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Anatomisch-physiologische Voraussetzungen für den 

Sprechbewegungsablauf –  

ein entbehrliches Teilgebiet der Phonetik? 

                                                                              

Im August 2009, also vor 4 Jahren, hatte ich auf der XIV. IDT in Jena,  

das Forschungs-Projekt „Laut-Atlas der deutschen Sprache  

mit Zielgruppenorientierten PowerPoint-Präsentationen“ vorgestellt,  

das in seiner ursprünglichen Anlage auf die Produktion von  Overhead-

Folien ausgerichtet war.  
 

Beweggründe für dieses Projekt waren die Ergebnisse der 

Auseinandersetzung mit dem Sprechbewegungsablauf (nach Lindner) 

und dem „Atlas deutscher Sprachlaute“ (von Wängler).  

 

Heute soll es um die Anwendungsmöglichkeiten gehen.  
 

Beim Lernen einer Fremdsprache treten in Bezug auf eine bestimmte 

Muttersprache im Prinzip immer wieder dieselben artikulatorischen 

Fehlleistungen auf.  
 

Diese Problematik zieht sich seit Jahrzehnten auch durch viele IDT-

Tagungen (wie Sie wieder an den beiden ersten Tagen erleben konnten). 
 

Jede Lehrkraft, die sich profilieren möchte, forscht aufs Neue, und sucht 

Ansatzpunkte für effektive Korrekturen in Konfrontationen zwischen der 

Muttersprache des Lernenden und der zu vermittelnden Fremdsprache.  

Und das, obwohl dergleichen Material zur Genüge schriftlich fixiert 

vorliegt.  
 

In unserer schnelllebigen Zeit bedeutet das ein Ressourcen-Verschleiß 

von Arbeitszeit und Arbeitskraft, der in keinem Verhältnis zum Ergebnis 

steht. 

 

Wo liegt das Problem?  
 

Die artikulatorischen Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachen 

werden im Lehrprozess zwar akustisch verdeutlicht und trainiert, 



dem Lernenden wird jedoch die eigentliche Ursache für die Fehler kaum 

bewusstgemacht.  
 

Der Grund: die unterschiedlichen anatomisch-physiologischen 

Sprechbewegungsabläufe lassen sich verbal bei Weitem nicht so effektiv 

übermitteln, wie dies visuell geschehen kann. 

 

Unter dem Titel „Phonetik International“, liegen im Heidrun Popp Verlag 
über 50 konfrontierte / kontrastierte Sprachen vor. 
Aus den zahlreichen Abweichungen, die sich in fast 70% dieser Sprachen 

wiederfinden, habe ich für die Präsentation folgende Beispiele 

herausgegriffen:                                                                                                                                                                                      
       

*  Endsilben-Assimilationsvorgänge bei Wegfall des Murmelvokals [  ], 
*  unterschiedliche Realisation des [  ]-Lautes bei Muttersprachlern 

   und DaF-Sprachlern, 

   ~  durch (einen) den eingefügten Verschluss [    ]),  

   ~  sowie zusätzlichen [  ]-Nachschlag 

*  [  ]-Nachschlag nach [ m, n, , l, d ] in Sprachen mit hoher 

   Artikulationsspannung / bzw. wenn es diesen [  ]-Laut in der 

   Muttersprache nicht gibt            

 
Dabei stellte sich heraus,  
dass einige Abweichungen für bestimmte Sprachgruppen typisch sind,  
andere über nahezu alle Kontinente streuen.                                                                   
                                                                                
Verschluss- und Lösungsphase des Explosivs 
 

Wörter wie: Tip, top           /     Gelb, Dieb;  
                Staat, Zeit      /     Geld, Lied;  
                Park, Werk    /      Tag, Vertrag   (Phonetik, Bibliothek) 
 

werden z. B. im Koreanischen, Vietnamesischen, Amharischen, 
Laotischen, in Dari, Khmer u.a., im Auslaut implodiert (Implosion) 
d. h. die Öffnungsphase wird nicht realisiert:           
 
statt [p,  p;  t,  t;   k, k]  wird nur die Verschlussphase [p, -  ;  t,  - ;   k, -] 

realisiert.  
 



Die Laute sind unterschiedlich eingefärbt, um den Koartikulationsvorgang 
während des Sprechbewegungsablaufes besser verdeutlichen zu 
können.  
 
Das Verständnis dieses Bewegungsablaufes ist aber auch für die 
Realisation der Lautfolgen (LF) mit besonderer Verschlusslösung (VL) im 
Deutschen notwendig, wie er sich bei den sog. Affrikaten  
und bei der Endsilben-Realisation (ES) vollzieht. 
 
Zunächst die Problematik bei LF mit bes. VL: <pf, ts, ks, tsch>. 
 

Nehmen wir als Beispiel <pf>: 
Hier wird häufig ein Spross-Vokal zwischen <p> und <f> geschoben 
(auch bei Arabisch, Kasachisch) um die Implosion zu überwinden. 
Statt  <Arzt> entsteht <Arzet>  
aus <Pferd>  wird so <Peferd> 
 
Endsilben-Assimilationsvorgänge  

bei Wegfall des Murmelvokals [  ] 
 

heben:  [he:bn  ---- he:bm],     packen: [pakn  ----  pak], (sti.h.sti.l.)       

hatten:  [hatn ----    hatn],        Handel: [handl ----  handl]. 
 

Der koartikulatorische Sprechbewegungsablauf  
folgt den Gesetzen der Muskelbewegung und der nervalen Erregung und 
damit den Trägheitsgesetzen sowie dem Gesetz der Ökonomie der 
Bewegungsabläufe. 
  

Daraus ergibt sich, dass ähnliche Bewegungen  
(teilweise sogar auch gegensätzliche Bewegungen)  
─   einander angenähert und  
─   gleiche Bewegungen nur einmal ausgeführt werden.  
 

Diese Annäherung, die als Assimilation bezeichnet wird, reicht von  
─   geringfügigen Klangveränderungen über die  
─   Elision eines Lautes, den  
─   Austausch eines Endsilbenkonsonanten bis zur  
─   Verschmelzung zweier Laute zu einem völlig neuen Laut  
oder aber auch ‘nur‘ bis zur koartikulatorischen Abweichung von der 
Realisierung einer Lautfolge gegenüber der Artikulation als Einzellaut. 
 
Die Originalaufnahmen sind der Präsentation „Assimilationsvorgänge im 
Deutschen“ entnommen. 



Der Textteil verdeutlicht, wie umfangreich eine verbale Erläuterung sein 
kann,  
und dass dieser Text –  wenn es mehr als 2-3 Folien sind –  stört,  
indem er die Aufmerksamkeit von den Abbildungen ablenkt.   
Das ändert sich mit der Kennzeichnung der wesentlichen Lautmerkmale.    
         

Die [  ]-Laut-Problematik mit dem Murmelvokal [    ] als Nachschlag 

lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen als Film-Simulation im 
Vergleich zeigen.    
                                                                               
Folgende Fakten ermöglichen die Film-Simulationen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                             

Auf sämtlichen Folien sind die Sagittalschnitte und das Palatogramm 
identisch angeordnet; das heißt, durch die präzise Positionierung  
jeweils an der gleichen Stelle sind sie                                                        
somit deckungsgleich.  
Sofern es sich um passiven Segmente handelt       
stehen sie still, verändern sich also nicht. 

    
Bei den Sagittalschnitten sind die 
•  passiven Segmente des Ansatzrohres konstant:  
      –  die Nase,  
      –  der Oberkieferknochen mit Schneidezahn,  

          –  die Rachenwand.  
 

        Ebenfalls von der Form her konstant,  
jedoch mit unterschiedlicher Stellung in Bezug auf den 
Öffnungsgrad, ist 
 

         –  der Unterkieferknochen mit Schneidezahn.  
 

 

• Veränderlich sind dagegen die aktiven Segmente des Ansatzrohres:  
                 –  die Lippen,                      

                         –  die Kieferöffnungsweite,  
                         –  die Bewegungen von Velum und Uvula 
                         –  die Formveränderung der Zungenmasse und  

            –  die Stellung des Kehldeckels   

   sie verändern sich von Laut zu Laut und  
   rufen damit den Anschein der Bewegung hervor.  
    

                      –   Ähnliches trifft für den Kehlkopfbereich zu; 
             –   hier gibt es jedoch drei verschiedene Stellungen für den 
                  Kehldeckel.  



 
Da im Sagittalschnitt nur die Mittellinie der Zunge dargestellt wird,  
ist das Palatogramm als Ergänzung unverzichtbar  

(in besonderem Maße für den Ich-Laut [   ]). 

 
Sagittalschnitt und Palatogramm sind auf allen Abbildungen  
grundsätzlich an gleicher Stelle angeordnet, die Abbildungen können im 
Ablauf als beliebige Lautfolgen oder Wörter leichter verfolgt werden.         
 
Unterschied wesentliche  /  unwesentliche Lautmerkmale  
 

Die Lautbildung hängt von der individuellen Hohlraumgestaltung ab, 
jedes Individuum hat seine eigenen typischen Merkmale. 
Dass es dennoch möglich ist, einen Laut zu beschreiben und 
nach dieser Beschreibung zu bilden und zu vermitteln, 
bestätigt die Existenz wesentlicher und unwesentlicher Lautmerkmale, 
die durch ihre Allgemeingültigkeit generell wirksam sind.  
 

Die wesentlichen (oder notwendigen oder allgemeingültigen) Merkmale 
sind solche, die grundsätzlich vorhanden sein müssen, 
um einen Laut zu erkennen.  
Unwesentliche (oder nicht notwendige oder zufällige) Lautmerkmale sind 
jene, die zu einem Laut gehören können, jedoch nicht müssen. 
 
D. h., im Koartikulationsprozess (also bei Lautverbindungen) werden die 
unwesentlichen Positionen eines Lautes jeweils von den wesentlichen 
Lautmerkmalen der Nachbarlaute beeinflusst, 
während sich die wesentlichen Merkmale nicht verändern. 
 

Die folgenden Beispiele zeigen die unterschiedliche Realisation des [  ]-

Lautes bei Muttersprachlern und DaF-Sprachlern (mit eingefügtem 

Verschluss [    ]).                                                                           
Die Reihung der Lautfolgen finden Sie auf Ihrem Handout.     
       
Z.B. <angeln> 
 
Im Deutschen wird am Wortende erst der Stimmton unterbrochen und 
dann der Zungenkontakt gelöst. 



 
 
 
Bei Sprechern mit slawischer Muttersprache wird zwischen dem Ang-Laut 
und dem Murmelvokal ein Verschluss realisiert 
 

 
 
Die größten Probleme haben Sprecher der Muttersprachen Tschechisch, 
Slowakisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Finnisch, Chinesisch, 
sowie asiatische Sprachen u.a. Koreanisch.  

Sie realisieren einen [  ]-Nachschlag am Ende des Wortes: statt den 

Stimmton zu unterbrechen lösen sie zuerst den Zungenkontakt und 
eliminieren danach den Stimmton.                                  
        

 
 
 
 
    
                        
 
 

 
Für Anfänger schier unüberwindbar scheinen Wörter auf < -ngeln > 
zu sein, wie:   
angeln, klingeln, schlängeln, ermangeln, quengeln, drängeln 

 
 

 
 



 
Fazit / Summa summarum: 
 

Für die visuelle Aufbereitung scheinbar unüberwindbarer Hürden gilt: 
~  systematisch  –  mit den möglichen oder häufigsten Fehlern, 
                               jeweils auf die Muttersprache bezogen –-  
~  einmal richtig „auseinandergenommen“, analysiert, 
    bedeutet ein leichteres, effektiveres Lernen. 
 
Die weitaus größere Schwierigkeit liegt vermutlich beim Lehrenden, 
in der Aufbereitungsphase. Und genau hier sollten Ihre 
„Forschungen“ ansetzen, das ist effektiver als ständiges Wiederholen des 
Kontrastierens zwischen Mutter- und Fremdsprache. 
 
So bietet die Darstellung der Explosiva – entgegen bisherigen 
Gepflogenheiten –  
mit einer Verschlussphase und einer Öffnungsphase,  
also die visuelle Aufbereitung eines Bewegungsablaufes innerhalb eines 
Lautes,  
einen Einblick in die physiologischen Abläufe beim Sprechvorgang. 
Die Sagittalschnitte im  
„Laut-Atlas der deutschen Sprache“ (Ursula Müller, Leipzig 2013)  
mit der Kennzeichnung der wesentlichen Lautmerkmale sind die 
Grundlage für eine visuelle Darstellung unterschiedlicher 
Sprechbewegungsabläufe. 
 
Die darauf aufbauende Film-Simulation anhand von 
Zielgruppenorientierten PowerPoint-Präsentationen 
ermöglicht eine Intensivierung des bewussten Lernprozesses.  
 
Wird darüber hinaus mit geteiltem Bildschirm gearbeitet,  
um die Unterschiede zwischen zwei oder mehreren 
Sprechbewegungsabläufen in direktem Vergleich zu verdeutlichen,  
ergibt sich ein noch höherer Lerneffekt mit wesentlich nachhaltigeren 
Ergebnissen. 
  

Das trifft nicht nur für die Verdeutlichung koartikulatorischer Vorgänge 
und Lautschwächungen im Deutschen zu,  
sondern auch für die Konfrontationen mit einer Fremdsprache.  
Vor allem in den Sprachen, die die Verwendung der Explosivlaute wie im 
Deutschen nicht kennen,  



kommt es insbesondere bei Assimilationsvorgängen in Lautfolgen mit 
besonderer Verschlusslösung zu großen Schwierigkeiten. 
 

Es wurde die Nutzung einer Leerfolie für die Signalisierung 
unterschiedlicher Hinweise empfohlen, wie z. B. Neueinsatz, 
Silbentrennung oder Ähnliches. 
 
 
Systemvoraussetzungen 

~  Anwendungssoftware MS Office XP mit  
    MS PowerPoint 2003 und 2010 
 

~  Anwendungssoftware MS Office 2007 mit MS PowerPoint 2007,  
 

~  Anwendungssoftware MS Office 10 mit MS PowerPoint 2010 
 

~  Erweiterung auf Office 13 ist vorgesehen 
 

Betriebssysteme:  Windows XP, Vista, Windows 7  

(gilt sinngemäß auch für das Betriebssystem MAC-OS mit der 
entsprechenden Apple-Anwendungssoftware) 
 
                                                                                                                                                                                    

                 

 

 

 

 


