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Ist Phonetik nach wie vor das Stiefkind im Fremdsprachenunterricht? Dieser Beitrag untersucht 
italienische DaF-Lehrwerke, die in den letzten drei Jahren auf den Markt gekommen sind: Was 
erfahren italienische Deutschlerner zum Bereich Koartikulation und wie sieht das diesbezügliche 
Trainingsprogramm aus?
Ausgangspunkt für die Untersuchung sind folgende Thesen:

1. Wenn italophonen Lernenden das Bewusstsein für eine andersartige Silbenstruktur fehlt (im 
Gegensatz zum Italienischen hat das Deutsche eine komplexe Coda), werden sie versuchen, 
das italienische Silbenmuster zu übernehmen (so wird und zu [un.d@] statt zu [Unt]).

2. Wenn Lernende nicht wissen, dass die Konsonanten der Coda zur Assimilationen tendieren 
(im Gegensatz zum Italienischen, wo die Realisierung jedes einzelnen Konsonanten den 
Ablauf des gesamten Artikulationsprogramms, also eine extrem akkurate Aussprache mit 
hoher Muskelspannung, impliziert), werden sie nicht nur gegen die im Deutschen 
normierten Assimilationsregeln verstoßen, sondern den einzelnen Konsonanten auch viel zu 
Gewicht beimessen (so wird Herbst zu [hErbst] bzw. [hEr.b@.st@] statt zu [hE@pst]).

3. Auch unbetonte Silben neigen im Deutschen dazu, assimiliert, simplifiziert oder reduziert zu
werden; ist dies Lernenden nicht klar, werden sie ihnen zu viel Gewicht zukommen lassen 
und mit zu hoher Muskelspannung artikulieren (so wird helfen zu [hElfen] statt zu [hElfn]).

4. Fehlendes Bewusstsein für die unter 1-3 genannten für das Deutsche typischen 
Koartikulationsphänomene stellt auch ein Hindernis dafür dar, dass Äußerungen mit dem 
richtigen Rhythmus ausgesprochen werden: Der Rhythmus der melodischen italienischen 
Sprache als controlling language wird durch seine scheinbar isochronen Silben bestimmt, 
während im monotonen Deutschen als compensating language die scheinbar isochronen 
Akzentintervalle den Rhythmus ausmachen (statt Warum hat MAX ein Haus in ROM 
gekauft? wird es bei italophonen Lernern heißen: WaRUM hat MAX ein HAUS in ROM 
geKAUFT?)

Die Untersuchung zeigt, das Koartikulation auch in neuen Lehrwerken entweder gar nicht oder in 
geringem Maße thematisiert wird, und überlegt sich konkret, wie dieses für italienische 
Deutschlerner unverzichtbare koartikulatorische Bewusstsein effizient vermittelt werden könnte.
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