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Bericht über das linguistisch-phonetische Hauptseminar im Romanischen Seminar 
„Voulez-vous perdre votre accent? Analysen und Übungen zu Rhythmus und Laut  

im Deutschen und Französischen als Fremdsprachen“ 
Wintersemester 2008/2009 

 
Veranstalter und Zielgruppe 
Das Hauptseminar war eine gemeinsame Veranstaltung der Kieler Phonetik (PD H. Pfitzinger, Prof. 

em. K. Kohler) und der Romanistik (Prof. H. Thun) für Französisch lernende Deutsche (und für 

eine weit geringere Zahl Deutsch lernender Franzosen). Da die meisten Absolventen des Studien-

gangs Französisch auf das Lehramt studieren, muss die universitäre Ausbildung auf die Vermittlung 

einer mündlichen Kompetenz in Französisch für den späteren Schuluntericht ganz großen Wert le-

gen.  

 

Zielsetzung 
Primäres Ziel der Lehrveranstaltung sollte es daher sein, dass die Studierenden durch vergleichende 

Datenerhebung und Datenanalyse (1) systematisch mit den lautlichen Unterschieden zwischen 

Deutsch und Französisch  vertraut werden, (2) diese Kenntnisse in Strategien zur Verbesserung 

ihrer eigenen französischen bzw. deutschen Aussprache einbringen lernen, um (3) die Kenntnisse 

und Strategien sowie ihre eigene Modellaussprache in der Schule erfolgreich weitergeben zu kön-

nen. Durch Anleitung zur kritischen Analyse der eigenen Aussprache in der L2 und zum Vergleich 

mit der Aussprache von Muttersprachlern wurden die wichtigsten Abweichungen von der ange-

strebten Orthoepie bewußt gemacht. Dabei ging es nicht nur um Einzellaute (z.B. stimmhaf-

te/stimmlose Plosive/Frikative deutscher Sprecher im Französischen), sondern auch um die sehr 

viel schwierigeren Erscheinungen der suprasegmentalen Artikulationsgewohnheiten wie den 

Sprechrhythmus.  

 

Aufbau des Seminars 
1. Von sämtlichen Teilnehmer/innen wurde eine Tonaufnahme einer französischen und einer 

deutschen Textlesung (in beiden Fällen die Fabel von „Nordwind und Sonne“) im Studio des 

IPDS erhoben.  

2. Darüber hinaus wurden beide Texte von Französischlektoren und französischen Muttersprach-

lern aus dem Centre Culturel Français aufgenommen. 

3. Es wurde eine CD erstellt mit sämtlichen französischen Aufnahmen der Seminarteilneh-

mer/innen, die alle eine Kopie erhielten. 

4. Eine französische Sprecherin wurde als Referenzsprecherin ausgewählt. Ihre Aufnahme wurde 

phonetisch transkribiert. 
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5. Das Transkriptionssystem IPA wurde gemäß dem Hnadbuch der Internationalen Phonetischen 

Gesellschaft eingeführt. 

6.  Anhand einer ausgewählten französischen Textlesung einer deutschen Muttersprachlerin wur-

den ihre Abweichungen vom französichen Modell über akustische und graphische Präsentation 

von einem Laptop erarbeitet, d.h. die Aufnahme wurde Laut für Laut transkribiert und mit Be-

zug auf die transkribierte Aufnahme der französischen Sprecherin diskutiert. Für diese phone-

tische Bearbeitung wurde das Analyseprogramm Praat verwendet, das die Zuordnung von 

Schallausschnitten jeder Länge zu graphischen Darstellungen der entsprechenden Signalstücke 

schnell und benutzerfreundlich erlaubt. Eine solche auditive und visuelle Zuordnung von Ab-

weichungen zwischen L2- und L1-Aussprache kann die Unterschiede sehr gut bewusst machen. 

7. Es wurde eine Hierarchie des Schweregrades einer phonetischen Abweichung in L2 versus L1 

aufgestellt: 

 germanischer statt französischer Sprechrhythmus 

 schlechte Gliederung in 'mots phonétiques' gemäß Syntax und Semantik 

 fehlende Liaison, Trennung durch Gottalisierung 

 Reduktion unakzentuierter Vokale in Richtung Schwa [] 
 starke Aspiration stimmloser Plosive sowie Desonorisierung stimmhafter Plosive und Frikative 

 Vokalkürzungen bei Desonorisierung, incl. vor finalem <r> 

 Aussprache der Nasalvokale 

8. Die 60 Seminarteilnehmer/innen wurden in 10 Arbeitsgruppen mit jeweils einem Laptop ein-

geteilt; außerdem erhielt jede Arbeitsgruppe einen hochwertigen Kopfhörer aus dem Labor des 

IPDS. Das Programm Praat wurde auf jeder Kopie der ausgehändigten Daten-CD zur Verfü-

gung gestellt, und es wurde eine Einweisung in die Handhabung des Programms gegeben. 

9. Die Arbeitsgruppen bearbeiteten dann jeweils eine ihrer L2-Aufnahmen des französischen 

Textes, d.h. sie erstellten in Gruppenarbeit eine phonetische Transkription unter Einsatz von 

Praat und unter Berücksichtigung der zuvor im Plenum gemäß 6. erörterten Kriterien; sie wur-

den dabei durch die drei Dozenten beraten, die von Gruppe zu Gruppe gingen und typische 

Abweichungen mit den Gruppenmitgliedern diskutierten.  

10. Die einzelnen Gruppen stellten dann von Zeit zu Zeit ihre Ergebnisse vor dem Plenum zur Dis-

kussion.  

11. Lehrmaterialien (IPA.Tabelle, ppt-Präsentationen, Dokumente mit transkribierten Texten und 

Erläuterungen wurden unter der Internetadresse  

 http://www.ipds.uni-kiel.de/kjk/forschung/contrast_D-FR.de.html 

 bereit gestellt.  

12. Es wurde vorgeführt, wie unter Einsatz von Praat und mit dem Wissen der erarbeiteten L2-L1-

Unterschiede in der Aussprache ein starker deutscher Akzent technisch in einen besseren fran-
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zösischen Akzent unter Beibehaltung der individuellen Stimme überführt werden kann. Dieses 

Hilfsmittel wurde zur noch besseren Bewusstmachung der Bedeutung der einzelnen phoneti-

schen Parameter für einen deutschen Akzent im Französischen eingesetzt, um einen Anreiz da-

für zu geben, gezielt an den Schwachpunkten der eigenen Aussprache durch artikulatorische 

Übung zu arbeiten.  

 13. Zur Unterstützung dieses Anreizes und zur Ergänzung der Hör- znd Transkriptionsübungen im 

Seminar wurde auf freiwilliger Basis außerhalb des Seminars noch die Möglichkeit zur artiku-

latorischen Übung mit einer französischen Lektorin gegeben.  

14. Als schriftliche Hausarbeit erhielten die Teilnehmer/innen die Aufgabe, ihre jeweilige franzö-

sische Textlesung entsprechend den während des Semesters erarbeiteten Kriterien und dem 

vorgestellten Analyseverfahren zu transkribieren, mit der französischen Referenzsprecherin zu 

vergleichen und die Ergebnisse zu diskutieren. 

 

Die große Teilnehmerzahl brachte zum einen eine enorme Arbeitsbelastung für die Dozenten, u.a. 

was die Erstellung der Tonaufnahmen und die Korrektur der Hausarbeiten betrifft, erschwerte zum 

andern aber auch die empirische Arbeit, für deren effiziente Durchführung eher eine Seminargröße 

von 20 angemessen gewesen wäre. Aber die Rückmeldung der Studierenden hat gezeigt, dass das 

Hauptziel der Lehrveranstaltung – die Sensibilisierung für phonetische Abweichungen in der fran-

zösischen Ausprache deutscher Muttersprachler und deren Bedeutung für den Schulunterricht - er-

reicht wurde. Da an der Lehrveranstaltung auch die französischen Lektoren teilnahmen, ist auch bei 

ihnen eine Bewusstheit für Lautsprachliches erreicht worden, was für die Lehre in den praktischen 

Sprachübungen von großer Bedeutung ist. 
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Aus dem Hauptseminar erwachsene weiterführende Aktivitäten in Forschung und Lehre 
 

1. Wissenschaftliche Analyse des umfangreichen repräsentativen Korpus in Kooperation von 
IPDS und Romanischem Seminar 

Die Aussprache in den Lesungen 

• des französischen Textes durch deutsche Muttersprachler  

• des französischen Textes durch französische Muttersprachler 

• des deutschen Textes durch französische Muttersprachler 

• des deutschen Textes durch deutsche Muttersprachler  

wird gemäß der Hierarchie der phonetischen Merkmale unter Punkt 7. des Berichts ohren- und si-

gnalphonetisch bearbeitet mit dem Ziel der Erstellung eines Handbuchs zur komparativen Phonetik 

Französisch versus Deutsch für den Sprachunterricht.  

 

2. Erweiterung des komparativen Paradigmas auf alle im Romanischen Seminar gelehrten 

romanischen Sprachen 
 Hauptseminar/Fortbildungsseminar im Sommersemester 2009 „Phonetik in der Analyse 

und Erstellung von Sprachkorpora“ (Prof. Thun, Prof. em. Kohler, PD Pfitzinger) 

 für Studierende der romanischen Sprachen sowie Lektoren und Doktoranden in Französisch, 

Italienisch, Spanisch, Portugiesisch. Als Fortbildungsveranstaltung hat das Seminar das Ziel, 

die Lektoren und Doktoranden mit deskriptivem und analytischem phonetischem Know-how 

in ihren Sprachen sowie mit den Prinzipien moderner Datensammlung und Datenbankerstel-

lung vertraut zu machen, damit sie dieses Wissen und diese Techniken in ihre Heimatländer 

transferieren können als Werbung für den Wissenschaftsstandort der CAU Kiel. 

 

3. Erweiterung des Paradigmas auf Vergleiche germanischer und romanischer Sprachen 
 Symposium im Sommersemester 2009 „Vom Schall zur Schrift und umgekehrt – Prinzipien 

und Probleme beim Schreiben und beim Lesen in germanischen und romanischen Spra-

chen“ 

 Beiträge zur phonetischen Forschung, Lehre und Anwendung u.a. von Profs. Braunmüller 

(Hamburg), Kohler, Lüdtke, Menke, Thun, PD. Pfitzinger (Kiel)  

 

 

 


