 % auf 16 % zurückgeht�

Angesichts der gespaltenen Meinungen in B02, mag auf den ersten Blick 
überraschen, dass in B05 (vgl� Abb� 2) fast alle Informant/ - innen (96 %) der 
Aussage zustimmen, dass sie der Aussprache eines Muttersprachlers mög-
lichst nahekommen wollen� Offenbar ist dieses Ziel für einen Teil der befragten 
Studienanfänger/ - innen durchaus mit der Tatsache vereinbar, einen fremden 
Akzent zu haben� Das bestätigt sich auch in B06, wo 46 % im fremden Akzent 
kein Problem sehen, solange sie sich mit anderen verständigen können� Nur 
28 % begnügen sich nicht damit, während 27 % keine klare Meinung dazu 

10%

34%

66%

50%

24%

16%B02

B01

100 50 0 50 100
Prozentuale Anteile

Legende

1 = stimme überhaupt nicht zu

2 = stimme nicht zu

3 = stimme weder zu noch lehne ich ab

4 = stimme zu

5 = stimme voll und ganz zu

B01. Eine gute Aussprache zu haben, hat Vorrang für mich.
B02. Ich lege Wert darauf, beim Sprechen wenig fremden Akzent zu haben.

Abb. 1: Relevanz einer guten/ akzentfreien Aussprache (5- Punkte- Likert- Skalen)  
in % der Antworten (N =  101)

0%

28%

96%

46%

4%

27%B06

B05

100 50 0 50 100
Prozentuale Anteile

Legende

1 = stimme überhaupt nicht zu

2 = stimme nicht zu

3 = stimme weder zu noch lehne ich ab

4 = stimme zu

5 = stimme voll und ganz zu

B05. Mir liegt viel daran, der Aussprache eines Muttersprachlers so nahe wie möglich kommen.
B06. Der fremde Akzent ist kein Problem für mich, solange ich mit anderen kommunizieren kann.

Abb. 2: Muttersprachliches Ideal vs� Verständlichkeit (5- Punkte- Likert- Skalen)  
in % der Antworten (N =  101)
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haben� Für einen Großteil der Befragten jedenfalls schließen sich mutter-
sprachliches Ideal (nativeness) und Verständlichkeit (intelligibility) offenbar 
nicht gegenseitig aus�

Der Fragenkomplex B11 bis B14 kreist um die Thematik Aussprache/ 
Akzent und Identität (vgl� Abb� 3)� Die Antworten zeigen, dass die meisten 
Befragten sich durch die Aussprache der fremden Sprache nicht in ihrer Iden-
tität bedroht fühlen: Die allermeisten (86 % in B12) fühlen sich geschmei-
chelt, wenn man sie für muttersprachlich hält� Mehr als ein Drittel (37 % in 
B11) fühlt sich sogar gestört, wenn man ihre Herkunft am Akzent erkennt 
(während fast gleich viele das offenbar nicht dramatisch finden)� 49 % der 
Studierenden (in B13) begreifen die fremde Aussprache zudem als Chance, 
eine neue Identität zu erproben und 60 % (in B14) verneinen Entfremdungs-
gefühle, wenn sie eine muttersprachliche Aussprache nachahmen� Allerdings 
sollte nicht übersehen werden, dass eine Minderheit entgegengesetzte Einstel-
lungen bekundet� So geben 14 % in B14 an, dass ihnen die Nachahmung von 
Muttersprachler/ - innen Identitätsprobleme bereitet und ähnlich viele Befragte 
freuen sich nicht (3 % Ablehnung und 11 % Unentschiedene in B12), wenn 
man sie für muttersprachlich hält�

4.2 Aussprache von DaF

Die Fragen der Sektion C/ D zielen speziell auf die Aussprache der Hauptfach-
sprachen, hier von Deutsch als Fremdsprache� Von den jeweils 14 (in beiden 
Sektionen identischen) Likert- Items werden die Antworten auf folgende Fra-
genkomplexe wiedergegeben:

3%

28%

37%

60%

86%

49%

36%

14%

11%

24%

28%

26%B14

B13

B12

B11

100 50 0 50 100
Prozentuale Anteile

Legende

1 = stimme überhaupt nicht zu

2 = stimme nicht zu

3 = stimme weder zu noch lehne ich ab

4 = stimme zu

5 = stimme voll und ganz zu

B11. Es stört mich nicht, wenn man an meinem Akzent erkennt, woher ich komme. 
B12. Es freut mich, wenn ich beim Sprechen mit einem Muttersprachler verwechselt werde. 
B13. Mit einem guten Akzent zu sprechen, bedeutet für mich, eine neue Identität auszuprobieren. 
B14. Wenn ich die muttersprachliche Aussprache nachahme, habe ich das Gefühl, nicht ich selbst zu sein.

Abb. 3: L2- Aussprache und Identität (5- Punkte- Likert- Skalen) in % der Antworten 
(N =  101)
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CD01– 02: Selbstbewertung der Aussprache von DaF,
CD07– 10: affektive Aspekte der Aussprache von DaF�

In den Fragen CD01 und CD02 sollten die Befragten die Qualität ihrer 
L2- Aussprache (hier: in DaF) selbst beurteilen (vgl� Abb� 4)� Auffällig ist der 

extrem hohe Anteil an „Enthaltungen“, die eine große Unsicherheit in Bezug 
auf die Beurteilung der eigenen L2- Aussprache offenbaren (vgl� Paschke 2021; 
Arroyo & Paschke:  2022)� Deutlich wird aber zugleich, dass die Studierenden 
(ähnlich wie in B01– B02) auch in Bezug auf DaF einen Unterschied zwischen 
guter (CD01) und akzentfreier Aussprache (CD02) machen: 33 % sind der 
Auffassung, sie hätten einen starken Akzent (CD02), aber nur 17 % finden, 
sie hätten keine gute Aussprache (CD01)� Umgekehrt beurteilen 37 % ihre 
Aussprache als gut (CD01), aber nur 24 % bestreiten, einen starken Akzent zu 
haben, d�h� ein gewisser Teil der Befragten hält eine gute L2- Aussprache und 
einen fremden Akzent für vereinbar� Dass der Unterschied der beiden Ant-
wortverteilungen (CD02 mit umgekehrter Kodierung) signifikant ist, zeigt ein 
Wilcoxon- Test (V =  1179, p < 0,001)�

Die Fragen CD07- CD10 (vgl� Abb� 5) zielen auf die affektiven Aspekte 
der Aussprache von Deutsch als Fremdsprache� In CD09 bekunden die 
Befragten mit großer Mehrheit (78 %), dass es ihnen Freude bereitet, Deutsch 

17%

24%

37%

33%

47%

44%CD02

CD01

100 50 0 50 100
Percentage

Legende

1 = stimme überhaupt nicht zu

2 = stimme nicht zu

3 = stimme weder zu noch lehne ich ab

4 = stimme zu

5 = stimme voll und ganz zu

CD01. Ich habe eine gute Aussprache im Deutschen.
CD02. Ich habe einen starken fremden Akzent im Deutschen.

Abb. 4: Selbstbewertung der Aussprache von DaF (5- Punkte- Likert- Skalen)  
in % der Antworten (N =  101)
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auszusprechen, nur 3 % verneinen das� Umgekehrt fühlen sich nur 15 % 
lächerlich, wenn sie eine L1- Aussprache imitieren, während 62 % derartige 
Gefühle verneinen (vgl� CD08)� Es überrascht daher nicht, dass mit 60 % eine 
ähnlich große Mehrheit in CD07 angibt, gerne deutsche Texte laut zu lesen, 
während nur 19 % dies verneinen� Immerhin 55 % stimmen aber auch der 
Aussage zu, dass es mühsam ist, Deutsch korrekt zu artikulieren� Die affek-
tiven Bedingungen scheinen für den Ausspracheerwerb also generell güns-
tig zu sein� Allerdings gibt es auch eine Minderheit, die nicht gern laut liest 
(19 %) und sich lächerlich vorkommt (15 %), wenn es um die Nachahmung 
einer muttersprachlichen Aussprache geht�

5. Diskussion

In diesem Abschnitt sollen die durch Befragung gewonnenen Erkenntnisse im 
Hinblick auf die drei eingangs genannten Forschungsfragen zusammengefasst 
und diskutiert werden�

Welche Ziele (Annäherung an L1- Aussprache, Verständlichkeit) setzen 
sich die Lernenden?

Die Antworten in Sektion B bestätigen zunächst einmal das aus der 
Literatur bekannte muttersprachliche Ideal (nativeness) besonders von Stu-
dierenden der philologischen Fächer (B05)� Dennoch haben die Befragten 
nicht durchweg eine unrealistische Sicht auf die eigenen Fähigkeiten, denn 
nur 50 % von ihnen legen auch Wert darauf, beim Sprechen „wenig fremden 
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19%

55%
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60%

20%
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23%
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25%CD10
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CD08
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100 50 0 50 100
Prozentuale Anteile

Legende

1 = stimme überhaupt nicht zu

2 = stimme nicht zu

3 = stimme weder zu noch lehne ich ab

4 = stimme zu

5 = stimme voll und ganz zu

CD07. Ich lese gerne laut auf Deutsch, im Unterricht oder auch alleine. 
CD08. Ich komme mir lächerlich vor, wenn ich Aussprache und Melodie eines deutschen 
           Muttersprachlers imitiere. 
CD09. Es macht mir Freude, Deutsch auszusprechen. 
CD10. Es ist mühsam, Deutsch korrekt zu artikulieren.

Abb. 5: Affektive Aspekte der Aussprache von DaF (5- Punkte- Likert- Skalen)  
in % der Antworten (N =  101)
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Akzent“ zu haben (B02)� Dass 34 % die gegensätzliche Einstellung haben, 
ist ein klares Signal� Der Vergleich von B01 und B02 zeigt zudem, dass die 
Informant/ - innen zwischen „guter Aussprache“ (B01) und „Aussprache mit 
wenig fremdem Akzent“ (B02) differenzieren, d�h� mindestens für einen Teil 
der Befragten ist eine gute Aussprache auch mit einem deutlichen Akzent ver-
einbar� Dass in den Augen der Befragten Verständlichkeit (intelligibility) als 
Kriterium für eine gute L2- Aussprache wichtiger ist als der fremde Akzent, 
lässt sich daran ablesen, dass knapp die Hälfte im fremden Akzent kein Pro-
blem sieht, solange er die Verständigung nicht behindert (B06)� Eine Diffe-
renzierung der Konzepte tritt auch bei der Selbstbeurteilung der Aussprache 
in Deutsch als Fremdsprache zu Tage, z�B� weil ein Drittel der Befragten 
einräumt, einen „starken Akzent“ in DaF zu haben, aber nur halb so viele 
sich selbst keine „gute“ Aussprache bescheinigen� Insgesamt ergibt sich ein 
differenziertes Bild: Trotz Gültigkeit des muttersprachlichen Ideals für (fast) 
alle Befragten, ist vielen dennoch bewusst, dass eine gute Aussprache nicht 
akzentfrei sein muss bzw� kann und dass in der Kommunikation vor allem 
Verständlichkeit zählt� So gesehen löst sich der vermeintliche Widerspruch 
zwischen den Präferenzen von Lernenden und aktuellen didaktischen Ziel-
setzungen weitgehend auf�

Fühlen sich die Lernenden durch Imitation von muttersprachlichen 
Modellen in ihrer kulturellen Identität bedroht oder sehen sie darin umge-
kehrt eine Chance?

Bei den Fragen zu Aussprache und Identität äußert sich das mutter-
sprachliche Aussprache- Ideal in der breiten Zustimmung zur Aussage B12 
„Es freut mich, wenn ich beim Sprechen mit einem Muttersprachler ver-
wechselt werde“� Die große Mehrheit fühlt sich durch Imitation der ziel-
sprachlichen Aussprache offenbar nicht in ihrer kulturellen Identität bedroht� 
Entsprechende Entfremdungsgefühle (B14) werden folgerichtig nur von einer 
kleinen Minderheit bejaht� Hier bestätigen sich Ergebnisse anderer Studien 
(Pullen 2012; Georgountzou & Tsantila 2017), nach denen die zielsprachliche 
Artikulation außerhalb von Immersionskontexten kaum als Bedrohung erlebt 
wird� Bei der positiv gewendeten Frage, ob ein guter L2- Akzent bedeutet, 
eine neue Identität auszuprobieren (B13), sinkt die Zustimmungsrate zwar 
auf knapp die Hälfte, aber das könnte z�T� dadurch bedingt sein, dass viele 
Befragte meinen, die Voraussetzung des „guten Akzents“ in keiner der von 
ihnen gelernten Fremdsprachen zu erfüllen� Das ausgeglichenste Antwortver-
halten zeigen die Informant/ - innen bei der Frage, ob es sie stört, wenn man 
ihre Herkunft am Akzent erkennt (B11)� Je ca� ein Drittel bejaht bzw� ver-
neint die Frage oder wollte sich nicht festlegen� Vergleicht man die Zustim-
mungsrate von B12 (86 %) mit der Ablehnungsquote von B11 (37 %), so wird 
deutlich, dass ein Großteil der Befragten zwar durchaus von einer perfek-
ten L2- Aussprache und der entsprechenden Anerkennung träumt, aber im 
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Grunde ein realistisches und pragmatisches Verhältnis zum Akzent hat und 
sich nicht gestört fühlt, wenn er ihre Herkunft verrät� Hinzuweisen bleibt dar-
auf, dass einigen Befragten (14 %) die Imitation der fremden Lautung und 
Prosodie doch Identitätsprobleme bereitet und dass ebenso viele die Frage, 
ob sie gern für Muttersprachler/ - innen gehalten werden, nicht ausdrückliche 
bejahen� Hier bestätigt sich die Aussage von Moyer (2014: 8), dass es auch in 
schulischen Kontexten Lernende gibt, die sich scheuen, wie „jemand anderes“ 
zu klingen�

Verbinden die Lernenden mit der Aussprache von Deutsch eher ange-
nehme oder unangenehme Gefühle?

Analog zu den festgestellten Identitätsproblemen bekunden 15 % der 
Befragten auch bei der auf DaF bezogenen Frage CD08, dass sie sich lächer-
lich fühlen, wenn sie deutsche Muttersprachler/ - innen imitieren� Die Aus-
sprache des Deutschen ist zwar überwiegend, aber nicht ausschließlich mit 
positiven Gefühlen verbunden� Eine Minderheit von 19 % verneint z�B� expli-
zit, dass sie Freude daran hat, auf Deutsch vorzulesen� Die Abneigung könnte 
sich auch auf das Vorlesen als solches beziehen, aber vermutlich spielt hier die 
Tatsache eine Rolle, dass etwa gleich viele (17 %) ihre eigene Aussprache von 
DaF als ungenügend empfinden (vgl� CD01), so dass sie befürchten, sich vor 
anderen zu blamieren (anxiety)� Insgesamt überwiegen jedoch die positiven 
Emotionen� Fast vier Fünftel erklären, dass es ihnen Freude macht, Deutsch 
auszusprechen� Bei einem selbst gewählten Studienfach darf man bei einer 
so unverbindlichen Aussage natürlich auch eine breite Zustimmung erwar-
ten� Dass die Ablehnungsquote hier fast bei Null liegt, dürfte zum Teil auf 
sozial erwünschtes Antwortverhalten zurückzuführen sein� Immerhin 19 % 
wollten sich hier aber auch nicht festlegen� Eine deutliche absolute Mehrheit 
der Befragten hat auch keine Probleme mit der Imitation von Muttersprachler/ 
- innen (CD08) und liest gern laut (CD07)� Dass gleichzeitig fast ebenso viele 
der Aussage zustimmen, es sei mühsam, Deutsch korrekt zu artikulieren, 
muss den positiven Eindruck nicht trüben, denn oft ist die (erfolgreiche) Über-
windung von Schwierigkeiten eben der Quell positiver Gefühle� Da wir davon 
ausgehen können, dass enjoyment den (mündlichen) Spracherwerb begünstigt 
(vgl� Saito u�a� 2018), sind das insgesamt ermutigende Ergebnisse� Es soll aber 
nicht verschwiegen werden, dass Deutsch im Vergleich zu anderen Sprachen 
bei affektiven Aspekten im Schnitt etwas schlechter abschneidet als etwa 
Englisch und Französisch sowie deutlich schlechter als Spanisch und Portu-
giesisch (Arroyo & Paschke: 2022)� Neben soziokulturellen Gründen spielen 
vermutlich auch universelle phonetische Faktoren eine Rolle dabei (Reiterer 
u�a� 2020)�

Insgesamt ergibt sich der Eindruck, dass die Studienanfänger/ - innen mit 
dem Hauptfach Germanistik im Studiengang „Lingue e Culture e Scienze 
del Linguaggio“ an der Universität Ca’ Foscari Venedig eine positive und 
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hinsichtlich des erreichbaren Niveaus realistische Einstellung zur Entwick-
lung ihrer L2- Aussprachekompetenzen haben� Sie bekennen sich zwar zum 
Ziel einer muttersprachlichen Aussprache, doch setzen sie Aussprachequalität 
nicht einfach mit Akzentfreiheit gleich� Verständlichkeit scheint, durchaus im 
Einklang mit heute anerkannten Lernzielen (Council of Europe 2017, 133– 
135), eine mindestens ebenso wichtige Rolle zu spielen� Ganz überwiegend 
sehen sich die Befragten durch die Imitation von Muttersprachler/ - innen auch 
nicht in ihrer Identität bedroht, sondern bekunden im Gegenteil Freude an der 
Aussprache des Deutschen� Die universitäre Lehre und der sprachpraktische 
Unterricht können hier anknüpfen, sollten aber auch versuchen, die Motiva-
tion der Studierenden zu stützen, insbesondere im Hinblick auf jene Minder-
heit, die mit der deutschen Aussprache offenbar wenig Positives verbindet�
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