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Abel, Clémentine (2018): Ausspracheschulung. Erhebung der Kompetenzen, Überzeugun
gen und Praktiken von Französischlehrkräften. Entwicklung eines bedarfsbezogenen För
dermoduls. Tübingen: Narr Francke Attempto. ISBN: 978-3-8233-8264-5, 214 Seiten.

Es gibt Themen, die in der Fremdsprachendidaktik nicht unbedingt neuwertig sind und des-
wegen oft vernachlässigt werden. Das Phonetiktraining gehört sicherlich dazu. Clémentine 
Abel, Habilitandin am Romanischen Seminar der Universität Freiburg, stellt sich nun aus-
führlich dieser Thematik in ihrer Monografie. Ihre vielfältigen beruflichen Erfahrungen in 
Deutschland und Frankreich – Abel hat die Lehrbefähigung an Sekundarschulen diesseits und 
jenseits des Rheins – lassen erahnen, dass ihr der Untersuchungsgegenstand, d. h. die Pro-
sodie in der Definition von Hirschfeld und Neuber (2010), auch außerhalb wissenschaftlicher 
Erwägungen vertraut ist. 

Prosodie wird als „multiparametrischer Merkmalskomplex“ aufgefasst und bezieht sich 
auf Phänomene wie „Sprechmelodie, Lautheit, Dauer, Sprechgeschwindigkeit, Sprechspan-
nung, Pausen sowie Stimmqualität/Stimmausdruck und deren jeweilige Variation“ (bei Abel 
S. 16 Kapitel 2). Natürlich gibt es bereits viele Forschungsarbeiten zu diesem Thema, die Abel 
ausführlich darstellt (Kapitel 3). Sie konstatiert, dass es „durch den Fehlgebrauch von supra-
segmentalen Aussprachemerkmalen zu negativen Reaktionen seitens der Muttersprachler 
kommen“ (S. 22) kann, gerade im Französischen. Dies wiederum führe zu Verunsicherung und 
damit zu einer problematischen „Sprecherwahrnehmung“ (S. 24 f.). Es zeige sich hier, dass 
Aussprache mehrere Funktionen habe, die es zu erforschen gibt. Insofern lasse sich als Ziel für 
den Französischunterricht anführen, eine „Referenznorm“ (S. 35) angesichts der Vielzahl von 
(Aussprache-)Varietäten zu etablieren. Hier ist jedoch anzumerken, dass Varietäten oftmals 
‚normal‘ sind und die Bevorzugung einer standardsprachlichen Norm allein aus praktischen 
Gründen erfolgen muss.

Im 5. Kapitel nennt die Verfasserin viele „Einflussfaktoren des Aussprachelernens“ 
(S. 37 ff.). Diese Diskussion wird mit einer übersichtlichen Grafik (S. 69) zusammengefasst. 
Lernsettings bilden neben dem Erwerbsalter nur einen Teil der Faktoren: Neurophysiologische 
Faktoren wie Sprachtalent sowie sozio-psychologische Faktoren wie Motivation bestimmen 
auch darüber, was Sprachlehrer*innen leisten können und was nicht. Im 6. Kapitel („Bausteine 
eines effektiven Ausspracheunterrrichts“) werden dann Handlungsstrategien aufgezeigt, die 
wie ein Werkzeugkasten Defizite im Hinblick auf die Prosodie verringern oder gar beheben 
können. In beiden Teilen lernen Fremdsprachenlehrer*innen, die an deutschsprachigen Hoch-
schulen arbeiten, vergleichsweise wenig hinzu, da im 21. Jahrhundert die meisten Methoden 
dort bekannt sind und teilweise auch eingesetzt werden. Parameter wie „Aussprachebewusst-
sein“, „fokussierte Aufmerksamkeit“, „prosodische Ausrichtung“, „Feedback und individuelles 
Coaching“, „Autonomie“, „Input-Auswahl“ sowie „Ganzheitlichkeit“ weisen auf die vielfältigen 
Möglichkeiten hin, mit denen die Aussprache mithilfe bestimmter Settings verbessert werden 
kann (S. 91).

Die sich dadurch ergebenden Desiderata des aktuellen Fremdsprachenunterrichts (Kapi-
tel 7) können auch als negatives Urteil über mangelnde Kompetenzen seitens der Lehrkräfte 
interpretiert werden. Ebenfalls in Form eines Überblicks (S. 97) werden mangelnde Kennt-
nisse nicht nur im Bereich Fachdidaktik, sondern auch im Hinblick auf die Bedeutung einer 
guten Aussprache skizziert. Diese Defizite ließen sich laut Abel operationalisieren (vgl. Kapitel 
8), indem Wissen u. a. über diese geeigneten Lern- und Erwerbsprozesse generiert werde. So 
sollen sowohl fachdidaktische als auch aussprachedidaktische Kompetenzen in Anlehnung an 



Fachsprache August 2019  Review / Rezension

- 2 -

Roters (2013) gefördert und „die aussprachebezogenen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der 
Lehrkräfte erhoben werden“ (S. 103). 

Im 9. und 10. Kapitel widmet sich Abel zwei relevanten Studien. Während Studie 1 sich 
mit der Erhebung von „Überzeugungen und Kompetenzen“ (S. 112) sowie praktizierten aus-
spracherelevanten Übungsformen von befragten Fremdsprachenlehrer*innen befasst, dient 
Studie 2 der „Entwicklung eines konkreten Lernsettings zur Aussprachefortbildung von Fran-
zösischlehrkräften der Sekundarschulen“ (S. 157). Dafür wurden im Zeitraum von Januar 2015 
bis April 2017 mit Unterbrechungen Fortbildungsinhalte in Abstimmung mit der Methodik 
des Design-Based Research, die „die Entwicklung innovativer Lernarrangements zum Ziel hat 
(S. 156), vorbereitet und diese in einer „Inhouse-Fortbildung“ erprobt (vgl. S. 168 ff.). Wäh-
rend der Fortbildung wurden direkt an den weiterführenden Schulen der Teilnehmer*innen 
u. a. Unterrichtsbeispiele und Hinweise technischer Art gegeben. Danach wurden zur Aus-
wertung mit den Proband*innen Interviews geführt, die bestätigen, dass nun diese relevante 
Thematik kompetenter und zielführender im Unterricht angegangen werden kann. In Inter-
views war bereits vor der Schulung festgestellt worden, dass das Thema defizitär im Unterricht 
behandelt wurde (vgl. S. 140 ff.). 

Schließlich fasst das 11. Kapitel die beiden Studien und das 12. Kapitel deren Bedeutung 
für die Praxis zusammen. Festzuhalten bleibt, dass die „aussprachebezogenen Überzeugun-
gen der Lehrkräfte nicht durchgängig mit den Kompetenzen und Praktiken zusammenhingen“ 
(S. 187) und daher angesichts der somit diagnostizierten Unzufriedenheit „handlungsorien-
tierte Übungssettings“ (S. 190) unentbehrlich sind.

Aufgrund der hohen Dichte von statistischen Informationen wäre es besser gewesen, die 
quantitativen Erhebungen im Anhang des Buches unterzubringen. Für einen Leser, der sich 
nicht mit der verwendeten Methodik auskennt, sind die beiden Kapitel zu den Erhebungen 
kaum brauchbar. Die Kombination aus Daten und Zitaten, in denen einige Äußerungen der 
Proband*innen als Belege für gewisse statistische Ergebnisse herhalten, ist von der Darstellung 
her äußerst fragwürdig. Und überdies ist jede Statistik problematisch, wenn die dafür erfor-
derlichen Vorbedingungen ungünstig sind. Abel erläutert, dass Proband*innen, die freiwillig 
an Fortbildungen teilnehmen wollen, stärker als andere an dieser Thematik interessiert und 
daher die hier gesammelten Überzeugungen alles andere als repräsentativ sind. Und wenn 
man die „tatsächlichen Praktiken der Lehrkräfte“ (S. 185) ausklammern muss, dann bleibt die 
gesamte Untersuchung auf einem relativ vagen Niveau, genauso wie die Kategorie „ausspra-
chebezogene Praktiken“ vage bleiben muss. 

Abels Monografie eignet sich kaum für Lehrende, die an Impulsen für einen handlungsori-
entierten Sprachunterricht interessiert sind. Es gibt keine Lehrbeispiele und keine Darlegung 
von Abels Lehrkonzepten. Mitunter ist es gut, individuelle Ansätze kritisch zu diskutieren, an-
statt Kategorien und Konzepte zu bieten. Dozent*innen werden das Thema Aussprache kaum 
in unterschiedliche Praktiken segmentieren, da dafür außerhalb eines Phonetikkurses keine 
Zeit ist. Es besteht darüber hinaus die Gefahr, sich in Allgemeinplätzen zu verlieren, was Fort-
bildungen anbetrifft. Wenn Abel von „Gestaltungsprinzipien für eine wirksame Fortbildung“ 
spricht (S. 164), dann bezieht sich das m. E. auf jede mögliche, sinnstiftende Fortbildung. 

Die Studie, die auf Abels 2017 eingereichter Dissertation beruht, eignet sich zwar als For-
schungsüberblick zum Thema „Ausspracheschulung“ im Fremdsprachenunterricht, ist aber 
letztlich nur die Bestätigung des Verdachts, dass ein stärkerer Fokus auf dieses Thema gelegt 
werden muss. Die Verfasserin legitimiert damit ihr eigenes Forschungsinteresse und belegt 
die Notwendigkeit einer Verbesserung der Ausspracheschulung. Doch das dürftige Ergebnis, 
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Wissen sowie Kompetenzen mithilfe bestimmter Maßnahmen steigen zu können, rechtfertigt 
einen solchen (Forschungs-)Aufwand eher nicht. Die dazu von Abel (2018) auf Deutsch sowie 
(2019) auf Französisch veröffentlichten Aufsätze, in denen ihre Forderungen unter Verweis auf 
ihre Forschungsergebnisse zugespitzt werden, sind deutlich hilfreicher, denn als Zielgruppe 
müssen vor allem Nicht-Spezialisten angesprochen werden, die weniger an universitärer For-
schung als an konkreten Handlungsempfehlungen interessiert sein dürften.

Bibliographie

Abel, Clémentine (2019) : « La formation continue en didactique de la prononciation – un outil pour dépasser 
les querelles méthodologiques ? » Recherches en Didactiques des Langues et des Cultures, 16.1, < https://
journals.openedition.org/rdlc/4439 >. [Letzter Zugriff : 05.07.2019].

Abel, Clémentine (2019): „Aus Fehlern wird man schlau? Feedbackbezogene Praktiken und Kompetenzen von 
Französischlehrkräften.“ Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 29.1: 73–95.

Hirschfeld, Ursula/Neuber, Baldur (2010): „Prosodie im Fremdsprachenunterricht Deutsch – ein Überblick 
über Terminologie, Merkmale und Funktionen.“ Deutsch als Fremdsprache 47.1: 10–16.

Roters, Bianca/König, Johannes/Tachsoglou, Sarantis/Nold, Günter (2013): „Fachdidaktisches Wissen ange-
hender Englischlehrkräfte – Theoretischer Rahmen und empirische Ergebnisse zur Struktur eines Testin-
struments.“ Lehrerbildung auf dem Prüfstand 6.2: 155–177. 

Dr. Thomas Edeling 
Westsächsische Hochschule Zwickau  

Fakultät Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation  
FG Fachbezogene Sprachausbildung  

Dr.-Friedrichs-Ring 2A  
08056 Zwickau  

thomas.edeling@fh-zwickau.de 




