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Rhythmus und Pausen 
in der Fremdsprache Deutsch

Abstract
This paper deals with the prosodic items «rhythm» and «pauses» in relation with the acquisition 
of German by Italian natives. It discusses universal as well as language-specific phonetic and pho-
nologic aspects. Starting from the assumption that the basic elements that determine rhythm are 
syllables in syllable-timed languages and stress groups in stress-timed languages, specific phonetic 
and phonologic aspects of German and Italian are attributed to rhythmic differences. Pauses are 
analysed by taking into consideration their function in spoken language, i.e. specifically for speech 
organization. Both the contrastive aspects of German and Italian and the so-called «foreign ac-
cent» of Italian learners of German are discussed. Finally, the paper gives some practical hints for 
phonetic training specifically addressed to Italian learners of German. 

Keywords
Contrastive prosody, rhythm, pauses, L2 German acquisition, syllable-timed & stress-timed 

languages

FEDERICA MISSAGLIA



158f. missaglia

1. Einleitung

Der vorliegende Beitrag behandelt die prosodischen Aspekte «Rhythmus» 

und «Pause» unter besonderer Berücksichtigung des Erwerbs von Deutsch 

als Fremdsprache durch italienische Lerner, wobei sowohl universale als auch 

sprachspezifische phonetisch-phonologische Eigenschaften dargestellt werden. 

Bei der Betrachtung des Rhythmus wird davon ausgegangen, dass die grund legen-

den Einheiten für die Rhythmusbestimmung in so genannten silbenzählenden 

Sprachen die Silben, in akzentzählenden Sprachen die Betonungs gruppen sind. 

Spezifische phonetische und phonologische Charak teristika des Deutschen und 

Italienischen werden auf rhythmische Unterschiede zurückgeführt. Die Pausen 

werden im Hinblick auf ihre Relevanz für die Gliederung und Strukturierung der 

gesprochenen Sprache analysiert. Anschließend werden kontrastive Aspekte des 

Deutschen und Italienischen diskutiert und der charakteristische so genannte 

«fremde Akzent» italienischer Deutschlerner beschrieben. Im Ausblick werden 

schließlich praktische Hinweise für den Phonetikunterricht für italienische 

Deutschlernende gegeben.

2. Prosodie: Formen und Funktionen

Die phonetische Betrachtung von Rhythmus und Pausen sowie anderer 

prosodischer Eigenschaften der mündlichen Kommunikation erfolgt mit Bezug 

auf die Lautsprache, wobei der Begriff «Lautsprache» eigentlich irreführend 

ist. Denn das Nominalkompositum «Lautsprache» bezeichnet mündlich 

realisierte Sprache, die nicht nur aus Lauten, in phonetischen Worten aus 

«Segmenten», besteht, sondern aus vielem anderen mehr, nämlich aus einer 

Fülle von Eigenschaften, die oberhalb («supra») der Segmente wirksam sind, 

den so genannten «Suprasegmentalia», sowie aus Verbindungen zwischen 

(«inter») den Segmenten; das sind Koordinationsphänomene, die sich auf der 

so genannten «intersegmentalen» Ebene manifestieren. 

Segmente, d.h. Vokale und Konsonanten, Diphthonge und Affrikaten, 

standen von Anfang an im Zentrum der didaktischen Bemühungen im 

Zusam men hang mit der fremdsprachlichen Ausspracheschulung1, während 

inter- und suprasegmentalen bzw. prosodischen Aspekten im Rahmen der 

Fremdsprachenerwerbsforschung und in der gesteuerten Fremdsprachen-

vermittlung erst seit wenigen Jahrzehnten Aufmerksamkeit geschenkt 

wird. Prosodiezentrierte methodisch-didaktische Ansätze haben seit etwa 

den 1990er Jahren in Lehr- und Übungsbüchern für den fremdsprachlichen 

1 Für einen Überblick bis zu den 1990er Jahren s. Dieling (1992) und (1994).
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Ausspracheunterricht einen konkreten Niederschlag gefunden; ihnen 

gemeinsam ist die Abkehr von der älteren – reduktiven – Betrachtung der Prosodie 

als Ausdrucksmittel, d.h. ausschließlich mit extra- und paralinguistischen 

Funktionen versehen, zugunsten einer umfassenden Konzeption der Prosodie, 

deren linguistische Funktionen nun weitgehend anerkannt sind.

In der älteren sprachwissenschaftlichen und phonetisch-phonologischen 

Forschung galt Prosodie als marginales Objekt, dem nur dahingehend Aufmerk-

samkeit geschenkt wurde, als es in Verbindung mit ihren Funktionen auf der 

para- bzw. extralinguistischen Ebene untersucht wurde, d.h. zur Vermittlung 

kontingenter sowie stets präsenter individueller persönlicher Eigenschaften 

(vgl. Eckert/Laver 1994), etwa in paralinguistischer Hinsicht emotionale bzw. 

akute gesundheitliche Zustände und in extralinguistischer Hinsicht vor allem 

Alter, Geschlecht, Körpergröße und chronische Krankheiten. Von diesem peri-

pheren Interesse zeugen etwa die Ausführungen Bühlers (1934: 46) in Bezug auf 

die paralinguistiche Ebene zu Ursache und Wirkung der Prosodie: 

Das deutsche Wort “es regnet” trifft aus jeder konkreten Situation gesprochen das 
uns allen bekannte metereologische Ereignis; trifft es kraft seiner phonematischen 
Prägung, die musikalische Modulation ist irrelevant. Darum kann der Sprecher im 
Musikalischen seiner Seele die Zügel schießen lassen, kann den Ärger oder die Freude, 
wenn es sein muss, Jubel oder Verzweiflung erklingen lassen, ohne den reinen 
Darstellungssinn des Wortes im mindesten zu tangieren. Und wenn die umsichtige 
Gattin zum aus dem Haus gehenden Professor sagt “es regnet”, dann mag sie jene 
aufrüttelnde Appell-Melodie hineinlegen, welche das Benehmen des Zerstreuten 
erfolgreich derart steuert, dass er das sonst vergessene Schutzdach gegen den Regen 
mitnimmt. C’est le ton qui fait la musique; dies gilt in den indogermanischen Sprachen 
weitgehend (aber nicht restlos) in dem Sinne, dass der Ton dem Ausdruck und Appell 
frei steht und irrelevant ist für die Darstellung. Ist ferner die Wortstellung im Satze 
so frei wie im Lateinischen, dann wird sie Cicero kunstvoll rhetorisch verwerten usw. 

Und in seinen weiteren Reflexionen in Bezug auf die extralinguistische Ebene 

schreibt Bühler (1934: 286) zu den Geschlechtsunterschieden:

Das Phänomen des klingenden Wortes ist ein Kontinuum und kontinuierlicher 
Nuancierung fähig in unabsehbar vielen Dimensionen. Wir beginnen mit dem 
gröbsten durch Erwähnen der  G e s c h l e c h t s u n t e r s c h i e d e  menschlicher 
Stimmen: Männer-, Frauen- und Kinderstimmen sind verschieden, und jedes Wort 
klingt anders im Munde eines Mannes und eines Kindes. Das geht so weit, dass die 
Sprechstimme einiger Dutzende von Menschen um mich herum zu dem gehört, 
woran ich die Individuen identifiziere. Es sind also physiognomische Züge im Klangbild 
eines Wortes, die wir beachten und im Sprechverkehr ausnützen. Die Sprechstimme 
ist weiter ein seismographisch fein ausschlagendes Ausdrucksorgan; wir notieren 
oft an ihr, wir notieren manchmal am Klangbild des einzelnen Wortes, wieviels 
geschlagen hat im Sender. Das Klangbild ist also pathognomisch aufschlussreicher 
Modulationen fähig.
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Die Tatsache, dass Prosodie lange Zeit als Stiefkind der modernen Sprach-

wissenschaft und der Phonetik betrachtet wurde, lässt sich m.E. darauf 

zurückführen, dass sie – um bei der bühlerschen Terminologie zu bleiben – in 

den Bereich der Ausdrucks- bzw. Appellfunktion verbannt wurde, während 

ihr ein niedriger Stellenwert in Verbindung mit der Darstellungs funktion 

eingeräumt wurde. Ausdrucks- und appellfunktionale Aspekte blieben lange 

Zeit im Hintergrund phonetisch-phonologischer Forschung und wurden 

erst im Zuge der kognitiven Wende dank des steigenden Forschungs-

interesses für Fragestellungen zu emotional und kognitiv geprägten Sprach-

verarbeitungsprozessen wieder aufgegriffen. 

Während ältere Forschungsarbeiten der Intonation eine sekundäre 

Stellung in der Gesamtbeschreibung einer Sprache gegenüber der Grammatik 

zuschreiben, wird in den neueren Arbeiten der ebenbürtige Status von 

Grammatik und Intonation betont: Mit den Untersuchungen ab den 1980er 

Jahren zu den Wechselbeziehungen zwischen Prosodie – vor allem Intonation 

und Akzentuierung – und Grammatik (etwa Selkirk 1984, 2001) wurde die 

Intonation erstmals als integrierender Bestandteil der Grammatik betrachtet – in 

Verbindung mit Semantik und Syntax und unter Betonung der kommunikativen 

Funktion des (Satz)Akzents (zur Informationsstruktur s. Vogt in diesem Band). 

Die Erkenntnis der Relevanz prosodischer Phänomene für pragmatische 

Zwecke2 führte gleichsam zur Sensibilisierung der phonetisch-phonologischen 

Forschung und der Ausspracheschulung für die linguistische Funktion der 

Prosodie. In der Folge wurden neben der semantisch-pragmatischen bzw. 

der pragmatisch-kommunikativen Funktion der Prosodie mit Hilfe des 

Fokusakzents weitere linguistische Funktionen der Prosodie untersucht, etwa 

die integrierende, die gliedernde und die modulierende Funktion3.

Prosodie ist ein komplexes Phänomen, und prosodische Merkmale lassen 

sich in der Regel nur schlecht isoliert betrachten, zumal sie in komplexen 

2 Vgl. dazu die Worte aus den Confessiones des Heiligen Augustinus, die schon 
Wittgenstein (1953: 2) an den Beginn seiner Philosophischen Untersuchungen gestellt hat – das 
Buch, das den Grundstein für die philosophische Pragmatik darstellt: 

Nannten die Erwachsenen irgend einen Gegenstand und wandten sich dabei ihm zu, so 
nahm ich das wahr und ich begriff, dass der Gegenstand durch die Laute, die sie aussprachen, 
bezeichnet wurde, da sie auf ihn hinweisen wollten. Dies aber entnahm ich aus ihren Gebärden, 
der natürlichen Sprache aller Völker, der Sprache, die durch Mienen- und Augenspiel, durch die 
Bewegung der Glieder und den Klang der Stimme die Empfindungen der Seele anzeigt, wenn 
diese irgendetwas begehrt, oder festhält, oder zurückweist, oder flieht. So lernte ich nach und 
nach verstehen, welche Dinge die Wörter bezeichneten, die ich wieder und wieder, an ihren 
bestimmten Stellen in verschiedenen Sätzen, aussprechen hörte. Und ich brachte, als nun 
mein Mund sich an diese Zeichen gewöhnt hatte, durch sie meine Wünsche zum Ausdruck 
(Augustinus, Confessiones, I, 8).

3 Zum Satzmodus im Deutschen s. Altmann (1988), (1993), (1993b), Altmann et al. (1989).
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Wechselwirkungen zueinander stehen; meistens lassen sich prosodische 

Eigenschaften als multiparametrische Merkmalskomplexe beschreiben und 

analysieren. Das gilt etwa für Tonhöhe und Lautstärke bei der Akzentuierung 

wie für die gliedernden Phänomene, die im vorliegenden Beitrag näherer 

Betrachtung unterzogen werden, etwa für die Pausen, die meistens von der so 

genannten präpausalen Dehnung begleitet werden oder für den Rhythmus, der 

das Ergebnis der komplexen Wechselwirkung unterschiedlicher prosodischer 

Eigenschaften ist. Gliedernde Phänomene, etwa Pausen und weitere Gliederungs-

signale wie der Akzent und der Rhythmus beruhen auf einer Vielzahl miteinander 

interagierender prosodischer Eigenschaften. 

Die Erkenntnis, dass der Oberbegriff Prosodie, wörtlich «das Hinzugesun-

gene», nicht nur suprasegmentale Eigenschaften der Lautsprache in Verbindung 

mit der Akzentuierung auf der Wort- und Satzebene umfasst (syntaktische 

und lexikalische Akzente), etwa Intonation/Tonhöhe, Lautheit/Lautstärke und 

Quantität bzw. ihre phonetisch-akustischen Korrelate Grundfrequenz (F0), 

Intensität und Dauer, hat im Zuge der «prosodischen Wende» (Missaglia 1997) in 

der didaktischen Forschung und Lehre dazu geführt, dass nun auch prosodischen 

Aspekten wie Sprechtempo, Pausen und Rhythmus Aufmerksamkeit geschenkt 

wird. 

Die Funktionen der Prosodie auf linguistischer sowie para- und extralin-

guistischer Ebene und die phonetisch-akustische Manifestation prosodischer 

Merkmale wie etwa Tonhöhe, Lautheit und Quantität oder Pausen und Rhythmus 

sind universal, im Sinne von sprachübergreifend bzw. nicht sprachspezifisch. 

Das Zusammenspiel zwischen den phonetischen Formen und den linguistischen 

Funktionen der Prosodie sowie die phonologische Relevanz phonetisch-

akustischer Manifestationen sind hingegen weitgehend sprachspezifisch. 

So erklärt sich etwa die unterschiedliche Relevanz der suprasegmentalen 

Eigenschaften bei der Akzentuierung im Italienischen und Deutschen: Während 

nämlich im Italienischen die Akzentuierung primär auf der Grundlage 

dynamischer und temporaler Änderungen erfolgt, beruht die Verarbeitung 

(Realisierung und Wahrnehmung) der Akzente im Deutschen primär auf 

dynamischen und melodischen Variationen zumal das Merkmal der Quantität 

bereits auf segmentaler Ebene phonologische Relevanz zur Unterscheidung 

langer gespannter und kurzer ungespannter Vokale hat: /iː/~/ɪ/, /yː/~/ʏ/,  

/eː/~/ɛ/, /ɑː/~/a/, /øː/~/œ/, /oː/~/ɔ/, /uː/~/ʊ/. Der Topik- oder Fokusakzent ist im 

Deutschen immer ein Tonhöhenakzent (vgl. Vogt in diesem Band).

Weitere Differenzen betreffen auf linguistischer Ebene die Regeln zur 

Bestimmung der Akzentposition im Satz, sowie die grammatisch-syntaktische 

– sprachspezifische – Relevanz der Suprasegmentalia etwa bei der Fokussierung 

(durch prosodische Mittel im Deutschen, durch prosodische und syntaktische 

Mittel im Italienischen, s. dazu Catalani 1993, Rabanus 2001, Missaglia 2013).
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Auf phonetischer Ebene zeigen sich auch Unterschiede bei der akustischen 

Manifestation von Intonation und Akzent, die in den Einzelsprachen u.a. zu 

erheblichen Unterschieden bei der Akzentrealisierung und -perzeption führen 

und bei den Mitteln zur rhythmischen Gestaltung von Sprache.

2.1 Der Rhythmus

Rhythmus ist eine zeitgliedernde Erscheinung, die viele menschliche 

Aktivitäten charakterisiert (etwa Herzschlag, Lallen, Tanz), in der Lautsprache 

bezieht sich der Terminus «Rhythmus» auf die regelmäßige Abfolge von 

Elementen. Der Sprechrhythmus ergibt sich aus dem Wechsel starker und 

schwacher, betonter und unbetonter bzw. schwachbetonter Silben und hängt 

stark mit der Hervorhebung zusammen. Die rhythmische Strukturierung 

von Lautsprache in Form von regelmäßigen Abfolgen von hervorgehobenen 

und nicht hervorgehobenen Elementen hat eine zentrale Funktion für die 

Sprachverarbeitung und für die menschliche Kognition. 

Der Sprachrhythmus ist hingegen eine sprachspezifische Eigenschaft, welche 

die intuitive Zuordnung der Sprachen einer bestimmten – germanischen, 

romanischen, slawischen – Sprachgruppe erlaubt; die Einteilung in akzent- 

und silbenzählende Sprachen verbindet sich mit dem Bestreben, rhythmische 

Kriterien zur Beschreibung und Unterscheidung der Einzelsprachen zu finden 

(für einen Forschungsüberblick s. Auer/Uhmann 1988). 

Bereits 1940 hat Lloyd James zwei divergierende Rhythmustypen gegen-

übergestellt: Maschinengewehrrhythmus (machine-gun-rhythm) vs. Morse-

Kode-Rhythmus (morse-code-rhythm). Die erste systematische Behandlung 

rhythmischer Differenzen wird jedoch auf Pike (1945) zurückgeführt, der die 

Einteilung der Sprachen in zwei divergierende Rhythmustypen («syllable-

timed» vs. «stress-timed») in die phonetische Forschung einführt. Die Basis 

für die Unterscheidung ist die Wiederkehr von gewissen minimalen Einheiten 

in gleichmäßigen zeitlichen Intervallen: In stress-timed languages werde der 

Rhythmus durch die zeitliche Äquidistanz der akzentuierten Silben und durch 

die zunehmende Verkürzung der unbetonten Silben bei wachsender Silbenzahl 

bestimmt, in syllable-timed languages werde er hingegen durch die regelmäßige 

Wiederkehr der Silben determiniert, mit der Folge, dass alle Silben durch eine 

vergleichbare Dauer gekennzeichnet seien. Die rhythmischen Eigenschaften 

sind nach Pike für die unterschiedlichen Dauerverhältnisse der Silben in akzent- 

und silbenzählenden Sprachen verantwortlich: In akzentzählenden Sprachen 

hängt die durchschnittliche Silbendauer von der Anzahl der Silben in der 

Betonungsgruppe ab. Die Silben neigen dazu, nach Bedarf komprimiert oder 

gedehnt zu werden, im Gegensatz zu den silbenzählenden Sprachen, in denen 



163rhythmus und pausen in der fremdsprache deutsch

die Tendenz besteht, nicht die Dauer der Betonungsgruppen, sondern die Dauer 

der Silben konstant zu halten. 

Pikes Einteilung in stress- vs. syllable-timed languages wurde später von 

Abercrombie (1967) übernommen, der grundsätzlich von der Annahme ausgeht, 

alle Sprachen seien entweder akzentzählend (wie etwa die germanischen 

Sprachen Deutsch, Englisch, Niederländisch sowie brasilianisches Portugiesisch 

und Thai) oder silbenzählend (wie z.B. die romanischen Sprachen Französisch, 

Italienisch, Spanisch sowie Hindi und Tamil). Mit der traditionellen Dichotomie 

Pikes verbindet sich das Konzept der Isochronie, wobei die minimale isochrone, 

d.h. zeitgleiche Einheit der rhythmischen Organisation von Lautsprache die Silbe 

in silbenzählenden und die Betonungsgruppe in akzentzählenden Sprachen ist. 

Mit der Begründung der so genannten Isochronie-Hypothese wurde der 

Anspruch erhoben, dass alle Sprachen eine rhythmisch-isochrone Struktur 

haben, deren primäre Steuerungseinheit entweder die Betonungsgruppe oder 

die Silbe ist und dass die Isochronie dieser Einheiten variable Silbendauer und 

starke Komprimierungseffekte in akzentzählenden oder akzentisochronen 

Sprachen vs. unregelmäßige zeitliche Strukturierung der Akzentabfolgen und 

konstante Silbendauer in silbenzählenden oder silbenisochronen Sprachen  

zur Folge hat. 

Während in silbenzählenden Sprachen die Silbenlänge konstant ist, bleibt in 

akzentzählenden Sprachen der Zeitabstand zwischen den betonten Silben gleich, 

unabhängig von der Anzahl der unbetonten Silben in der Betonungsgruppe: alle 

Betonungsgruppen sind tendentiell gleich lang. Mit zunehmender Silbenanzahl 

innerhalb der Betonungsgruppe tendieren die Sprecher akzentzählender 

Sprachen dazu, die unbetonten Silben zu komprimieren. Bei erhöhter Sprech-

geschwin digkeit verhalten sich die Sprecher akzent- und silbenzählender 

Sprachen in unterschiedlicher Weise: In silbenzählenden Sprachen werden alle 

– betonte und unbetonte – Silben der Sprechkette in gleichem Maße bis zu einem 

bestimmten Punkt gekürzt. In akzentzählenden Sprachen erfolgt die Kürzung 

der Silben allein auf Kosten der unbetonten Silben, die komprimiert werden: 

Dabei kommt es zur Verwischung der Vokalqualität und zur Verkürzung der 

unbetonten Silben bis zum Silbenausfall. Die Kürzung der unbetonten Silben 

bei erhöhtem Sprechtempo wirkt sich auf Konsonanten wie auf Vokale aus, und 

sie ist das wesentliche Merkmal akzentzählender Sprachen.

Bertinetto (1981) stellt die Hypothese auf, dass die Tendenz zur Kompri-

mierung unbetonter Silben in akzentzählenden Sprachen mit einer Neigung 

zur artikulatorischen Kompensation verbunden ist. Akzentzählende Sprachen 

seien durch starke Koartikulationen gekennzeichnet: Die Sprecher könnten 

Einzellaute besser miteinander verbinden, indem jeder Laut die Aussprache des 

folgenden Lautes antizipiere und gleichzeitig Spuren des vorhergehenden Lautes 

trage. Silbenzählende Sprachen weisen hingegen eine kontextunabhängige 
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Lautartikulation auf: Alle Laute werden mit vergleichbarer artikulatorischer 

Präzision ausgesprochen. Aufgrund der starken artikulatorischen Spannung 

bei der Realisierung aller Silben, werden diese in silbenzählenden Sprachen 

als grundlegende Einheiten für die rhythmische Strukturierung betrachtet, 

während in akzentzählenden Sprachen die betonten Silben die einzigen Punkte 

der Sprechkette seien, die Sprecher und Hörer artikulatorisch genau fixieren 

könnten. Daraus ergebe sich der Impuls, Äußerungen ausgehend von einer 

ideell isochronen Wiederkehr der Betonungspruppen zu konstruieren bzw. zu 

perzipieren. 

Die Isochronie-Hypothese wurde zum Gegenstand empirischer Forschung; 

das Ziel war, eine akustische Basis für die Unterscheidung zu finden und die 

Hypothese aus einer impressionistischen Ebene herauszuheben. Die experi-

mental phonetische Rhythmusforschung hat jedoch die Isochronie-Hypothese 

in ihrer starken Version widerlegt: Es ist vielmehr eine universelle Tendenz 

zur Akzentisochronie festgestellt worden. Messphonetische Unter suchungen 

haben gezeigt, dass es weder eine perfekte Isochronie der Betonungsgruppen in 

akzentzählenden Sprachen noch der Silben in silbenzählenden Sprachen gibt. 

Instrumentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass die Tendenz zur 

Akzentiso chronie, die als wesentliches Merkmal akzentzählender Sprachen gilt, 

auch in silbenzählenden Sprachen vorliegt. Diese Evidenz hat zur Formulierung 

der Hypothese veranlasst, die Tendenz zur Akzentisochronie sei eine universale 

Eigenschaft bei der zeitlichen Organisation von Lautsprache. 

Die Isochronie-Hypothese hat sich auf experimenteller Basis als nicht haltbar 

erwiesen: Die Annahme, dass sich alle Sprachen entweder durch gleichmäßige 

Abstände zwischen den Akzentsilben oder durch perfekte Isochronie der Silben 

auszeichnen, hat in den signalphonetischen Untersuchungen keine Bestätigung 

gefunden (vgl. Auer/Uhmann 1988: 220ff). 

Die messphonetischen Befunde, welche die Isochronie-Hypothese zu 

entkräften scheinen, wurden auch durch Zweifel am implizierten linearen 

Verhältnis zwischen punktuellen akustischen Aspekten – etwa die zeitlichen 

Ereignisse – und der entsprechenden auditiven Wahrnehmung relativiert. 

Auer/Uhmann (1988) argumentieren, dass für die Bestimmung des akzent- bzw. 

silbenzählenden Charakters einer Sprache weniger die tatsächliche Rhythmizität 

im Sprachsignal von Bedeutung ist, als vielmehr die Perzeption des Rhythmus. 

Es hat sich zudem gezeigt, dass Sprecher einer akzentzählenden Sprache eine 

silbenzählende Sprache deutlicher als silbenzählend wahrnehmen als deren 

Muttersprachler und umgekehrt, dass Sprecher einer silbenzählenden Sprache 

eine akzentzählende Sprache deutlicher als akzentzählend perzipieren. 

Der Kern der Isochronie-Hypothese – isochrone Betonungsgruppen vs. 

isochrone Silben – ist zudem allein deshalb nicht zu bestätigen, weil die Dauer-

verhältnisse der Silben artikulatorischen Zwängen unterworfen sind, die eine 
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absolute Isochronie verhindern. Die Silbendauer hängt unter anderem von 

phonologischen und syntaktischen Faktoren ab, etwa von der Silbenstruktur – 

komplexe Silbenstrukturen (phonemreichere Silben) sind länger als einfache 

– und von den Akzentverhältnissen – akzentuierte Silben sind in der Regel 

aufgrund des quantitativen Korrelats des Akzents länger. Zuletzt muss noch 

auf die Silbenposition hingewiesen werden, die mit dem Phänomen der 

präpausalen Dehnung verbunden ist, ein universales Phänomen, das in der 

natürlichen Rede in allen Sprachen spontan realisiert wird und das Ende der 

Intonationsphrase markiert (vgl. Nespor et al. 1996: 6). Die Dehnung finaler 

Silben dient sowohl in akzent- als auch in silbenzählenden Sprachen zur 

Markierung der Phrasengrenzen. Die Ursache für die finale Längung am Ende 

der Phrase – artikulatorische bzw. perzeptive Zwänge zur Segmentierung der 

Satzkonstituenten – ist bislang noch nicht bestimmt worden. Insbesondere ist 

nicht geklärt, ob Sprecher Segmente an den Phrasengrenzen verlängern, um 

dem Hörer bei der Dekodierung zu helfen oder ob es eine natürliche Tendenz 

zur Verlangsamung am Ende der Einheiten gibt.

Der Misserfolg bei der Suche nach einer signalphonetischen Bestätigung 

der Isochronie-Hypothese hat zur Ablehnung ihrer starken Version zugunsten 

einer abgeschwächten Version geführt, in der davon ausgegangen wird, dass der 

Einteilung in akzent- und silbenzählende Sprachen keine binäre Distinktion  

im Sinne einer kategorialen typologischen Unterscheidung zugrunde liegt, 

sondern dass es sich um ein Kontinuum zwischen zwei idealen Extrempunkten 

handelt.

Mit dem Übergang von der starken Isochronie-Hypothese zu einer abge-

schwächten Version zeichnet sich die Tendenz neuerer Forschungs richtun gen 

ab, von der produktiven zur perzeptiven Ebene überzugehen. Der Interes sen-

schwerpunkt verschiebt sich von der Suche nach einer zeitlichen Struk turierung 

der Sprechkette in Richtung von Wahrnehmungsforschungen. Nicht akustische 

Werte im Sprachsignal – etwa die Silbendauer oder die Isochronie der Beto-

nungsgruppen – sind für die Unterscheidung zwischen akzent- und silbenzäh-

lenden Sprachen relevant, sondern wahrnehmungspsychologische Aspekte, der 

auditive Eindruck durch die Hörer.

Der subjektive Eindruck von Akzentisochronie wird durch phonologische 

Faktoren bewirkt, etwa durch den wahrnehmbaren Kontrast zwischen betonten 

und unbetonten Silben. Die Wahrnehmung dieses Kontrasts kann auf den 

kombinierten Einfluss mehrerer phonologischer Faktoren auf die Dauer 

zurückgeführt werden: die Silbenstruktur, das Silbengewicht, die Silbenposition 

sowie die Akzentposition, die akustischen Korrelate des Akzents und die 

Reduktions- bzw. Kürzungsprozesse.

Die Silbenstruktur korreliert mit dem Silbengewicht, das in akzentzählenden 

Sprachen bei der Bestimmung der Akzentposition relevant ist. Betonte 
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Silbenkerne ziehen benachbarte Konsonanten an, somit verkomplizieren sich 

die Silbenstrukturen und die Silbengrenzen werden schwer determinierbar. 

Die Silbenstruktur ist in akzentzählenden Sprachen nicht nur komplexer als 

in silbenzählenden Sprachen, sondern sie ist bei der Betonungszuschreibung 

determinierend: Der Akzent fällt bevorzugt auf schwere Silben. Leichte (C)

V-Silben sind in der Regel unbetont, was zur verstärkten Wahrnehmung des 

Unterschieds zwischen betonten und unbetonten Silben führt. Silbenzählende 

Sprachen sind hingegen durch eine statistisch überwiegende Anzahl an 

einfachen CV-Silben gekennzeichnet; diese einfache Silbenstruktur ist für 

die Bestimmung der Akzentposition irrelevant und die Silbengrenzen sind 

in der Regel leicht determinierbar. Während akzentzählende Sprachen auch 

ambisilbische Konsonanten vorsehen, resilbifizieren silbenzählende Sprachen 

über die Wortgrenzen hinaus, um somit die CV-Struktur sicherzustellen. Hier 

liegen kaum ambisilbische Konsonanten vor und die Tendenz, Silbengrenzen 

intakt zu lassen, begünstigt die Erhaltung geminierter Konsonanten. Der 

mangelnde Unterschied zwischen betonten und unbetonten Silben und der in 

etwa ähnliche segmentale Bestand aller Silben bewirken hier wiederum den 

perzeptiven Eindruck zeitlich gleichmäßig wiederkehrender Silben.

Die Wahrnehmung eines Unterschieds zwischen betonten und unbeton-

ten Silben in akzentzählenden Sprachen kann weiterhin auf Differenzen bei 

der Akzentrealisierung zurückgeführt werden. Der Akzent wird zwar mittels 

Intensitäts-, Tonhöhen- und Daueränderungen realisiert, doch spielen in akz-

entzählenden Sprachen wie dem Deutschen Tonhöhenänderungen eine zent-

rale Rolle (s. Fry 1955; Dauer 1983; Auer/Uhmann 1988), während in silbenzäh-

lenden Sprachen die Dauer das wichtigste akustische Korrelat des Akzents ist. 

Ferner herrscht eine schwache Korrelation zwischen dem Rhythmustyp und 

der Akzentposition im isoliert ausgesprochenen Wort: Akzentzählende Spra-

chen sind meist durch Initialakzent gekennzeichnet, silbenzählende hingegen 

durch Endbetonung (Auer/Uhmann 1988: 249-250 in Anlehnung an Wenk/

Wioland 1982).

Außerdem lassen sich Unterschiede bei der Satzakzentuierung im Hinblick 

auf die Funktion des Akzents bei der Fokusmarkierung feststellen, da silbenzäh-

lende Sprachen Fokussierung und kontrastive Hervorhebung bevorzugt über 

syntaktische Konstruktionen markieren, während akzentzählende Sprachen 

analoge Effekte mit prosodischen Mitteln erreichen. Ferner lassen sich die 

Unterschiede zwischen betonten und unbetonten Silben in akzentzählenden 

Sprachen auf ihren segmentalen Bestand zurückführen: Einerseits auf das pho-

nologische Gewicht (s.o.) – akzentuierte Silben sind in der Regel schwerer als 

nicht akzentuierte – andererseits auf die Vokalreduktion vorwiegend in nicht 

akzentuierten Silben, während akzentuierte Vokale ihre Qualität und Quantität 

bewahren. In akzentzählenden Sprachen besteht bei erhöhtem Sprechtempo die 
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Tendenz, unbetonte Silben zu komprimieren, indem Vokale reduziert bzw. eli-

diert und Konsonanten koartikuliert und assimiliert werden.

Die Vokalreduktionsprozesse sind ein typisches Merkmal akzentzählender 

Sprachen und führen zu verschiedengliedrigen Vokalsystemen in Abhängigkeit 

von den unterschiedlichen Betonungsstufen. Hier lassen sich in der Regel 

drei verschiedene Quantitätsgrade der Vokale feststellen: die starke Form 

in betonter Position, die schwache Form in nebenbetonter Position und die 

reduzierte Form bis zum Vokalschwund in unbetonter Position (Meinhold 

1967). Vokalreduktionen, Koartikulationen und Konsonantenassimilationen 

– kurz die Spannung zwischen phonetischer Flexibilität und phonetischer 

Stabilität – spielen bei der Perzeption der Unterschiede zwischen akzent- und 

silbenzählenden Sprachen eine wichtige Rolle.

Die Abwendung von der Suche nach Rhythmus im phonetischen Signal 

zugunsten der experimentellen Erforschung der Grundlagen für Rhythmus-

kategorien, die auf Impressionen beruhen, hat zur Phonologisierung des 

Konzepts geführt. Hervorgehoben wird die Tatsache, dass es keine phonetisch-

akustische Isochronie gibt, sondern eine Tendenz zur Isochronie, die sich auf 

wahrnehmungspsychologischer Basis offenbart. Phonologisch ausgerichtete 

Rettungsversuche der Isochronie-Hypothese im Rahmen der Natürlichen 

Phonologie (Auer 1990) versuchen, die Rolle des Rhythmus für die Phonologie 

einer Sprache zu bestimmen. Hierbei werden stress- vs. syllable-timing als 

grundlegende Prinzipien der rhythmischen Organisation natürlicher Sprache 

betrachtet. Isochronie wird auf perzeptiver Grundlage als zeitlich regelmäßige 

Wiederkehr bestimmter prosodischer Einheiten definiert, wobei die natürliche 

Tendenz zur Isochronie eines der wichtigsten phonologischen Prinzipien 

darstellt und sich auch auf die Segmente auswirkt. 

Silbenisochrone Sprachen gelten als stärker phonologisch orientiert, da die 

Isochronie unterhalb der semantischen Ebene realisiert werde, akzentisochrone 

Sprachen seien hingegen stärker grammatikalisch orientiert: Hier habe der Akzent 

eine grammatikalische und distinktive Funktion, nämlich zur morphologischen 

und syntaktischen Unterscheidung der Wortarten (im Deutschen etwa bei 

den trennbaren und untrennbaren Verben). Grammatikalische Faktoren 

– Wortstellung, Position der Affixe im Wort, Kasusmarker – spielen eine 

wesentliche Rolle bei der typologischen Unterscheidung zwischen akzent- und 

silbenzählenden Sprachen (Donegan/Stampe 1983).

Auch im phonologischen Bereich ist keine eindeutige Antwort auf die Frage 

nach einer Begründung der Isochronie-Hypothese und der damit verbun denen 

Möglichkeit einer Klassifizierung aller Sprachen als akzent- bzw. silbenzählend 

gegeben worden. Als Nachweis für die Gültigkeit einer rhythmischen Klassi-

fizierung der Sprachen weist Bertinetto (1977, 1989) auf die entsprechenden 

adäquaten metrischen Systeme in der Dichtung hin: Roma nische Sprachen 
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verfügen über silbische metrische Systeme, während germanische Sprachen 

akzentuelle (tonisch-silbische) metrische Systeme haben (vgl. auch Kohler 

2003: 9-10). 

Obwohl die Isochronie-Hypothese in ihrer starken Version auf experimen-

talphonetischer Basis keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen kann, lässt 

sich ihre phonologische Relevanz im Rahmen kontrastiver Vergleiche und 

im Fremdsprachenunterricht nicht bestreiten. Festzuhalten bleibt, dass die 

Einteilung in zwei Rhythmisierungsmuster nach dem perzeptiven Eindruck 

erfolgt. Dabei ist es unerheblich, ob die regelmäßige Wiederkehr der Silben 

bzw. der betonten Silben objektiv (akustisch) nachvollziehbar ist oder ob es nur 

eine Tendenz zur Isochronie gibt. Es bietet sich an, die idealen Rhythmustypen 

als entgegengesetzte polarisierende Extrempunkte entlang eines Kontinuums 

zu betrachten: Je deutlicher die Realisierungen der Merkmale in Richtung 

des jeweiligen Idealtyps gehen, desto ausgeprägter ist der silben- oder 

akzentzählende Rhythmus.

Bei sprachvergleichenden Beschreibungen ist es empfehlenswert, auf die 

Klassifizierung in akzent- und silbenzählende Sprachen zurückzugreifen. Dabei 

handelt es sich um einen rhythmusbezogenen sprachtypologischen Unterschied, 

der weniger dazu dient, die Sprachen ausgehend von ihrem Rhythmus zu 

klassifizieren, als vielmehr eine Darstellung der Wechselwirkungen zwischen 

Rhythmus und phonetischen Manifestationen sowie der phonologischen 

Regelmäßigkeiten auf segmentaler Ebene zu ermöglichen. Es stellt sich dabei 

die Frage nach den Wechselwirkungen zwischen der prosodischen und der 

segmentalen Ebene und ob die phonetischen Eigenschaften und die phono-

logischen Prozesse auf segmentaler Ebene für die Ausprägung eines bestimmten 

Rhythmus verantwortlich sind (Nespor 1993) oder umgekehrt, ob der Rhythmus 

das phonologische System beeinflusst (Auer 1990).

Der akzentzählende Charakter des Deutschen zeigt sich vor allem an seiner 

komplexen Phonotaktik: Es lassen sich bis zu 15 verschiedene Silbenstrukturen 

nachweisen (Delattre 1965). Außerdem zeichnet sich das Deutsche durch starke 

Kürzungsprozesse und Verschleifungen, sowie durch Dauerkompressionen 

und -kompensationen aus. Kohler (1982, 1983, 1986) hat Sprechgeschwindig-

keit und Rhythmus im Deutschen untersucht und ein Modell der zeitlichen 

Steuerung bis zu den Segmenten ausgearbeitet: Bei normalem Sprechtempo 

werden unbetonte Silben an den Wortgrenzen – vor allem in Funktionswörtern 

– stark komprimiert, wobei Konsonanten koartikuliert, assimiliert, im 

Extremfall elidiert werden (Kohler 1995, Rues 1993), während Vokale reduziert 

werden. Es lassen sich so genannte schwache Formen in Abhängigkeit von 

den verschiedenen Betonungsstufen nachweisen. Unbetonte Vokale werden 

entspannt bzw. zentralisiert, e-Laute neigen zum /ə/ und finales -er wird zu 

/ɐ/ abgeschwächt. Im Extremfall kommt es zum Schwund des Schwa-Lautes: 
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Sonoranten werden dann zu Silbenträgern und an den vorhergehenden 

Konsonanten assimiliert ([ziːbm], [knɑːbm]). Unbetonte Endungen wie -en 

und -el unterliegen starken Reduktionen, bei denen es zum Vokalausfall und 

zur Assimilation des Nasals bzw. der Liquida an den auslautenden Konsonanten 

der vorausgehenden Silbe kommt (vgl. [hɑːbm], geben [geːbm]). Alle schwachen 

Formen – etwa Funktions wörter, Klitika und Partikeln – verändern sich in 

akzentloser Stellung (vgl. die Verschmelzungsformen zum, ins, am, beim in 

Dedenbach 1987; Schaub 1979; Wiese 1996: 177ff.). Die Kürzung und der Abfall 

der Artikulationsspannung können zur Monophthongierung der Diphthonge 

bis zu /ə/ führen (ein > [ɑn] > [ən]). Durch die Vokalreduktionsprozesse 

ergeben sich unterschiedlich große Vokalinventare in betonter vs. unbetonter 

Stellung (15 vs. 7 + 2). Das Deutsche ist durch eine unterschiedliche Nutzung 

des phonetischen Raumes in Abhängigkeit von der Position des Vokals 

gekennzeichnet: Während hauptbetonte Vokale ihre volle Form beibehalten, 

nutzen zentralisierte nebenbetonte Vokale den Raum weniger, und die 

phonologischen Oppositionen im System werden verringert.

2.2 Die Pausen

Prosodie trägt in entscheidendem Maße zur Strukturierung und Gliederung 

gesprochener Sprache bei, wobei neben Lautheit, Dauer, Sprech geschwindig-

keit, Sprechspannung und Stimmqualität (vgl. Hirschfeld/Neuber 2010: 11f.) 

insbesondere Akzente, Rhythmus, Melodie und Pausen als Strukturierungs-

merkmale und Gliederungssignale wirksam sind (s. Missaglia 2013). Pausen 

nehmen dabei eine Sonderstellung ein, sie «sind das wichtigste und auffälligste 

Gliederungs- und Strukturierungsmerkmal» (Hirschfeld/Reitbrecht 2016: 

196), denn Pausen, die als relevantes Mittel zur Phrasierung dienen4, spiegeln 

die Sprechintention wider. Sie gelten als äußeres – nämlich deutlich hörbares 

– Indiz der Sprechplanung und sind ein wesentliches Hilfsmittel für die 

Sprachverarbeitung, sowohl bei der Realisierung durch den Sender als auch 

bei der Wahrnehmung durch den Empfänger. Diese wesentliche Funktion fällt 

insbesondere bei Fehlleistungen d.h. bei falsch gesetzten Pausen negativ auf, 

vor allem wenn Pausen von Verzögerungen, phonetischen Häsitationspartikeln 

(gefüllte Pausen: äh, mmmh usw.) und Füllwörtern (eben, im Italienischen cioè, 

neulich tipo) begleitet sind. Adäquate Pausensetzung, die sich mittels korrekt 

gesetzter Pausen manifestiert, ist hingegen ein relevantes Gestaltungsmittel: 

4 Isacenko/Schädlich (1966) behaupten, dass Phrasengrenzen fakultativ durch Pausen 
markiert werden können. Zur Phrasierung genügen Akzente, und Textsegmente können auch 
ohne Pausen – lediglich mit der F

0
 – phrasiert werden. 
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Sie unterstützt das Hörverstehen, steuert die Aufmerksamkeit und dient – 

zusammen mit Akzenten und Sprechmelodie: Pausen kommen nie allein! – 

der Bedeutungsunterscheidung zumal etwa Staupausen eine Hervorhebungs-

funktion ausüben.

Als Beispiel führen Hirschfeld/Reitbrecht (2016) den Satz «heute nicht 

morgen» an, der dank unterschiedlicher Akzentuierungen und Pausensetzungen 

Anlass zu unterschiedlichen Interpretationen geben kann: heute PAUSE nicht 

morgen vs. heute nicht PAUSE morgen.

Die meisten Forscher sind sich darüber einig, dass Pausen primär als 

Grenzsignale und Gliederungsphänomene fungieren, welche die Äußerung in 

separate Sprechakte – artikulatorisch in Atemgruppen, auditiv in Intonations- 

oder Tongruppen – gliedern (vgl. Cruttenden 1986: 35-39). Dabei ist zwischen 

syntaktischen und physiologischen Pausen zu unterscheiden: Während erstere, 

so genannte «Sprechpausen», eine primär gliedernde Funktion ausüben, 

zumal sie an grammatikalischen Junkturen gesetzt werden und nicht von 

psychosozialen Bedingungen abhängig sind, werden letztere, die in der Regel 

länger sind, als «Atempausen» bezeichnet. Auch ihnen kommt für die Gliederung 

besondere Bedeutung zu, da sie vor allem an Äußerungsgrenzen auftreten und 

damit als Grenzsignale aufgefasst werden können. 

Slembek (1997) hebt hervor, dass bei den Germanophonen Pausen nach 

terminalem und progredientem Tonhöhenverlauf überwiegend Atempausen 

sind (S. 217). Bei den Fällen, die sie in ihrer interkulturell ausgerichteten Arbeit 

untersucht hat, korreliert die Länge der Atempausen mit dem Tonhöhenverlauf 

vor der Pause: So ist der terminale Tonhöhenverlauf als Signal für das Ende 

der Teilinformation im Deutschen mit einer längeren Pause verbunden, 

die sich sowohl für das Einatmen als auch für die Steigerung der Spannung 

für den anschließenden Teilgedanken anbietet. Aus Slembeks Vergleich der 

Pausierungsgewohnheiten germanophoner und frankophoner Sprecher in der 

standardisierten Sprechsituation «Nachrichten im Hörfunk» geht hervor, dass 

die Pausen Frankophoner erheblich kürzer sind als die der Germanophonen. 

In der Tatsache, dass die Länge der Pause Germanophoner diejenige der 

Frankophonen in starkem Maße übersteigt – die Germanophonen bevorzugen 

die längere Pause als Atempause – liege der Grund, weshalb Deutsche und 

germanophone Schweizer in Frankreich als langsam und schwerfällig 

empfunden werden.

Darüber hinaus nehmen Pausen eine steuernde Funktion ein, zumal sie für 

die Bestimmung des Turnus und der Turnusübernahme ausschlaggebend sind. 

Auch hier lassen sich erhebliche interkulturelle Unterschiede nachweisen, 

die etwa für die von deutschen Sprechern wahrgenommene typische Tendenz 

zur Unterbrechung seitens italienischer Sprecher verantwortlich sind. Denn 



171rhythmus und pausen in der fremdsprache deutsch

erst fallende Registerverschiebung, die präpausale Dehnung5, reduzierte 

Lautstärke zusammen mit einer längeren Pause kennzeichnen das Ende der 

Intonationsgruppe, d.h. deren Abschluss (Magno Caldognetto et al. 1983; 

Farnetani 1989; Avesani 1991) und nicht die (stille) Pause allein – eine Tatsache, 

die zu verstehen und zu respektieren italienischen Sprechern schwer fällt...

3.1 Italienisch (L1) und Deutsch (L2) im Kontrast… 

Die Ausführungen zu Rhythmus (2.1) und Pausen (2.2) zeigen, dass das 

Italienische und das Deutsche auf divergierenden phonologischen Systeme 

beruhen, wobei die meisten segmentalen sowie inter- und suprasegmentalen 

Unterschiede mit gegensätzlichen Tendenzen bei der Rhythmusbestimmung 

verbunden sind. Folgt man der schwachen – phonologisch orientierten und auf 

Wahrnehmung beruhenden – Version der Isochronie-Hypothese, so kann man 

stark vereinfachend behaupten, dass entlang eines imaginären Kontinuums 

sich das Deutsche in Richtung des akzentzählenden Pols, das Italienische 

hingegen mehr in Richtung des silbenzählenden Pols situiert. Damit verbinden 

sich weitere in 2.1 angeführte Tendenzen im Bereich des Vokalismus und des 

Konsonantismus und der Silbenstruktur, die sich folgendermaßen zusam-

menfassen lassen:

    IT DT

Rhythmus: akzentzählend  - + 

Wortakzent distinktiv  +  + (aber unterschiedliche Position 

           u. akustische Eigenschaften)

Silbenstruktur komplex - +

System: vokalreich  - (7) + (15)

Vokallänge distinktiv  - +

System: konsonantenreich + (38) + (21)

Auslautverhärtung  - +

progress. Stimmassimilation - + (in Anlehnung an Hirschfeld/

           Reinke 2016)

Hinzu kommen weitere gegensätzliche Tendenzen im Bereich der interseg-

mentalen Koordinationsphänomene: So neigt das Italienische zu hoher Sprech-

5 Pausen wirken auf die vorhergehenden Silben verlangsamend und reduktions-
hemmend – ein Phänomen, das als «präpausale Dehnung» bezeichnet wird. Da Pausen die 
Sprechgeschwindigkeit verzögern, zeigt sich, dass Lautschwächungen vor durch Pausen mar-
kierten Phrasengrenzen seltener vorkommen als in anderen unbetonten Teilen der Phrase.
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spannung aller Silben, unabhängig von den Betonungsverhältnissen, und 

zu Elaborationen, während im Deutschen besonders unbetonte Silben von 

starken Reduktionspänomenen (u.a. Vokalreduktionen und Konsonanten-

as si milationen bzw. -koartikulationen) betroffen sind, wobei sich in 

Abhängig keit von unterschiedlichen Betonungsstufen starke und schwache 

Formen nachweisen lassen. Auch was die Akzentuierungs- und vor allem 

die Deakzentuierungs prozesse betrifft, verhalten sich das Italienische und 

Deutsche anders, zumal Deakzentuierungen dem Italienischen – im Gegen-

satz zum Deutschen – fremd sind; hier zeigen sich – wie in den meisten roma-

nischen (silbenzählenden) Sprachen – des Öfteren Reakzentuierungen (vgl. 

Cruttenden 2006). Akzentuierungs- und Deakzentuierungsprozesse haben 

hier kaum Auswirkungen auf die Einzellaute und auf die Silbenstrukturen, was 

wiederum in starkem Gegensatz zum Deutschen und zu den germanischen 

(akzentzählenden) Sprachen steht.

3.2 … und im Kontakt: Der «fremde» Akzent

Sprachkontaktsituationen, wie sie etwa den Fremdsprachenerwerb charak te-

risieren, zeichnen sich durch Interimssprachen aus, die besondere charakte-

ristische phonetisch-phonologische Züge aufweisen. Von der orthoepischen 

Norm abweichende phonetische Realisierungen durch Fremdsprachenlernende 

werden nicht selten – einer puristischen Grundhaltung folgend – abwertend als 

Fehlleistungen («Fehler») stigmatisiert, während die charakteristische fremd 

klingende Lerneraussprache als «akzentbeladen»6 bezeichnet wird.

Der «fremde Akzent» italienischer Deutschlernender manifestiert sich 

auf allen phonetischen Ebenen, nämlich in Form fremd klingender Segmente, 

unüblicher Tendenzen im Zusammenhang mit den intersegmentalen Koordina-

tionsphänomenen und fremd klingender Prosodie.

Zu den Abweichungen von der orthoepischen Norm auf der segmentalen 

Ebene («fremde Segmente») zählen etwa Lautsubstitutionen (*[iʃ]/*[ik] für ich 

*[miʃ]/*[mik] für mich), Schwierigkeiten und Verwechslung bei den Spannungs-

verhältnissen, etwa die Missachtung der Opposition zwischen gespannten und 

ungespannten Vokalen (z. B. Miete-Mitte, Hüte-Hütte, Höhle-Hölle), Probleme bei 

der Vokalqualität in betonter vs. unbetonter Position, wobei unbetonte Vokale 

(vor allem die e-Laute) kaum reduziert werden, «merkwürdige» phonetische 

6 Die Tatsache, dass fremd klingende Lerneraussprache als «fremder Akzent» bezeichnet 
wird, d. h. mit einem Begriff aus dem Bereich der Suprasegmentalia, ist ein Indiz dafür, dass bei 
der Beurteilung der Fremdartigkeit der Lerneraussprache der Prosodie eine relevantere Rolle 
zugesprochen wird als den Segmenten! (S. hierzu auch den Beitrag von Ulrike Kaunzner zur 
Sprechwirkung in diesem Band).
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Vokal- und Konsonantenrealisierungen (z.B. *Cl[au]dia statt Cl[ao]dia, *Me[ŋg]e 

statt Me[ŋ]e und
 
*Zu[ŋg]e statt Zu[ŋ]e), während sich im Allgemeinen im Bereich 

der intersegmentalen Koordinationsphänomene eine verstärkte Tendenz zu 

Elaborationen statt zu den erwarteten Reduktionen zeigt: Die Aussprache 

italienischer Deutschlerner zeichnet sich durch stark elaborierende Sprechweise 

sowie durch sehr präzise Artikulation und starke Artikulationsspannung 

aus, sowohl der betonten als der unbetonten Silben, wie es im Italienischen – 

einer silbenzählenden Sprache – üblich ist. Hinzu kommen Tilgungen (etwa 

Eisschokolade statt heiße Schokolade) und Epenthesen sowohl im konsonantischen 

als auch im vokalischen Bereich (etwa heiße Schokolade statt Eisschokolade). 

Besonders gravierend sind in diesem Zusammenhang die Sprossvokale, vor 

allem die Hinzufügung des Schwa-Lauts bei geschlossenen Silben, was u.a. mit 

der Tendenz zur Realisierung offener Silben in Verbindung steht. Hier zeigt 

sich die enge Beziehung zwischen phonetischem und grammatischem Fehler, 

wenn etwa die Formen des Singulars und Plurals (Brot[ə] für Brot) oder des 

Präsens und des Präteritums (hatt[ə] für hat) miteinander verwechselt werden. 

Charakteristisch ist auch die fehlende Auslautverhärtung (etwa in Hun[d], Ta[g], 

a[b]) vor allem in Verbindung mit der Silbenstruktur, wobei seitens italienischer 

Lerner die Tendenz besteht, Wörter – wie im Italienischen – nach phonetischen 

und nicht ausgehend von morphologischen Kriterien – wie im Deutschen – zu 

silbifizieren (z. B. *Schu-blade, *tä-glich, *mün-dlich).

Im Bereich der Prosodie sind die Azentrealisierungen besonders auffallend: 

Nicht normgerechte Wortakzente etwa in mehrsilbigen Wörtern, vor 

allem in Ableitungen, in Nominalkomposita und in Nominalphrasen und 

«merkwürdige», weil zu viele, Satzakzente machen die Aussprache italie-

nischer Deutschlernender sofort als solche erkennbar und für deutsche Mutter-

sprachler nicht selten auch schwer verständlich. Hinzu kommt die ebenfalls 

charakteristische Intonation, nämlich die singende Melodie und der fremd 

klingende Rhythmus.

4. Ausblick

Aus der kontrastiven Darstellung prosodischer Eigenschaften des Deutschen 

und des Italienischen unter besonderer Berücksichtigung von Rhythmus und 

Pausen geht ihre Relevanz für die effiziente Gestaltung der gesprochenen 

Sprache hervor, vor allem in Verbindung mit pragmatisch-kommunikativen, 

gliedernden und strukturierenden Aspekten. Rhythmische Eigenheiten wirken 

sich nicht nur auf die prosodische (suprasegmentale) sondern auch auf die 

intersegmentale und segmentale Ebene aus, und – so die Hypothese – sie sind 

für die meisten phonetisch-phonologischen Schwierigkeiten italienischer 
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Deutschlerner verantwortlich. Unterschiedliche Tendenzen deutscher und 

italienischer Muttersprachler, die man stark vereinfachend als Tendenz zur 

Reduktion (und zur Flexibilität) vs. Tendenz zur Elaboration (und zur Stabilität) 

bezeichnen kann, führen dazu, dass italienische Sprecher die deutsche Sprache 

mit ihrem so charakteristischen fremden Akzent realisieren: Viele und zu starke 

Wort- und Satzakzente, singende Melodie, falsch gesetzte Pausen und zu viele 

starke Silben kennzeichnen typischerweise ihre phonetische Realisierung des 

Deutschen.

Werden – wie es in der Aussprache italienischer Deutschlernender üblich 

ist – zu viele volle Silben und zu viele hyperartikulierte Laute realisiert, zu viele 

Akzente und zu wenige Pausen gesetzt, so wird die notwendige Differenzierung 

zwischen betont (hervorgehoben) und unbetont (nicht hervorgehoben) kaum 

realisiert.

Dem Verhalten italienischer Deutschlerner im Zusammenhang mit der 

Akzentuierung und mit der Pausensetzung – sowohl auf produktiver als auch auf 

rezeptiver Ebene – sollte in der gesteuerten Fremdsprachenvermittlung und im 

Bereich der Ausspracheschulung verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt werden; 

im DaF-Unterricht sind italienische Muttersprachler darauf aufmerksam 

zu machen, wie wichtig es ist, ihre Interimsprache von selbst geschaffenen 

Erschwernissen der Aussprache zu entlasten: unbetonte Silben zu reduzieren, 

weniger Akzente und mehr (stille!) Pausen zu setzen. Dies ist für Sprecher 

einer silbenzählenden Sprache besonders schwer, denn sie werden durch die 

Gewohnheiten der Muttersprache spontan dazu geführt, betonte wie unbetonte 

Silben stark und präzise zu artikulieren, Tonhöhenbewegungen nicht primär 

mit der Hervorhebung, sondern mit der emotional geprägten Gestaltung 

gesprochener Sprache in Verbindung zu setzten. Aus diesem Grund sind 

Reduktionen, Deakzentuierungen und Pausen für italienische Deutschlernende 

besonders schwer zu realisieren, dennoch für gut verständliche Aussprache 

unabdingbar.
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