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Bereits in dem Perceptual Assimilation Model (PAM) von Best (1995), gelten Phoneme einer target 
language, die in der L1 nicht existieren dort aber ein ähnliches Gegenstück vorweisen, als nur 
schwer erlernbar. In der vorliegenden Studie wurden, in Anlehnung an das Modell von Best 
(1995), drei Mandarin L1 SprecherInnen hinsichtlich ihres Umgangs mit der deutschen 
Vokalquantität untersucht. Obwohl in beiden Vokalsystemen Übereinstimmungen zu finden 
sind, unterscheiden sie sich durch die distinktive Vokalquantität, die im Mandarin inexistent ist, 
im Deutschen hingegen die Hälfte des Vokalsystems prägt. Da die Vokalquantität nur teilweise in 
der Schrift markiert ist, ist eine Umsetzung derselben für Lerner beim Lesen von Texten 
schwierig. 

Anhand dieser Problematik wurde hier untersucht, wie die Sprecher unterschiedliche graphische 
Repräsentationen („offen“ – „Ofen“) interpretieren und ob ein Einfluss der L1 oder der L2 
(Englisch) nachgewiesen werden kann. Dabei wurden nicht nur gelesene, sondern auch 
spontansprachliche Daten elizitiert, wodurch der Einfluss der graphischen Repräsentation 
reduziert werden konnte. 

Die Ergebnisse wurden mit Praat analysiert (f0, F1, F2, F3 sowie Vokaldauer und 
Stimmtonverlauf) und zeigen sehr deutlich, dass die Mandarin L1 SprecherInnen Probleme mit 
der deutschen Vokalquantität haben. Dabei hat jedoch die L2 den größten Einfluss auf die 
Produktion, so wurden bspw. einige Vokale so produziert, dass sie weder dem deutschen noch 
dem Vokalsystem des Mandarin entsprechen. Weiter konnten einige Strategien aufgezeigt 
werden, die bei mehreren Partizipanten auftraten und vergleichsweise robust zu sein scheinen, 
bspw. die Diphthongierung von [e:] zu [aı] um kurzes und langes <e> zu unterscheiden.  

Darüber hinaus bietet sich diese Studie an, um weitere Transfereffekte zu diskutieren. So weisen 
Mandarin L1 SprecherInnen auffällig häufig sehr ähnliche pitch Verläufe bei der Produktion des 
deutschen Wortakzents auf (siehe Ploquin 2013). Die hier angeführte Studie diente aus diesem 
Grund auch als Basis für eine angestrebte Masterarbeit, in welcher die Produktion des 
Wortakzents durch Mandarin L1 SprecherInnen untersucht werden soll.  
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