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1  Einführung

Die chinesische Sprache (Putonghua/Mandarin) wird weltweit von über einer 
Milliarde Menschen gesprochen (vgl. Ethnologue 2005), für mehr als 874 Mio. ist sie 
die Erstsprache. Chinesisch ist Amtssprache in der VR China, in Singapur und 
Taiwan (dort auch unter der Bezeichnung Guoyu), es wird außerdem in vielen 
Ländern Ost- und Südostasiens, Lateinamerikas und den USA gesprochen. Die 
chinesische Sprache gehört zur sinotibetischen Sprachfamilie. 

Der Begriff „Chinesisch“ umfasst zahlreiche Varianten und Dialekte. In der Literatur 
werden zwischen vier und acht Großgruppen beschrieben, wobei die größten 
Unterschiede zwischen den Nord- (bzw. Nordwest-) und den Süd- (bzw. Südwest-) 
dialekten bestehen. Alle Dialekte unterscheiden sich in phonologischen, aber auch 
lexikalischen und syntaktischen Merkmalen sehr stark voneinander. Dagegen kann 
die Schrift, die allerdings nur eingeschränkt gültige Hinweise für die Aussprache gibt, 
von jedem schriftkundigen Chinesen gelesen werden. Die unterschiedlichen Dialekte 
nähern sich mehr und mehr der heutigen „Allgemeinsprache“ ( Putonghua ), dem 
Standardchinesischen, an. Putonghua ist für Chinesen nördlich des Yangzi-Flusses, 
auf Taiwan und unter der Mehrheit der Auslandschinesen zur allgemein verständ-
lichen Sprache geworden. Lediglich Kantonesisch (Guangdonghua ) behauptet sich 
auch in größerem Rahmen als eigenständiger Dialekt. Putonghua basiert auf dem 
Nordchina-Dialekt mit der Aussprache des Peking-Dialekts als Standard. Die 
Grammatik richtet sich nach den Standardwerken der modernen „Baihua-Literatur“. 
Die schriftliche Literatursprache geht auf das Wenyan, die Sprachform im 4. Jh. v. 
Chr. zurück. 

Wesentliche allgemeine Merkmale der Sprache sind eine einfache Morphologie und 
Syntax: Silbe und Morphem sind identisch, wobei zwei- und mehrsilbige Wörter 
existieren, deren Wortgrenzen im Schriftbild aber nicht erkennbar sind. Die meisten 
der zwei- und mehrsilbigen Wörter werden durch Derivation und Komposition 
gebildet. 

� Beispiel für Derivation: zi ‹ ursprüngliche Einzelbedeutung Kind/Samen/Ei wird als 
bedeutungsleeres Suffix an einsilbiges Wort angehängt, z. B. be ¤izi (Tasse), bi ⁄zi
(Nase), fa ⁄ngzi (Haus)

� Beispiel für Komposition: go@ng (arbeiten) und re ⁄n (Mensch) wird zu go@ngre ⁄n 
(Arbeiter)
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Es gibt weder Flexion noch Numerus oder Artikel. Chinesisch ist eine Klassifikator-
sprache, d. h., zwischen jedem Numeral und Nomen muss ein sog. Zähleinheitswort 
stehen. Darüber hinaus gehört Chinesisch zu den Verb-Objekt-Sprachen, wobei im 
Wesentlichen Partikeln die Aufgaben der Bedeutungsdifferenzierung und -präzisie-
rung übernehmen. 

Phonetische Besonderheiten

Die chinesische Sprache ist eine Tonsprache, d. h., Tonhöhen und Tonhöhen-
veränderungen (in Verbindung mit Quantitäts- und Intensitätsunterschieden der 
jeweiligen Silben) sind verbindliche, auf morphologisch definierte Segmente 
bezogene Erscheinungen des Tonhöhenverlaufs sowie distinktives Merkmal. Jede 
Sprechsilbe kann in vier Tönen gesprochen werden und drückt damit vier Bedeu-
tungen aus. Im Pinyin-Transkriptionssystem (siehe Punkt 4) werden die Töne durch 
Tonzeichen über dem Zentralvokal gekennzeichnet.

Übersicht 1:  Die Töne des Chinesischen (vgl. Chiao/Kelz 1985: 65)

Benennung des 
Tones

Ton-
zeichen

Verlaufs-
richtung

Tondauer Intensität (Druck)

1. Ton: hoch ¤ eben 
(progredient)

mittel gleichbleibend stark

2. Ton: halbhoch-
hoch

⁄ steigend etwas kürzer 
als der 1. Ton

zunehmende Intensität

3. Ton: halbtief-
tief-halbhoch

‹ fallend-
steigend

etwas länger 
als der 1. Ton 
(längster Ton)

zunächst stark, dann 
abnehmend und wieder 
schwach ansteigend

4. Ton: hoch-tief Ÿ fallend kürzer als der 
1. Ton (kür-
zester Ton)

starker Abfall
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Die Standardsprache weist ca. 420 Sprechsilben auf. Da jede Silbe in vier Tönen ge-
sprochen werden kann, ergeben sich also ca. 1680 Tonsilben, von denen jedoch ca. 
ein Viertel lexikalisch nicht belegt ist. Jede Silbe hat in jedem Ton eine andere 
Bedeutung. Beispiele: 

Silbe hoch halbhoch-hoch halbtief-tief-
halbhoch

    hoch-tief

[pa]      acht (hoch)ziehen Schießscheibe      Vater

[u]      Zimmer nicht haben fünf      Nebel

Nicht akzentuierte Silben können ihren Originalton verlieren, sie werden insgesamt 
deutlich schwächer in Lautstärke und Spannung gesprochen. Dieser „neutrale Ton“
ist hauptsächlich auf Silben mit bestimmten grammatischen Funktionen beschränkt: 
auf Partikeln, Präpositionen, Suffixe und Präfixe, Pronomina, Komplemente, Zähl-
einheitswörter, auf das zweite Element bei zusammengesetzten Wörtern oder auf die 
zweite Silbe bei Verdopplung von Verben, Substantiven und Adverbien (Chiao/Kelz 
1985: 32).

Tonhöhe und Tonhöhenbewegungen sind nicht immer gleich. Häufig bewirkt der Ton 
der nachfolgenden Silbe, dass der vorangehende Ton verändert wird (die chinesi-
sche Literatur spricht von „Tonsandhi“). Tonsandhi betreffen sowohl Modulierungen 
eines Tones als auch Tonwechsel. Wenn bei Modulierungen z. B. einem 3. Ton ein 
1., 2., 4. oder ein neutraler Ton folgt, muss dieser 3. Ton in einen halbdritten Ton 
verwandelt werden, d.h. in einen Ton, der nur fällt und nicht steigt. Folgen bei 
Tonwechsel z. B. zwei dritte Töne aufeinander, verändert sich der erste dritte Ton in 
einen zweiten. Zwei weitere wichtige Tonsandhi-Regeln betreffen die häufig verwen-
deten Wörter bu Ÿ (Negationspartikel) und yi ¤ (eins).

Die jeweilige Bedeutung einer Silbe ergibt sich allerdings nicht nur aus der Einzel-
bedeutung ihrer selbst in Verbindung mit der einzelnen Tongebung, sondern auch aus 
der Verbindung mit anderen Silben sowie aus der Stellung im Satz, die erkennen 
lässt, ob es sich beispielsweise um ein Verb, ein Substantiv oder um ein Adjektiv 
handelt. 
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Silbenstruktur

Für die traditionelle chinesische Phonologie besteht eine Silbe aus einem Anlaut 
(Initial) am Silbenanfang, der immer ein Konsonant ist, und aus einem Auslaut 
(Final), dessen obligatorisches Zentrum ein Hauptvokal (Monophthong oder 
Diphthong) bildet; z.B. ist bei ba das [p] Anlaut und das [a] Auslaut. Vor dem 
Hauptvokal im Auslaut kann einer der drei Übergangshalbvokale ([i, u, y]) vor-
kommen. Nach dem Hauptvokal kann ein nasaler Konsonant als Silbenende [n, N] 
folgen. 

Silben können ohne Anlaut sein, z.B. [a] (eine modale Partikel), aber keine Silbe 
kann ohne Auslaut sein. Konsonantenhäufungen kommen nicht vor. Folgende 
Silbentypen sind daher für das Chinesische möglich (V – Monophthong oder 
Übergangsvokal, K – Konsonant): 

offen: geschlossen:

V: [a]; VK : [an];
VV:     [i8a], [au8], [ai8]; VVK:   [i8uN];
KV:     [la]; KVK:   [ßan];
KVV:   [Çi8E], [ßAu8]; KVVK: [tÓi8En];
VVV:   [i8Au8];
KVVV: [tßÓi8Au8].
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2 Suprasegmentales

2.1 Intonation

Eine für indoeuropäische Sprachen charakteristische Intonation gibt es im Chinesi-
schen nicht, da es starke Wechselbeziehungen zwischen Tonhöhenbewegungen und 
prosodischer Markierung gibt. Darüber hinaus tragen häufig lexikalische (vor allem 
Partikeln) oder syntaktische Mittel jene Funktionen, die in indoeuropäischen Spra-
chen von der Intonation übernommen werden. Basis der Intonation bilden die vier 
Grundtöne, die durch Sandhi-Effekte ihre Gestalt ändern können. 

Durch Akzentuierung (höhere Lautstärke, Druckverstärkung und insgesamt große 
Artikulationsgenauigkeit) können eigentlich dominante Tonhöhenbewegungen 
ausgeprägter, andere (in unakzentuierten Silben) „eingeebnet“ werden. Ferner 
modifiziert die überlagernde Satzintonation die Gestalt des Tonhöhenverlaufs 
(Chiao/Kelz 1985: 135). 

Wortakzent

Tonhöhenbewegungen, die im Deutschen u. a. Mittel der Akzentuierung sind, haben 
im Chinesischen eine bedeutungsunterscheidende Funktion und dienen somit nicht 
nur ausschließlich der Akzentuierung. Der Wortakzent (Henne 1977: 37f.) wird auch 
nicht durch die Morphemstruktur bestimmt wie im Deutschen, sondern ist prinzipiell 
auf jeder tontragenden Silbe möglich und liegt tendenziell auf der letzten tontragen-
den Silbe, ist aber weit weniger deutlich als im Deutschen. 

Satzakzent

Die Regeln des Wortakzents gelten im Wesentlichen analog auch für Akzentgruppen 
und auf Satzebene. Die letzte tontragende Silbe wird tendenziell etwas stärker 
gesprochen. Durch die Töne sind aber auch Satzakzente weit weniger wahrnehmbar 
als im Deutschen.

Rhythmus

In Bezug auf den Rhythmus zählt das Chinesische wie auch das Französische oder 
Italienische zu den silbenzählenden Sprachen (Chiao/Kelz 1985: 30). Jede Silbe wird 
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voll ausgesprochen, auch bei hohem Sprechtempo kommt es nicht zu Reduktionen 
oder Elisionen in nichtakzentuierten Silben. Der Kontrast zwischen betonten und 
unbetonten Silben ist schwach. Hier liegt ein deutlicher Unterschied zum akzent-
zählenden Deutschen und Englischen

Melodie

Die Melodiestruktur einer Äußerung wird von den Tönen der einzelnen Silben 
bestimmt, d. h., mit steigender und fallender Tonhöhenbewegung können nicht 
ohne weiteres grammatische Kategorien oder kommunikative Absichten identifiziert 
werden. Chinesisch verfügt zudem über ein vielfältiges System an (lexikalischen) 
Mitteln, um beispielsweise Fragen zu kennzeichnen. Der Einfluss der Melodisierung 
zeigt sich in einer Modifizierung der Tonhöhenbewegung einzelner Töne. Bei 
insgesamt meist ebenem Tonhöhenverlauf (in unemphatischer Rede sowohl in 
Aussagesätzen als auch in Fragesätzen) mit leichtem Abfall am Ende der Äußerung, 
werden alle Töne bis auf den der letzten tontragenden Silbe etwas abgeschwächt. 
Dieser wird modifiziert durch die Tendenz der Satzintonation. So hat z. B. ein erster 
(hoch-ebener) Ton am Ende einer Aussage eine niedrigere Tonhöhe als ein hoch-
ebener Ton in der Nähe des Beginns (vgl. Ramsey 1989).

2.2  Koartikulation

Assimilationen wie im Deutschen sind dem Chinesischen fremd. Es gibt kaum
Angleichungen eines Lautes an andere und kein so starkes Intensitätsgefälle wie 
zwischen deutschen betonten und unbetonten Silben, einmal abgesehen von den 
beschriebenen akzentbedingten tonalen Modifikationen. Lautreduktionen am Silben-
oder Wortende sind im Chinesischen unbekannt. Einzige Ausnahme bildet der aus 
dem gesprochenen Beijing-Dialekt stammende und inzwischen auch häufig in der 
Standardsprache suffixartig verwendete retroflexe Zentralvokal [„], der an das 
Silbenende angehängt wird und dort dann auch normalerweise nicht mögliche Laut-
reduktionen verursacht [m´n > m„] (Tor).
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3 Segmentales

3.1 Vokale

Im Chinesischen gibt es neun Vokalphoneme. Lange und kurze bzw. gespannte und 
ungespannte Vokale haben, im Unterschied zum Deutschen, keine bedeutungs-
differenzierende Funktion. Die Länge eines Vokals ist abhängig von seinem Ton und 
davon, ob ein Nasal folgt oder nicht. Die Qualität hängt von vorangehenden und 
nachfolgenden Konsonanten ab. Nach den Beschreibungsparametern Zungenhöhe 
und Zungenlage lassen sich die Vokalqualitäten wie folgt klassifizieren:

Übersicht 2:  Die Vokale des Chinesischen

Zungenhebung Vorderzunge Mittelzunge Hinterzunge

hoch i y u

mittel E ´ „ V o

niedrig a

Neben der Quantitätsdistinktion fehlen im Vergleich zum Deutschen die 
gerundeten Vorderzungenvokale \PÜ, {\ und – auf allophonischer Ebene – die 
vokalische Variante die Phonems \r\.

Die chinesische Sprache ist gegenüber dem Deutschen reich an Vokalverbin-
dungen. Es gibt vier fallende Diphthonge: [ai8], [Au8], [Ei 8], [´u8]. Außerdem 
bilden die Übergangsvokale [i, u, y] mit den silbentragenden Vokalen die 
diphthongischen Einheiten [i8a], [i 8E], [i8´], [i8u], [u8´], [u8a], [y8E]. Aus den fallenden 
Diphthongen und den Übergangslauten [i, u] werden vier Triphthonge gebildet: 
[u8ai88], [i8au88], [u8Ei8], [i8´u 8]. 
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Übersicht 3:  Beispiele für die Verwendung der Vokale des Chinesischen

Phonem Vorkommen in der 
(Pinyin)-Silbe

Beispielwort 
in Pinyin-
Schreibung

deutsche 
Übersetzung

[a] allein als Auslaut und in allen 
Verbindungen, außer im Auslaut   
–ian,  und im Auslaut –uan nach 
j-, q-, x-)

a

a ¤o

ba ¤

ba ¤ng

ba ⁄i

shua ¤ng

Partikel

hohl

acht

helfen

weiß

doppelt

[E] in den Auslauten –ian und  -uan
nach j-, q-, x-)

lia ⁄n

jua ‹n

verbinden

Rolle

im Auslaut nach i-, ü- und vor -i) xie Ÿ

lüe Ÿ

be ‹i

danke

knapp

Norden

[V] (sehr 
weit hinten
gesprochener 
E-Laut)

allein als Auslaut e Ÿ

ge ¤

hungrig

Bruder

[´] in den Auslauten –en und –eng ge ¤n

ge ¤ng

Wurzel

ändern

in den Auslauten –uo und -ou) duo¤

sho‹u

o¤u

viel

Hand

Europa

[„] ähnelt [å] 
im deutschen 
Affix er                  

in der Silbe er e ⁄r Sohn

[i] allein als Auslaut und in allen 
Verbindungen, außer nach z-, c-, 
s-; zh-, ch-,  sh-, r-*

pi ⁄

pi ‹n

Haut

Gegenstand

[o] allein als Auslaut bo¤ Welle

[u] in den Auslauten –ao, –iao,        - ma ¤o Katze
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iong, -ong ) mia ⁄o

xio⁄ng

go¤ng

Spross

Panda

arbeiten

allein im Auslaut und in allen 
anderen Verbindungen

buŸ

shua ¤i

nein

verfallen

[y] nach j-, q-, x- und nach 
Übergangsvokal y-)

ju¤n

qua ⁄n

yueŸ

Soldat

komplett

Mond

allein im Auslaut und in allen 
anderen Verbindungen

lü‹

nüeŸ

grün

grausam

* -i  im Auslaut nach z-, c-, si-, zh-, ch-, sh-, r- wird nur ganz schwach gesprochen, genau genommen 
handelt es sich hierbei um silbisch gesprochene Konsonanten.

Beispiele: 

zi ‹ [tÆs] – Sohn ci ⁄ [tÓs̀] – Wort si Ÿ [s̀] – vier 

zhi ‹ [tß]̀ – Papier chi ¤ [tÓß̀] – essen shi Ÿ [ß`] – sein ri Ÿ [Ὼ] – Tag 

Vor den chinesischen Vokalen /a/ und /e/ sowie vor Vokalkombinationen mit /a/, /e/ 
und /o/ am Wort- und Silbenanfang kommt – wie im Deutschen – ein Glottisschlag 
vor, hingegen vor /i/ und /u/ und vor deren Kombinationen nicht.

3.2 Konsonanten

Im Chinesischen gibt es 16 Konsonantenphoneme, hinzu kommen sechs Affrikaten. 
Es stehen sich keine Fortis-Lenis-Paare gegenüber. Distinktiv ist das Merkmal der 
Aspiration: Plosive kommen nicht aspiriert \p, t, k\ oder aspiriert \pÓ, tÓ, kÓ\ vor, bei 
den Frikativen fehlt diese Korrelation.
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Übersicht 4:  Die Konsonanten des Chinesischen

Artikulations-
stelle →→→→ labial dental retroflex palatal alveolo-

palatal
velar

Artikulationsart ↓↓↓↓

Plosive

    stl./nicht asp. p t k

    stl./aspiriert pÓ tÓ kÓ 

Frikative

    stimmlos f s Ç x

 stimmhaft ß Ω

Nasale m n N

Liquide l

Es kommen folgende Affrikaten vor, deren phonologischer Status allerdings umstrit-
ten ist. Alle werden mit [t] gebildet:

stimmlos/nicht aspiriert [ts] [tß] [tÇ]

stimmlos/aspiriert [tsÓ] [tßÓ] [tÇÓ]

Der Nasalkonsonant [n] tritt sowohl initial als auch final auf. Nur final kommt der 
Nasalkonsonant [N] vor, die anderen Konsonanten der chinesischen Sprache treten 
ausschließlich im Anlaut vor Vokalen auf.
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Übersicht 5:  Beispiele für die Verwendung der Konsonanten des Chinesischen

Phonem Beispielwort 
in Pinyin-Schreibung

deutsche Übersetzung

p ba¤ acht

pÓ pa Ÿ fürchten

t da Ÿ groß

tÓ ta ¤ er

k ga ¤ng hart

kÓ ka Ÿn sehen

tÇ ji‹ einige

tÇÓ qi¤ sieben

ts za ¤ng schmutzig

tß zha ‹o suchen

tsÓ ca ¤n teilnehmen

tßÓ cha ⁄ Tee

f fa Ÿ Haar

Ω ra Ÿng lassen

s sa ¤n drei

ß sha Ÿ töten

Ç xi¤ Westen

x ha ‹i Meer

l la ¤ ziehen

m ma ¤ Mutter

n na ⁄n schwierig

N ba¤ ng helfen
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Der Vergleich mit dem Deutschen (Übersicht 6) zeigt, dass bei den Frikativen und 
Plosiven die Fortis-Lenis-Korrelation fehlt. Hinzu kommen die starken Auftretens-
beschränkungen im Chinesischen hinsichtlich der Auslautposition (vgl. Übersicht 5).  
Im Chinesischen ist deshalb auch die im Deutschen auftretende Auslautverhärtung 
unbekannt. 

Übersicht 6: Chinesische und deutsche Konsonantenphoneme

Chinesisch Deutsch

Plosive pÓ p - tÓ t - kÓ k - - p b - t d - k g

Frikative f - s - Ç ß Ω - - - - x f v s z - - - S Z ç j x r h

Nasale m n N m n N

Liquide l l

Affrikaten tsÓ ts tÇÓ tÇ tßÓ tß (- - - - - -)*

* Im Deutschen existieren zahlreiche Plosiv-Frikativ-Verbindungen (z.B. \ts\, \pf\), sie werden in der Regel 
allerdings nicht als Affrikaten betrachtet bzw. bezeichnet. 

Das deutsche konsonantische R fehlt im Chinesischen. Der in der Pinyin-Schreibung 
wiedergegebene R-Laut ist ein retroflexer stimmhafter [Ω]-Laut, der auditiv an das /r/ 
des amerikanischen Englisch erinnert. Er ist in zahlreichen Dialektgebieten allopho-
nische Variante des /l/. In einigen Dialektgebieten fallen auch /l/ und /n/ zusammen. 
Nicht nur Dialektsprecher sondern auch viele Standardsprecher erkennen und pro-
duzieren häufig die Unterschiede nicht.
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4   Laut-Buchstaben-Beziehungen 

Da die chinesische Schrift eine Zeichenschrift ist, sind mit Hilfe der Zeichen selbst 
keine Aussagen zu den Laut-Buchstaben-Beziehungen abzuleiten. Die Aussprache 
eines Schriftzeichens und sein Ton sind am Schriftzeichen selbst nicht oder nur sehr 
vage erkennbar (durch Ähnlichkeiten mit anderen Schriftzeichen oder -elementen). 

Die Schriftzeichen der chinesischen Sprache sind zum Teil sehr kompliziert. Man 
geht von einer Gesamtzahl gebräuchlicher Schriftzeichen von zwischen 10.000 und 
20.000 aus, wobei ca. 2.000 bis 5.000 Zeichen erlernt werden, um allgemein 
verständliche Texte lesen zu können. 

Die chinesische Schrift ist eine der ältesten unter den auf der Welt gebräuchlichen 
Schriften; sie existiert seit ca. 4000 Jahren. Wahrscheinlich sind die ältesten Zeichen 
vereinfachte Bilder konkreter Dinge (Pferd, Feld, Hirse) oder abstrakter Begriffe 
(oben, unten) gewesen. Diese Bilder wurden dann auch dazu benutzt, andere 
Wörter, vermutlich meist solche mit verwandter Aussprache oder Bedeutung, 
wiederzugeben, die vom Begriff her nicht so leicht bildlich darstellbar waren (fragen, 
geben). Dabei begann man offenbar schon sehr früh, einerseits die Formen der Bild-
zeichen zu abstrahieren und andererseits zusammengesetzte Zeichen zu bilden, bei 
denen ein Element einen Hinweis auf die Aussprache und/oder ein anderes einen 
Hinweis auf die Bedeutung gibt. Nach diesen Prinzipien sind die meisten chinesi-
schen Schriftzeichen gebildet. Durch die Bildung symbolischer sowie graphisch-
phonetischer Zeichen lassen sich auch komplizierteste Begriffe wiedergeben. 

Die meisten chinesischen Schriftzeichen bestehen aus verschiedenen grundlegenden 
Zeichenelementen oder festen Komponenten, die eine Silbe repräsentieren. Sie 
werden in einem gedachten Quadrat dicht und ausgeglichen angeordnet, egal aus 
wie vielen Strichen sie bestehen. Von der Struktur her haben die Schriftzeichen seit 
den ältesten Belegen keinen prinzipiellen Wandel erfahren; jedoch waren die Ver-
änderungen der Schriftformen so groß, dass die modernen chinesischen Zeichen auf 
den ersten Blick ihren Vorläufern aus der Shang-Zeit wenig gleichen. Seit dem Ende 
des 19. Jh. gibt es Versuche, die Schriftzeichen zu vereinfachen. Versuche, die 
Zeichenschrift zu ersetzen, gibt es inzwischen kaum noch. 

1958 hat der Nationale Volkskongress der VR China „Hanyu Pinyin“ als offizielles 
Transkriptionssystem für die chinesische Sprache beschlossen, auf dessen Grundlage 
die Aussprache der Schriftzeichen einheitlich fixiert wird. Pinyin findet inzwischen 
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auch international immer mehr Verbreitung. Es vereinfacht die Eingabe von Schrift-
zeichen am Computer und ersetzt außerdem ältere, z. T. noch parallel verwendete 
Schreibungen (vgl. Peking – Beijing, Mao Tse-tung – Mao Zedong). Pinyin und 
andere Umschriften (z. B. die im englischsprachigen Raum, in wissenschaftlichen 
Publikationen und in zahlreichen Bibliothekssystemen noch weit verbreitete Wade-
Giles-Umschrift) wurden auf der Basis des lateinischen Schriftsystems entwickelt. 

Chinesische Deutschlerner haben  in diesem Bereich allerdings kaum Probleme, 
eher treten Ausspracheschwierigkeiten im Bereich der englisch-deutschen Laut-
Buchstaben-Interferenzen auf, weil die meisten Deutschlerner Deutsch erst als zweite 
Fremdsprache lernen. Da der Anteil an Wörtern fremder Herkunft im deutschen 
Wortschatz hoch ist, müssen allerdings diese Unterschiede in der Aussprache bei 
gleicher Schreibung erörtert werden.

5   Hinweise für den Unterricht

5.1  Häufige phonetische Abweichungen

Intonation

♦ Die intonatorische Gestaltung deutscher Äußerungen bereitet prinzipiell Schwie-
rigkeiten, d.h., das Verbinden mehrerer Silben zum Wort und mehrerer Wörter 
zur Sprecheinheit erfolgt nicht im erforderlichen rhythmisch-melodischen Zusam-
menhang. Es werden zu viele und zu kleine Einheiten gebildet, Äußerungen 
werden durch häufige Pausen (oft auch an falscher Stelle) zergliedert, Akzente 
und ihre melodische Gestaltung werden nicht korrekt realisiert.

♦ Auch der Wortakzent wird häufig falsch gesetzt. Bei Komposita wird das Grund-
wort statt des Bestimmungsworts betont (*Volks´wagen). Das starke Intensitäts-
gefälle zwischen betonten und unbetonten Silben wird nicht realisiert.

♦ Große Schwierigkeiten bereitet den Lernenden die Melodie im Deutschen; die 
Charakteristika der deutschen Melodie werden nicht erfasst und produziert, so die 
Gleitbewegung im Melodieverlauf innerhalb von Äußerungen sowie die termina-
len oder progredienten Äußerungsschlüsse.
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Vokale

♦ Eine große Fehlerquelle sind die langen und kurzen Vokale. Hier kommt es zu 
Verwechslungen der Vokalquantität, aber auch zur Bildung undifferenzierter halb-
langer Vokale. Sehr schwer fällt chinesischen Deutschlernenden die Verbindung 
von Quantität und Qualität, also die Bildung langer + gespannter und kurzer + 
ungespannter Vokale. 

♦ Die ö-Laute sind unbekannt und werden nicht realisiert, die ü-Laute machen da-
gegen weniger Schwierigkeiten, da sie im chinesischen Vokalinventar vorhanden 
sind – hier kann es jedoch auch zu Problemen bei der Unterscheidung  langer + 
gespannter und kurzer + ungespannter Ü-Laute kommen.

♦ Bei Diphthongen wird der erste Vokal häufig gelängt.

♦ Der Vokalneueinsatz wird häufig nicht realisiert.

Konsonanten

♦ Die Fortis-Lenis-Korrelation wird nicht genügend differenziert, Fortisplosive werden 
gelegentlich zu stark behaucht.

♦ Unterschiede zwischen stimmhaften [v], [z] und stimmlosen [f], [s] werden an-
fangs häufig weder gehört noch realisiert. Stimmhafte Laute sind nicht stimmhaft 
genug.

♦ Konsonantisches R wird als sehr starkes [x] realisiert, auch die Bildung des 
vokalisierten R ist häufig schwierig. Es fehlen die Kenntnisse zur Unterscheidung 
konsonantischer und vokalischer r-Realisationen.

♦ [r] wird durch [l] substituiert (bei Lernenden aus bestimmten Dialektgebieten 
werden auch [n] und [l] verwechselt).

♦ [v] wird bilabial gebildet.

♦ Die Auslautkonsonanten [n] und [l] werden nach Diphthongen oft weggelassen, 
z. B. Bein, Beil *[bae88] statt [bae88n], [bae88l]. 

♦ Viele der deutschen Phonotagmen-Strukturtypen sind deutschlernenden Chine-
sen unbekannt. Nach ihren muttersprachlichen Regeln fügen sie deshalb einen 
Sprossvokal, meistens [´], manchmal [O] oder [U] ein, so dass neue Silben 
gebildet werden, z.B. bleiben *[b´lae8b´n], grau *[g´rao8]; breit und bereit könnten 
homophon werden.



www.phonetik-international.de −  Chinesisch 17

♦ Sprossvokale werden nicht nur zwischen Konsonanten gefügt, sondern sie werden 
auch an Konsonanten am Ende von Silben und Wörtern angehängt, so dass die 
gewohnte offene Silbenstruktur hergestellt wird. Dann sind Singular- und Plural-
formen sowie Präsens- und Präteritumformen z. T. nicht mehr zu unterscheiden, 
weil Laut wie Laute, Stück wie Stücke, (er) sagt wie (er) sagte, (er) lernt wie (er ) 
lernte artikuliert werden.

5.2 Didaktische Empfehlungen

Intonation

� Gliederung, Satzakzentuierung und Tonhöhenverlauf erfordern ausführliche 
Erklärung und Übung.

� Der Unterschied zwischen Silbe und Morphem in der Fremdsprache muss zunächst 
differenziert und erkannt werden. Das Erfassen der Funktion der Silbe als funk-
tioneller – aber nur in einsilbigen Wörtern zugleich lexikalischer – Einheit im 
Deutschen muss den Wort- und Satzakzentübungen vorausgehen. Da die 
chinesischen Wörter meist ein- oder zweisilbig sind, ist es günstig, im Unterricht 
zunächst den Wortakzent an zweisilbigen Wörtern und damit das Intensitäts-
gefälle zwischen betonten und unbetonten Silben zu erarbeiten. Dabei sollten 
Wörter mit einfacher Silbenstruktur (KV, VK, KVK) bevorzugt werden.

Vokale

� Die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen langen und kurzen Vokalen ist zu 
verdeutlichen.

� Neu zu erwerben sind die geschlossenen, langen [e:], [o:] und [P:] sowie der 
Diphthong [OP8].

� Den Deutschlernenden sind einerseits das unpräfigierte, doch mehrsilbige Simplex
als Einheit zu vermitteln, innerhalb dessen es keinen Neueinsatz gibt (z.B. Reihe, 
Treue, freuen), und andererseits präfigierte Bildungen sowie Komposita mit 
Neueinsatz des Vokals (z.B. ver/einen, be/achtet, Text/illustration). 

� Die unbetonten Vokale deutscher Affixe [´] und [å] sind im Klang den chinesi-
schen Zentralvokalen ähnlich, jedoch muss die geringere Intensität gegenüber 
den betonten Vokalen im Deutschen beachtet werden. 
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Konsonanten

� Alle geschlossenen Silbenenden sind besonders aufmerksam zu behandeln, dabei 
ist auf die Auslautverhärtung zu achten.

� Bei [f] und [v] ist auf labiodentale Bildung zu achten. 

� Nicht nur der Unterschied zwischen [l] und [r] muss geübt werden, sondern auch 
der Unterschied zwischen konsonantischem und vokalisiertem /r/. Konsonan-
tisches (Reibe)-R kann vom [x] abgeleitet werden, das auch im Chinesischen 
bekannt ist.

� Um schrittweise zu den im Deutschen häufigen Konsonantenhäufungen hinzu-
führen, sollten zuerst Konsonanten vor Vokalen und dann nach Vokalen geübt 
werden.

� Die Silbenstruktur der deutschen Sprache muss auch deshalb bewusst gemacht 
werden, damit die Assimilationen im Wort und in der intonatorischen Einheit 
erfasst werden können. Das betrifft die Längung beim Zusammentreffen gleicher 
Sonanten und Frikative (Atommodell; Schnelllauf; Auffahrt) und die verzögerte 
Sprengung bei gleichen Plosiven (Brotteig, Handtuch, Steckkontakt).

� Es ist auf die progressive Stimmlosigkeitsassimilation zu achten.
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