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Leider fristet die Phonetik in der Praxis des fremdsprachlichen Deutschunterricht an 

italienischen Schulen und Universitäten immer noch ein stiefmütterliches Dasein. Um so 

begrüßenswerter ist daher die von Missaglia an der Technischen Universität Berlin vorgelegte 

Dissertation zu Phonetischen Aspekten des Erwerbs von Deutsch als Fremdsprache durch 

italienische Muttersprachler. Ausgehend von der Hypothese, dass viele Aussprachefehler 

erwachsener Deutschlerner italienischer Muttersprache im segmentalen Bereich nicht primär 

auf die mangelhafte Realisierung einzelner Phoneme sondern vielmehr auf eine ungenügende 

prosodische Kompetenz zurückzuführen seien, weist die Autorin durch empirischen 

Untersuchungen in verschiedenen Kontrollgruppen nach, dass durch eine Veränderung der 

Lernmethode und einer verstärkten Bearbeitung suprasegmentaler Eigenschaften im 

Phonetikunterricht bis zu 80% teils schon fossilisierter Einzellautfehler vermieden bzw. 

abgebaut werden können. Die Lerner werden dabei im Erwerbsprozess von Anfang an als 

zweisprachige Individuen und Fehler als positive Nachweise des Sprachlernprozesses 

betrachtet. Als tertium comparationis dienten in dieser Untersuchung die Vokale in betonter 

und unbetonter Position, da sie in akzent- und silbenzählenden Sprachen bekanntlich 

unterschiedliche distinktive Merkmale aufweisen und somit eine der auffälligsten 

Fehlerquellen darstellen. Voraussetzung für die erfolgreiche Vermittlung der prosodischen 

Eigenschaften der deutschen Sprache stellt nach Missaglias Ansatz eine korrekte prosodische 

Rezeption durch die Lerner dar, die sie durch eine kognitive Bearbeitung der Muttersprache 

und zum Teil auch durch die Einbeziehung der norditalienischen Dialekte erreichen will. Und 

die Ergebnisse ihrer Studie rechtfertigen diese Vorgehensweise. Sicherlich müssten ihre 

Daten durch weitere Untersuchungen verifiziert werden. Auch wenn die Autorin mit ihrem 

Buch in der deutschsprachigen Fachliteratur zum Ausspracheerwerb offene Türen 

aufgestoßen haben mag und man über einige ihrer Thesen diskutieren könnte, ist es ihr jedoch 

als großer Verdienst anzurechnen, vor allem in der Praxis des fremdsprachlichen 

Deutschunterrichts nachgewiesen zu haben, dass durch einfache Mittel und unter schwierigen 

äußeren Bedingungen in kurzer Zeit sehr gute Ergebnisse in der Vermittlung der 

zielsprachlichen Aussprachemerkmale erreicht werden können. Es bleibt zu hoffen, dass 

dieser schmale Band seinen Weg zu recht vielen Deutschlehrkräften nicht nur in Italien findet. 
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