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Vokalakzent bei L2-Erwerb 
Englisch 

Untersuchung an normalhörenden und 
schwerhörigen Probanden mit L1 Deutsch 

Überblick 

• Motivation und kurze Einführung ins Thema 

Theoretischer Teil 

• Akzentbeeinflussende Faktoren 

• Standardausspracheformen des Englischen 

• Sprachsystematischer Vergleich 

• Vokale des Englischen und Deutschen im Vergleich 

Praktischer Teil 

• Fragestellung 

• Methodik 

• Ausblick 
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Motivation 

Definitionen 

• Akzent/ Dialekt 
 „We should first make clear the way we are going to use two important terms, 

dialect and accent. We use dialect to refer to varieties distinguished form each 
other by differences of grammar and vocabulary. Accent on the other hand refers 
to variations in pronounciation.“  

 Hughes et al. (2005) 
  

• Mehrsprachigkeit/ Zweisprachigkeit/ Bilingualismus 

 Für diese Arbeit gilt die Definition von Chilla: 

 „Die Fähigkeit, aber auch Notwendigkeit, (z.B. durch unterschiedliche Familien- 
und Umgebungssprache) im Alltag in mehr als einer Sprache aktiv zu 
kommunizieren, wird als Mehrsprachigkeit/ Zweisprachigkeit / Bilingualismus 
bezeichnet.“ 
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Akzentbeeinflussende Faktoren 
• Sprecherabhängige Faktoren 
- Motivation 

- Sprachbegabung 

- Geschlecht 

- Formelle Unterweisung in der L2 

- L1-Hintergrund und L1/L2-Kombination 

- Ähnlichkeit der L1 und L2 

- LoR (length of residence), AoA (age of arrival) und AoL (age of learning 

 

• Sprecherunabhängige Faktoren 
- Bewertungsskala 

- Erhebungstechniken 

- Vorhandensein einer L2-Kontrollgruppe 

- Linguistische Erfahrung und Anzahl der muttersprachlichen Beurteiler 

- Abweichende L2-Fähigkeiten in Studien  

 

 

Standardausspracheformen des 
Englischen 

• PR (received pronounciation), BBC English 
- überregional akzeptierte Standardform der britisch-englischen Aussprache 

- wurde im Laufe der letzten 5 Jahrhunderte von Menschen mit Macht, Geld und 
Einfluss gesprochen und ist daher mit einem gewissen Prestige verbunden 

- Ursprung in Südostengland in und um London (Königshof) 

- Minderheitenakzent mit 3-4% der Sprecher 

- bis in die 1990er Jahre Voraussetzung in den britischen Medien (BBC English) 

• General American English (GenAmE) 
- Es gibt für die USA keine Standardaussprache sondern eine grobe Einteilung in drei 

Hauptgebiete: das südliche, das östliche und den Rest des Landes 

- Das GenAmE bezieht sich auf keine südlichen oder östlichen Akzente 

- Auch Network English genannt, da es als bestakzeptierte Variante am häufigsten 
von professionellen Sprechern in den USA verwendet wird 
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RP in der Lehre 
Inwieweit kann der Englischunterricht in Schulen durch deutsche 
Muttersprachler das Aussprachetraining abdecken und ist die 
vorgeschriebene RP im Fremdsprachunterricht mit hohem Niveau 
gewährleistet? 
 

• Pascoe (1987): Die meisten deutschen Englischlehrer erreichen dieses hohe 
Niveau nicht, weder an Schulen noch an Universitäten. 

- die meisten Schüler erreichen grade einen noch akzeptablen 
Kommunikationsstandard  

- In den Lehrplänen des bayrischen Kultusministeriums wird trotz erwähnter 
Bedeutsamkeit kein besonderes Augenmerk auf das Aussprachetraining gelegt 
 

• Fakten aus den Interviews mit Referendarinnen dieser Studie: 

- trotz Angaben von guten Englischkenntnissen hatten fast alle große 
Unsicherheiten bzgl. Ihres eigenen Sprachvorbildes 

- dies änderte sich durch Auslandsaufenthalte zwischen einem halben und ganzen 
Jahr nur teilweise  

- alle beschrieben das Phonetiktraining innerhalb des Studiums als mangelhaft 

RP in der Lehre 

• Interviewdaten der bayrischen Lernerinnen mit Abitur: 

- Im Kontakt mit dem Englischen in einem anderen Studiengang oder Kursen sei das 
Training der Aussprache immer zu kurz gekommen oder die Anzahl der 
Unterrichtsstunden habe zur Verbesserung nicht ausgereicht 

 

Diesbezüglich zu erwartende Ergebnisse dieser Studie: 

• Die Lernerinnen mit Abitur und Weiterbildung im Englischen haben viel Akzent 
und ungenügende phonetische Kenntnisse 

• Die Studentinnen und Referendarinnen sind etwas besser, war aber auch vom 
Vorhandensein und der Dauer eines Auslandsaufenthaltes abhängig ist. 
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Sprachsystematischer Vergleich 

Vokale des Englischen und Deutschen 
im Vergleich  

Vokale Verzög. 
Nachspr.- 
aufgabe 

Wortdiff.- 
aufgabe 

Charakteristika der Vokale in der RP im Vergleich zum 
Deutschen 

/ɒ/ cod 
/kɒd/ RP 
/kɑːd/ GAE 

Weniger gerundet als der entsprechende deutsche Laut, Bildung ganz 
hinten 

/ɚ/ heard 
/hɜː(r)d/ RP 
/hɚd/ GAE 

RP aber /ɛ:/ ( Flege hat GenAmE untersucht) In der RP kein r-Einfluss. 
Rhotacized mid central vowel, Vokal im Deutschen nicht vorhanden. 

/eɪ/ bade Diphtong im Deutschen nicht vorhanden 

/o/ code/ 
/kəʊd/ RP 
/koʊd/ GAE 

Diphtonge im Deutschen nicht vorhanden 

/u:/ booed Weniger gerundet als im Deutschen, liegt in der Nähe des deutschen 
/u:/, tendiert zur Diphtongierung in eine höhere, hintere Position [ʊu],  

/ʊ/ could Weniger gerundet als der deutsche Laut, zentraler und tiefer als im 
Deutschen 

/ɛ/e/ bed bet Höhere Zungenposition als das deutsche /ɛ:/, zwischen dem deutschen 
/e:/ und /ɛ:/ 

/ɪ/ hid bit Zentraler und tiefer als der deutsche Laut, neigt zur Diphtongierung 
Richtung [ə],  Zungenlage etwas tiefer als beim deutschen Vokal 

/æ/ bad bat Wird ganz vorne gebildet, neigt zur Diphtongierung Richtung [ə],  
hat im Deutschen keinen Gegenspieler  

/ʌ/ cud  Wird häufig von deutschen Sprechern verfehlt aus anderen 
nichtartikulatorischen Gründen, stimmt weitestgehend mit dem 
deutschen /a/ überein (dt. bat, engl. but) 

/i:/ heed beat Neigt zur Diphtongierung in höhere-vordere Lage meist final richtung 
[ɪi], ähnlich dem nord- und mitteldeutschen [i:] 
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•  britisches Englisch: 20 Vokale (jeweils inklusive der Diphtonge) 
• GenAmE:  14-15 Vokale je nach Region 
• Deutsch:  20 Vokale  
 

„Allgemein ist für das Englische eine tiefere und zurückgezogenere Zungenlage und 
eine geringere Lippentätigkeit charakteristisch. Bei der Artikulation der 
Monophtonge ist die „Klarphase“ kürzer, d.h. die Zungenlage ist auch hier unfest.“ 
Scherer/Wollmann (1986) 
 
 

Die relativen Positionen deutscher und englischer Monophtonge in idealisierter Darstellung 

Praktischer Teil  

• Fragestellung/ Hypothesen 

• Methodik 

- Versuchspersonen 

- Durchführung 

- Sprachmaterial/ Wortlisten 

 

• Auswertung (Ausblick) 

• Zusammenfassung 
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Fragestellung/ Hypothesen 

Hypothesen (orientiert an James Flege) für die 
Wortdifferenzierungsaufgabe 
• Erfahrene Lerner  (EL) können sprachfremde Vokale besser wahrnehmen und 

aussprechen als sprachnahe.  
• Unerfahrenen Lernern (UL) fehlt diese Fähigkeit noch und es werden schlechtere 

Ergebnisse erwartet als bei der erfahrenen Lernergruppe (EL). 
• Bei sprachnahen Vokalen gibt es keinen Unterschied zwischen erfahrenen und 

unerfahrenen Sprechern. 
 
Im Fall dieser Studie: 

Die Referendarinnen des Faches Englisch werden  bei sprachfremden Vokalen besser 
abschneiden, als die Lernerinnen mit Abitur. Bei sprachähnlichen Vokalen gibt es 
keinen Unterschied zwischen den Lernergruppen.  
 

Verzögerten Nachsprechaufgabe 
Die Referendarinnen werden allgemein besser (mit weniger Vokalakzent) abschneiden als 
die unerfahrenen Lernerinnen. 

 

Methodik: 
Versuchspersonen 
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Versuchspersonen 
Erfahrene Lerner (EL) 
-Referendarinnen des Faches Englisch, 
Auslandsaufenthalt 
 

Unerfahrene Lerner (UL) 
-Abitur in Bayern und Englischkurse 
- Keine Auslandsaufenthalte 

Schwerhörige Probandinnen (SP) 
-2 x an Taubheit grenzend 
-1x mittelgradige Schwerhörigkeit 
- Abitur und Englischkurse 
 

Englische Kontrollgruppe (EK) 
-5 Sprecherinnen aus GB mit RP 
- zwischen 34 und 37 Jahren, 1x 70 J. 

Beurteiler der Sprachdaten (B) 
-3 Briten mit RP 
- 1Amerikanerin mit GenAmE, um 
auch die amerikanischen Einflüsse zu 
berücksichtigen 

Durchführung 
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Durchführung 
Wortdifferenzierungsaufgabe (Hauptteil der Studie) 
• 4 Listen von Testsätzen mit jeweils einmal in der Liste vertretenem 

Zielwort werden ohne auditive Vorlage vorgelesen 

• Testworte waren die bVt-Worte bit, beat, bet, bat 

• Zielworte wurden mit Praat aus den Sätzen geschnitten 

 

Liste 1a) (Beispielliste für Zielwort bit) 

 I will say cod.   I will say bit.   I will say heard. 

 I will say cud.   I will say bit.   I will say could. 

 I will say bit.   I will say cod.   I will say heard. 

 I will say cud.   I will say code.   I will say bit. 

 I will say bit.    I will say booed.   I will say bade. 

 

  Screenshot der Wortdifferenzierugsaufgabe 

•  Praat ExperimentMFC-Programm für diese Aufgabe 
•  20 Zielworte pro Probandin (5xbit/beat/bet/bat) wurden randomisiert den      
   Beurteilern als Wortdifferenzierungsaufgabe vorgespielt 
•  8 Antwortbuttons, replay button 
•  Auswertung: Prozentzahl aller korrekt identifizierten Vokale/Worte aller 4  
   Beurteiler  wird ermittelt und unter den Gruppen verglichen werden 
•  Zusätzlich akustische Analyse mit Praat: Mittelwerte der Vokaldauer,    
   Grundfrequenz, F1 und F2 
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3 britische Beurteiler 

3 britische Beurteiler: Korrekt verstandene Worte (beat/bit/bet/bat) der 4 Probandengruppen umgerechnet 

in Prozent. (Maximal erreichbare Punktzahl: 75 bei UL, EL und EK; 45 bei SP) 
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1 amerikanische Beurteilerin 

1 amerikanische Beurteilerin: Korrekt verstandene Worte (beat/bit/bet/bat) der 4 Probandengruppen 

umgerechnet in Prozent. (Maximal erreichbare Punktzahl: 75 bei UL, EL und EK; 45 bei SP) 

Durchführung 
Verzögerte Nachsprechaufgabe (Nebenteil der Studie) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Verzögerte Nachsprechaufgabe von 11 Zielworten mit je 1 Zielvokal 

• Worte werden von Beurteilern auf 4-stufiger Skala auf Akzent bewertet 

• Testworte wurden in 1- und 3-Wort-Kontext den Trägersätzen engl. Muttersprachler 
nachgesprochen, um direkte Imitation zu vermeiden (siehe Grafik) 

• Trägersatz: „cod is the next Word to say.“  Wiederholung von cod 

• Zusätzlich lag den Sprecherinnen auch die schriftliche Version der Sätze vor 
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• Praat ExperimentMFC-Programm für die verzögerte Nachsprechaufgabe 
• Beurteiler hörten jeweils eins der 11 Stimulusworte des entsprechenden  
  Kontexts (1-, 3-Wort) in nicht-randomisierter Reihenfolge 
• mit replay button beliebig ofte Wiedergabe des Wortes  möglich 
• Beurteiler konnten entscheiden, wie viel Akzent sie in Vokal des Wortes gehört  
  hatten (wrong vowel, distorted, acceptable, good) 
• eigene Aussprache sollte als Orientierung benutzt werden 
• es wurden nur die als acceptable oder good beurteilten Worte innerhalb einer  
  Probandengruppe gewertet 

Screenshot der verzögerten Nachsprechaufgabe 

Auswertung 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


