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1. Kurzbeschreibung von FauvoT 

FauvoT ist als Kooperationsprojekt im Bereich des Fremdsprachenunterrichts geplant, an dem 

sich VertreterInnen mehrerer Institutionen der Karl-Franzens-Universität Graz (Institut für Angli-

stik, Institut für Romanistik, Institut für Slawistik, Institut für Translationswissenschaft, SOWI-

Sprachlabor, Internationales Sprachzentrum der Universität Graz, Institut für Informationsver-

arbeitung in den Geisteswissenschaften) und die Hörakademie Graz beteiligen. 

In diesem Projekt wird eine innovative Methode für den Fremdsprachenunterricht getestet, die 

speziell Erwachsenen das Lernen von Fremdsprachen erleichtern soll. Sie basiert auf einem 

sogenannten audio-vokalen Training, entwickelt vom französischen Arzt und Forscher Alfred 

Tomatis. Im Gegensatz zu traditionelleren Methoden wird darin dem Hören, v.a. dem be-

wussten Hören oder Horchen, besondere Bedeutung beigemessen. Durch ein konzentriertes 

Horchtraining sollen Hörgewohnheiten, die vom frühesten Kindesalter an in der Muttersprache 

aufgebaut werden, um das Gehirn vor Reizüberflutung zu schützen, aufgebrochen werden, um 

das Ohr wieder für die ‚andersartigen‘ Laute einer Fremdsprache aufnahmebereit zu machen.  

Das gesunde menschliche Ohr ist zwar imstande, einen sehr breiten Frequenzbereich wahrzu-

nehmen (von etwa 16 bis ca. 16.000 Hertz), doch hören wir bewusst meist nur das, was wir 

hören wollen bzw. was wir, in unserer Muttersprache, gelernt haben zu hören. Sprachen benüt-

zen nämlich unterschiedliche Frequenzbereiche: So ähneln sich zwar die Grundfrequenzberei-

che der Laute, die Obertöne weisen aber, je nach Sprache, unterschiedliche Frequenzmuster 

auf, wodurch sich (ähnlich wie bei Instrumenten) verschiedene Klangfarben ergeben bzw. unter-

schiedliche Akzente in den einzelnen Sprachen. Durch die Dominanz der muttersprachlichen 

Hörmuster verlernen Erwachsene, die Frequenzbereiche anderer Sprachen richtig zu hören, 

was zu Schwierigkeiten beim Erlernen dieser Sprachen führt. Als deutsch-sprachige Österrei-

cherInnen etwa hören wir eine Fremdsprache mit ‚österreichischen‘ Ohren und sprechen sie 

auch dementsprechend mit einer ‚österreichischen‘ Artikulationsbasis, wodurch der ‚typisch 

österreichische‘ Akzent entsteht, der sich deutlich von z.B. einem englischen oder französi-

schen Akzent in einer Fremdsprache unterscheidet.  

Im Projekt FauvoT wird diese neue Methode des Unterrichtens von Fremdsprachen in einem 

universitären Bereich getestet: Es wird untersucht, ob das Hören von bestimmten bevorzugten 

Frequenzbereichen einer Sprache zu einer Öffnung des Ohrs für diese Frequenzbereiche führt, 

inwieweit diese Öffnung der Frequenzbereiche zu einer besseren Aussprache und zu einem 

schnelleren Erlernen der Fremdsprache insgesamt beiträgt und ob diese Methode für den 

Unterricht an der Universität überhaupt geeignet ist. 
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2. Hintergrundinformation  

Ausgehend von der Erkenntnis, dass die menschliche Stimme nur jene Frequenzen enthält, die 

das Ohr zu hören imstande ist, entwickelte der französische HNO-Spezialist Alfred Tomatis im 

Rahmen der von ihm begründeten Audio-Psycho-Phonologie ein sogenanntes Elektronisches 

Ohr, ein Gerät, mit dem die Wahrnehmungsfähigkeit des Ohrs durch elektronische Frequenz-

modifikationen trainiert werden kann und das sowohl für therapeutische Zwecke (v.a. bei Lern- 

und Konzentrationsstörungen bei Kindern, Legasthenie, Autismus u.a.) wie auch beim Erwerb 

von Fremdsprachen eingesetzt wird. Mithilfe von speziellen Kopfhörern wird der Schall auf dop-

pelte Weise, durch die Luft und mittels einer zusätzlichen Knochenleitung direkt über die Schä-

delknochen, übertragen. Durch die gezielte akustische Stimulierung mit gefiltertem Ton- und 

Sprachmaterial beginnt das Ohr, nicht mehr oder nicht mehr gut wahrgenommene Frequenzen 

wieder korrekt zu hören und somit auch jene Frequenzbereiche einer Fremdsprache, die außer-

halb der bevorzugten Klangmuster der Muttersprache liegen, wieder richtig wahrzunehmen. Wie 

mehrere Studien zeigen (z.B. die Studie Eurocopter, das dreijährige Sokrates-Projekt der 

Europäischen Union „Audio-Lingua“ u.a.), ermöglicht ein so trainiertes Gehör eine raschere und 

effizientere Aneignung der entsprechenden Fremdsprache (v.a. der mündlichen Sprachkompe-

tenz, von Aussprache, Intonation, Hörverständnis, aber auch von Grammatik und Vokabular). 

Außerdem werden die ‚aufgeschlossenen‘ (Oberton-)Frequenzen auch in der Stimme des/der 

Lernenden reproduziert und tragen zu einer Verbesserung der Stimmqualität bei.  

Das Elektronische Ohr wurde inzwischen im Rahmen der oben erwähnten Studien weiterent-

wickelt, um eine Verwendung der Methode am Computer zu ermöglichen (über speziell pro-

grammierte Sound-Karten mit individuellen Filtern).  

2.1 Methodik 

Das Öffnen des Ohrs und die Erhöhung der Bereitschaft, eine Fremdsprache zu erlernen, erfolgt 

durch die Schulung des Gehörs mithilfe von gefiltertem Ton- und Sprachmaterial.  

1. Schritt: Zunächst wird in einem Hörtest  (Testung der Fähigkeit, bestimmte Frequenzen so-

wohl über die Luftleitung als auch über die Knochenleitung zu hören) festgestellt, welche Fre-

quenzbereiche schlecht bzw. gar nicht wahrgenommen werden. 

2. Schritt: Einstimmung durch das Hören von gefi l ter ter Musik (durch die Filterung werden 

bestimmte bevorzugte Frequenzbereiche der Zielsprache verstärkt und das Ohr des/der Hören-

den wird für diese Bereiche ‚aufgeschlossen‘) 

3. Schritt: Hören von gefi l ter tem Sprachmater ial  

4. Schritt: Nachsprechen von gefiltertem Sprachmaterial und gleichzeitige Rückkoppelung 

durch das Hören der  eigenen Stimme mit gefi l ter ten Frequenzen. 
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2.2 Erfahrungswerte 

In mehreren Projekten (Studie Eurocopter, Projekt Coomen) wurde durch die Anwendung dieser 

Methode im Fremdsprachenunterricht eine deutliche Verkürzung der Zeit für die Erreichung der 

Lernziele gegenüber den vom Europäischen Rat vorgegebenen Zeiten erreicht. Ähnliche Ergeb-

nisse wurden im Rahmen des mehrjährigen, von der EU geförderten Sokrates-Projekts „Audio-

Lingua“ erzielt, in dem die von Tomatis entwickelte Methode an fünf europäischen Universitäten 

getestet und v.a. technisch weiterentwickelt wurde: Anstelle des Elektronischen Ohrs werden 

Sound-Karten für Computer mit Betreuung und Steuerung über das Internet verwendet. Diese 

Methode wird derzeit an mehreren italienischen Universitäten (Bologna, Ferrara) verwendet (eine 

Dokumentation und Beschreibung des Projekts s. Ulrike Kaunzner, Das Ohr als Schlüssel zur 

Fremdsprachenkompetenz, Tübingen: Julius Groos, 2001). 

In Österreich wird diese Art des Fremdsprachenunterrichts an der sog. „Sprachakademie“ in 

Wien angewandt. Sie wurde außerdem ansatzweise im Projekt EARL an der Pädak NÖ in 

Baden erprobt. Seit einiger Zeit werden auch von der Tomatis-Gesellschaft in Luxemburg 

Sprachkurse auf CD für Firmen (speziell für Luftfahrtpersonal) angeboten. 
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3. Projektziele 

Unter den folgenden Punkten werden die wichtigsten Projektziele stichwortartig dargestellt, um 

einen Überblick über die Möglichkeiten der zu erprobenden Methode zu geben: 

• Testung und Evalu ierung e iner neuen Methode im Fremdsprachenunterricht, die in 

vielen universitären Bereichen anwendbar ist, zu Zeitersparnis beim Erlernen von Fremd-

sprachen führt und zu größerer Autonomie der Lernenden beiträgt, weil sie im ICT-Bereich 

einsetzbar ist 

• Ausarbeitung von geeigneten Unterr ichtsmateria l ien 

• Ausarbeitung von geeigneten Testmater ial ien (schriftlich, akustisch, digital) 

• wissenschaft l iche Beg le itung und Untersuchung im Rahmen der Forschung zum 

innovativen Fremdsprachenunterricht. 

3.1 Lernende  

• Erprobung e iner neuen Methode zur Förderung/Verbesserung des Hörverstehens und 

der Aussprache 

• einsetzbar im Bereich des se lbständigen Sprachenlernens 

• sehr gut in e-learning- und Port fol io-Konzepte integr ierbar. 

3.2 Lehrende  

• Zur Einführung sollen Lehrende der Universität Graz die Möglichkeiten der Methode kennen-

lernen und als DisseminatorInnen an ihren Instituten zur Verbreitung der Methode beitra-

gen. 

• Bewusstmachen der Wichtigkeit der Fer t igke it  ‚Hörverstehen‘ für den Sprachunterricht 

• eine Methode, die eine rasche Verbesserung der  Aussprache ermöglicht. 

3.3 Methode 

• Informationsvortrag durch einen Experten (Thomas Riedl von der Hörakademie) 

• Verwendung von gefi l terter Musik zum Einhören auf gewisse, für eine bestimmte 

Sprache wichtige Frequenzbereiche 

• Erstel lung von gefi l tertem Sprachlernmaterial    

• Einsatz von gefi l tertem Material  im Rahmen der Lehrveranstaltung „Pronunciation“ (Dr. 

Pfandl-Buchegger) am Institut für Anglistik mit einer Testgruppe und einer Kontrollgruppe 

• Evalu ierung durch Tests, Fragebögen und Interviews 

• Entwicklung von Material ien, die auf einer Lernplattform abgelegt werden können und 

den Studierenden der Universität Graz zur Verfügung stehen 
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• Kooperation mit dem Projekt LAMM (Sprachlerndatenbank), bei dem gerade Hörverste-

hensübungen erstellt werden. 

3.4 Material ien 

• Ein Ziel des Projekts ist die Ausarbeitung von geeigneten gefilterten Unterrichtsmaterialien 

zunächst für das Englische, später für weitere Sprachen. 

• Für die erste Phase ist die Verwendung von bereits vorhandenem einschlägigen Unter-

richtsmaterial geplant, das für den jeweiligen Frequenzbereich gefiltert wurde. 

• Ausarbeitung/Erstellung von Tests, Fragebögen und Interview-Unterlagen zur Evaluierung 

der Methode sowie von akustischem und digitalem Testmaterial  

• Erstellung eines vo ice-print-Programms, um Veränderungen in der Aussprache auf-

zeichnen und so genauere Vergleiche durchführen zu können. 

3.5 Quanti tat ive und qual i tat ive Verbesserungen 

• neue Methode, die sich mit Schulungen des Hörverstehens und der Aussprache beschäftigt 

• Verbesserung der Kompetenz  im Hörverstehen 

• Verbesserung der Aussprachekompetenz 

• höhere Ef fiz ienz, die sich laut Studien (vgl. Kaunzner 2001) auf den gesamten Sprach-

lernprozess in allen Fertigkeiten auswirkt. 

3.6 Übertragbarkeit 

• Ein großer Vorteil der Methode ist die Verwendbarkeit in v ielen universitären Berei-

chen: Sie ist für alle Sprachen anwendbar und kann dadurch in allen Fächern, in denen 

Sprachunterricht Teil der Ausbildung ist, eingesetzt werden und zu Zeitersparnis und grö-

ßerer LernerInnenautonomie beitragen.  
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4. Vorgehensweise 

In der ersten Projektphase geht es um Information und Weiterbildung von Lehrenden sowie 

erste Testversuche im Sprachunterricht (Testung, Evaluierung, Auswertungen, Interviews etc.). 

In einer zweiten Projektphase sollen weitere Kooperationen angestrebt werden, um die 

Methode, falls positive Ergebnisse aus der ersten Phase vorliegen, in den universitären 

Sprachunterricht zu integrieren und weitere Einsatzmöglichkeiten für den Sprachunterricht zu 

entwickeln. 

 

Folgende Akt iv itäten wurden in  der ersten Projektphase durchgeführt : 

• Erstellung von CDs mit gefiltertem Material im Frequenzbereich der Sprache Englisch (Musik 

zum allgemeinen Einhören, Phonetikübungen für die Sprache Englisch) 

• Organisation eines Vortrags für Sprachlehrende der Universität Graz, gehalten von Thomas 

Riedl: Vorstellung der Methode, Implikationen des Horchtrainings sowie des audio-vokalen 

Trainings für den Sprachunterricht, Präsentation der Projektidee 

• Trainingswoche (allgemeines Horchtraining) für Sprachlehrende der Universität Graz (5 Tage) 

• Trainingswoche (Horchtraining mit schwerpunktartigem Sprachinput) für Sprachlehrende der 

Universität Graz (5 Tage) 

• Integration von Elementen des audio-vokalen Trainings (Hören von gefilterter Musik sowie 

Üben mit gefiltertem Sprachlernmaterial) in den Phonetikunterricht von Dr. Pfandl-Bucheg-

ger (Institut für Anglistik) 

• Auswertungen, Interviews, Evaluierungen: Vergleich der Gruppen im WS 2006/07 und im 

SS 2007 (Gruppe, die mit audio-vokalen Trainingselementen arbeitet, und Kontrollgruppe) 

• weitere Evaluierung: Fragebögen, Interviews, Einsatz von Sprachanalyse-Software zur aku-

stischen Auswertung der Daten 

• Verfassen eines Projektberichts 

 

Gep lant , jedoch auf eine wei tere Projektphase verschoben wurden: 

• Dissemination des Gelernten bzw. Erfahrenen an andere Sprachlehrende der jeweiligen 

Institute (ein bis zwei VertreterInnen der Sprachinstitute haben die Möglichkeit, die Methode 

selbst auszuprobieren, und sollen in der Folge die Ergebnisse weitergeben und bei der Ent-

wicklung von Materialien etc. mitarbeiten) 

• Erstellung von weiterem gefilterten Sprachlernmaterial 

• Erprobung des Materials in mehreren Sprachkursen (Englisch). 
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5. Projektzeitplan 

Die erste Projektphase wurde im Studienjahr 2006/07 durchgeführt und dauerte von September 

2006 bis September 2007: 

 

2006 

KW 38 Vorbereitungsarbeiten für den Projektbeginn 

 Erstellung von gefiltertem Englischmaterial 

 Zusammenstellung einer CD mit gefilterter Musik zum Einhören in den 

Frequenzbereich 

KW 40 Integration von Elementen des audio-vokalen Trainings in den Phonetik-

unterricht 

KW 42  Vortrag von Thomas Riedl (19.10.2006, 19 Uhr) 

KW 45 Trainingswoche für ausgewählte Sprachlehrende (allgemeines Horchtrai-

ning) 

KW 48 Trainingswoche für ausgewählte Sprachlehrende (Horchtraining mit 

schwerpunktartigem Sprach-Input) 

 

2007 

KW 2 Evaluierung durch Fragebögen 

KW 3 Evaluierung durch Interviews 

KW 6 Auswertung der Ergebnisse 

Sommersemester Materialentwicklung (gefiltertes Sprachlernmaterial) 

KW 23-26 Evaluierung durch Fragebögen, Interviews 

KW 27 Auswertung weiterer Evaluierungsergebnisse 

KW 30-37 Verfassen eines Berichts über die Ergebnisse des Projekts. 
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6. Erste Ergebnisse 

Das Projekt fokussiert zwei Bereiche: Lehrendenbereich und Studierendenbereich.  

6.1 Lehrendenbereich 

6.1.1 Methodikbeschreibung bei den Lehrenden 

In der ersten Woche bestand das Programm für die Lehrenden primär aus dem Hören von ge-

filterter Musik und kurzen individuellen Lesephasen (zum Kennenlernen der eigenen Stimme) mit 

dem Elektronischen Ohr. In der zweiten Woche wurde Musik gehört und gesummt (Nachsum-

men von gregorianischen Vokalisen). Zusätzlich wurde ein Chinesisch-Sprachkurs zum Hören 

und Nachsprechen verwendet, um den TeilnehmerInnen einen Eindruck vom Sprachenlernen 

mit dem Elektronischen Ohr zu vermitteln. Um vergleichen zu können, inwieweit sich das Nach-

sprechen verbessert hatte, wurden die TeilnehmerInnen zu Beginn und am letzten Tag auf Band 

aufgenommen. In der Folge ist die genaue Beschreibung der Trainingsanordnung angeführt. 

 

1. Weiterbi ldungswoche: rezeptive Phase 

Datum Kurzbeschreibung des Trainings / was wurde gehört, Beschreibung des Inputs 

6.11. Testung (durch Herrn Riedl) 

Hören von Musik: Gregorianische Choräle und Mozart (mit individueller Filterung für 

jede/n TeilnehmerIn) 

7.11. Mozart gefiltert (bereits höhere Filter) 

8.11. Mozart gefiltert und einzelnes lautes Lesen von Texten aus Kinderbüchern (ca. 10 

Minuten pro Person) mit Filterung von 500 Hz 

9.11. Mozart gefiltert, individuelles Lesen mit Filter 1000 Hz 

10.11. Mozart gefiltert, individuelles Lesen mit Filter 1500 Hz  

 

2. Weiterbi ldungswoche: aktive Phase 

Datum Kurzbeschreibung des Trainings / was wurde gehört, Beschreibung des Inputs 

27.11. Hören von Musik und individuelles Summen von gregorianischen Tonfolgen 

28.11. Musik mit hoher Filterung und individuelles Nachsprechen von Chinesisch  

29.11. Hören von Musik 

Aufnahmen: individuelles Nachsprechen von Chinesisch 

1x nur Nachsprechen (ohne Elektronisches Ohr) 

1x mit chinesischer Filterung (über das Elektronische Ohr) 

! Stunde gemeinsam Chinesisch nur Hören 
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30.11. ! Stunde gemeinsames Hören Chinesisch, dann pro Person 10–15 Minuten 

individuelles Nachsprechen 

Rest: Hören von Musik (hohe Filterung 9000 Hz)  

1.12. kurze Testung 

gemeinsam Chinesisch Hören  

Aufnahme (noch einmal 5 Minuten Chinesisch Nachsprechen) 

Musik (hohe Filterung 9000 Hz)  

6.1.2 Auswertung der Lehrendenbefragung 

Die fünf Lehrenden, die an den zwei Weiterbildungswochen teilnahmen, führten für beide Wo-

chen ein Trainingstagebuch, um ihre Eindrücke festzuhalten, und füllten nach Abschluss der 

Weiterbildung einen Evaluationsfragebogen aus. Daraus lassen sich zunächst nur vorläufige 

Ergebnisse ableiten, es entsteht aber zumindest ein erster Einblick in die Methode, der erste 

Rückschlüsse auf mögliche Anwendungen, Problembereiche und Verbesserungspotentiale er-

laubt. 

6.1 .2.1 Hörstatusbestimmung  

Zu Beginn des Horchtrainings wurde eine Hörstatusbestimmung durchgeführt, bei der jede Teil-

nehmerin bzw. jeder Teilnehmer individuell von Herrn Riedl von der Hörakademie getestet wur-

de. Sie dient der Ermittlung der individuellen Hörkurven, um die Art der Filterung für die Musik zu 

bestimmen, und der Testung des Gleichgewichtssinns. Diese Tests wurden am Ende der zwei-

ten Trainingswoche wiederholt. Nach einem weiteren Monat wurden die Tests zur Überprüfung 

der Langzeitwirkung erneut durchgeführt. Dabei fand gleichzeitig eine Nachbesprechung aller 

TeilnehmerInnen mit Herrn Riedl statt. 

6.1 .2.2 Tra iningstagebücher 

Nach der ersten Weiterbildungswoche sind zwei Tendenzen bei den Evaluierungen bemerkbar. 

Einerseits wurde die Erfahrung als anstrengend, aber durchaus interessant beurteilt und ande-

rerseits ist aus den Trainingstagebüchern eine gewisse Skepsis herauszulesen, was diese 

Methode im Fremdsprachenunterricht bewirken soll bzw. ob es überhaupt eine Wirkung geben 

kann. 

Nach der zweiten Weiterbildungswoche wird von den Lehrenden notiert, dass die Methode 

durchaus interessante Möglichkeiten für den Sprachunterricht beinhaltet. Manche Lehrende be-

tonen, dass sie sich gewisse Worte des Chinesischen recht gut einprägen konnten und dass 

sich die Hörwahrnehmung generell verbessert bzw. verändert hat. Ein bewussteres Hören wur-

de beschrieben, so wie auch Möglichkeiten für das genauere Hören und Erkennen von Lauten 

und Tönen. Es wurde auch von allen TeilnehmerInnen betont, dass es sich sicher lohnt, das 

Projekt weiterzuverfolgen und zu erproben, welche Möglichkeiten der Integration in den Sprach-

unterricht sich bewähren. Da das Tomatis-Training sehr aufwändig, zeitintensiv und anstren-

gend ist, ist es in den normalen Sprachunterricht an der Universität mit seinen zeitlichen und 
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infrastrukturellen Möglichkeiten in seiner ursprünglichen Form nicht integrierbar. Es gibt aber 

sicher Möglichkeiten, dass gewisse Teile des Horchtrainings in den Sprachunterricht eingebaut 

werden und so zu einer Intensivierung der Hörphasen im Sprachunterricht beitragen können. 

6.1 .2.3 Evaluation der  Weiterbi ldung 

In der Folge wird eine kurze, stichwortartige Zusammenfassung der Ergebnisse des Evalua-

tionsfragebogens dargestellt, der neun Fragen beinhaltete. 

Gesamteindruck 

Der Gesamteindruck des Horchtrainings ist bei allen TeilnehmerInnen positiv und wird folgen-

dermaßen beschrieben 

o sehr gut 
o sehr interessant 
o konstruktiv 
o anregend 
o Anknüpfungspunkte zum Sprachunterricht erkennbar 
o zeigt, wie schnell ein Eintauchen in ein anderes Klanguniversum möglich ist 
o Bewusstmachung der Situation des Sprachenlernenden (neue Sprache, neuen Klang 

lernen – Unsicherheiten, hohes Tempo, Zeitmangel beim Erlernen) 
o bereichernd 
o persönlichkeitsbildend 
o besseres Hören der Töne im Chinesischen (Sicherheit, Erleichterung des Nachspre-

chens) 

Beurtei lung des Horchtrain ings 

o sehr gut 1 x 
o gut  4 x 
o mittelmäßig  0 x 
o wenig zufriedenstellend 0 x 

Begründungen für  die oben angeführten Bewertungen 

o optimale Nutzung der Rahmenbedingungen 
o uneingeschränktes Bemühen aller Beteiligten 
o kritische Einschätzung des möglichen Erfolgs 
o hochinteressante Möglichkeiten für den Sprachunterricht (schnelleres Erlernen, Erhö-

hung der Energien) 
o interessante Lernerfahrung mit möglichen Anknüpfungspunkten für den Sprachunterricht 

(Hören und Horchen in der Fremdsprache in Zukunft verstärken) 
o zu Beginn sehr skeptisch, hat sich aber gelegt 
o Relevanz für den Fremdsprachenunterricht ist sicherlich vorhanden (mehrere Vorteile) 
o fehlende nachvollziehbare wissenschaftliche Dimension 

Wie empfanden Sie das Horchtrain ing? 

o angenehm 5 x 
o unangenehm 0 x 
o ________ 1 x („anstrengend“) 
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Was bringt  das Horchtra ining für  Sprachlehrende? 

o Sensibilisierung des Gehörs (genauere Wahrnehmung von Sprachlauten) 
o Bewusstmachung der Bedeutung des Hörens im Fremdsprachenunterricht 
o Erkennen der Wichtigkeit des ‚reinen‘ Hörens ohne Nebengeräusche 
o Bewusstmachung der Wichtigkeit des Hörens als Sinneswahrnehmung ohne visuelle Sti-

mulierung und Ablenkung 
o absolute Konzentration auf das Ohr (weg von der dominierenden Schrift) 
o persönliche Optimierung des auditiven Lernzugangs 
o Stimmschulung 
o Reflexion des eigenen Lehrverhaltens hinsichtlich der Sprachlernkompetenz ‚Hören‘ 
o bessere Wahrnehmungsfähigkeit (wichtig für Ausspracheschulung, v.a. bei ungewohn-

ten Sprachen) 

Posit iv /  negativ 

Positive Bemerkungen Negative Bemerkungen 

sehr angenehmes Ambiente (5 x) 
Bemühungen von Herrn Riedl (3 x) 
Flexibilität aller Beteiligten 
Experimentierfreude aller Beteiligten 
Hören der Musik (sehr entspannend) 
Experimente mit der eigenen Stimme 
Experimente mit neuer Sprache (2 x) 
Erfahrungsaustausch (2 x) 
Gruppendynamik (2 x) 
Erfahrung, dass Lernen auch unbewusst 
geschieht 

sehr intensiv und anstrengend (nach einem 
harten Arbeitstag) 
technische Imperfektion (2 x) 
sehr zeitaufwändig 
zu wenig Sprache (zuviel Musik)  
klarere Definition der Lernziele 
fehlende Erfahrung von Herrn Riedl in Bezug 
auf Sprachenlernen (2 x)  
unstrukturiertes, teilweise improvisiert wirken-
des Training von Herrn Riedl (2 x) 
der wissenschaftliche Blick dahinter hat ge-
fehlt (2 x) 

Verbesserungsvorsch läge 

o das Training müsste länger dauern 
o sollte für alle Lehrenden zugänglich sein 
o individueller Zugang zu Trainingsmöglichkeiten wäre anzustreben 
o stärkerer Fokus auf das Sprachenlernen 
o mehr Hören von Sprache (zuviel Musik) (4x) 
o Nachsprechen verstärken (3x) 
o eher eine Fremdsprache wählen, die der Lehrende beherrscht 
o Pause einlegen (sehr intensiv geblockt) 

Einsatzmögl ichkei ten für  das Horchtraining im Sprachunter r icht 

o alle Lehrenden und Lernenden sollten die Möglichkeit haben, mit dem Elektronischen 
Ohr zu trainieren, falls sich die Methode als positiv herausstellt 

o als Ergänzung zum Unterricht  
o Auslagern der Fertigkeit ‚Hören und Hörverstehen‘ – besonders im AnfängerInnenunter-

richt (3x) 
o Verbesserung der Aussprache 
o Korrektur von hartnäckigen Ausspracheproblemen 
o lernerInnenautonomes Lernen (Konzeption von eigenen, gefilterten Lernmaterialien) (3x) 
o e-learning-Bereich 
o Einsatz im Sprachlabor 
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o Motivations- und Sicherheitsfaktor (Aussprache- und Hörverstehensprobleme sind oft 
sehr demotivierend) 

o wichtig ist es, eine Möglichkeit zu finden, wie Teile der Methode unaufwändig in den 
Sprachunterricht integriert werden können 

Wei tere Frageste l lungen 

o Wie kann diese Methode bzw. Teile dieser Methode effizient und möglichst unaufwändig 
in den Sprachunterricht integriert werden? 

o Welche Wirkung würde erzielt, wenn Sprachlernende von sich aus einfach nur sehr viel 
in der Fremdsprache hören (z.B. eine halbe Stunde pro Tag) – ohne Einsatz des Elektro-
nischen Ohrs bzw. der Tomatis-Trainingsmethode? 

o Wie effizient kann die Methode sein, wenn keine individuellen Filterungen durchgeführt 
werden, sondern nur allgemeine Sprachfilterungen eingestellt werden? 

o Wichtig wäre, die Basis (Tomatis-Methode) genauer und wissenschaftlich zu unter-
suchen und Informationen über Einstellungen des Elektronischen Ohrs zu erhalten 

o Es müssten eine Langzeitstudie und eine Doppelblindstudie durchgeführt werden, um 
die postulierten Erfolgsmöglichkeiten auch empirisch abzusichern. 

Nach der Auswertung der Trainingstagebücher sowie der Evaluationsbögen der teilnehmenden 

Sprachlehrenden kann man sagen, dass die Methode für den Sprachunterricht interessant ist 

und durchaus auch Erfolgsmöglichkeiten gegeben sind, dass es jedoch weiterer, intensiverer 

Untersuchungen und Studien bedarf, um die Einsatzmöglichkeiten näher zu erforschen bzw. 

auch empirisch abzusichern. 

6.2 Studierendenbereich: „Tomatis light“ im WS 2006/07 und SS 2007 

Die Anwendung des Horchtrainings im Studierendenbereich fand im Rahmen von zwei Lehr-

veranstaltungen am Institut für Anglistik im WS 2006/07 und SS 2007 statt. 

• Im WS 2006/07 im Rahmen eines Tutoriums (zwei Mal 5 Abende) auf freiwilliger Basis 

außerhalb des regulären Unterrichtsprogramms als Zusatz zum 1st. KS „Pronunciation“ (Dr. 

Pfandl-Buchegger)  

• Im SS 2007 wurden die Materialien in einen der beiden regulären „Pronunciation“-Kurse 

(Dr. Pfandl-Buchegger) integriert, der Kurs wurde daher ebenfalls geblockt (2 Wochen zu je 

5 Abenden) abgehalten.  

6.2.1 Methodikbeschreibung bei den Studierenden 

Da ein ‚reguläres‘ Tomatis-Training (wie das Training der Lehrenden), das individuell auf die 

Bedürfnisse der einzelnen Lernenden zugeschnitten ist, sehr kostenaufwändig und für den 

Einsatz auf universitärer Ebene wohl kaum leistbar ist, wurden eine Reihe von Änderungen 

und Einschränkungen gegenüber dem üblichen Training vorgenommen, welche eine Durchfüh-

rung des Trainings mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln ermöglichten.  
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Die elektronische Modi fikat ion des Tonmaterials bei  Tomat is beruht  auf 4 Pro-

zessen 

• Filterung: teilweise Filterung der Vokal-Formanten (entsprechend den von Tomatis errech-

neten unterschiedlichen Frequenzbereichen für die jeweilige Zielsprache) 

• Gating/Einsatz einer Wippe: Der Schall wird über zwei getrennte Kanäle mit jeweils 

unterschiedlicher Filterung vermittelt, wodurch die Ohren in ständigem Wechsel unter-

schiedliche akustische Signale vermittelt bekommen. Das Ohr soll dadurch daran gehindert 

werden, sich auf bestimmte Frequenzbereiche einzurichten. Durch die ständig erforderliche 

neue Anpassung soll ein rascheres ‚Öffnen‘ der Ohren für neue Frequenzbereiche erreicht 

werden. 

• Lateral isierung: Die Schallvermittlung erfolgt mit unterschiedlicher Intensität, wobei das 

rechte Ohr verstärkt beschallt wird, um es zum dominanten Ohr zu machen (weil die 

Sprachverarbeitung vorwiegend in der linken Gehirnhälfte stattfindet und die Nervenleitung 

vom rechten Ohr zur linken Gehirnhälfte kürzer ist). 

• Knochenlei tung: Der Schall wird nicht nur über die Luftleitung (durch die Ohren), sondern 

mittels eines in den Kopfhörer eingebauten Vibrators auch über die Knochenleitung (Schä-

deldecke) transferiert. Da die Leitung des Schalls durch festes Material (Knochen) wesentlich 

schneller erfolgt als durch die Luft, wird auf diese Weise die genauere Perzeption der ‚frem-

den‘ Laute vorbereitet.  

Unsere Änderungen 

• Verzicht auf individuelle, personenspezifische Filterung (wodurch auch die einleitenden 

Horchtests überflüssig werden): Stattdessen wurde eine für alle TeilnehmerInnen gleiche 

sprachspez if ische Fi lterung (für das britische Englisch) gewählt. 

• „Fert ige“ CDs statt Elektronischem Ohr: Anstelle der Verwendung eines Elektronischen 

Ohrs, das während des Hörens bzw. Sprechens den Input direkt filtert, wurde eine „dauer-

hafte“ Filterung des Sprachmaterials vorgenommen und dieses gefilterte Material auf CDs 

gebrannt. Es wurden dadurch Materialien erstellt, die längerfristig nutzbar und wiederholt 

einsetzbar sind. Dadurch kann die Methode für größere Gruppen, also zum Einsatz im 

Unterricht in normalen Unterrichtsräumen (z.B. Sprachlabor) verwendet werden. Im Gegen-

satz zum regulären Tomatis-Training ist es nicht unser Ziel, auf die individuellen Hörproble-

me der Studierenden einzugehen, sondern die Beschränkung der Hörkurven durch den Ein-

fluss der muttersprachlichen Hörgewohnheiten zu korrigieren.  

• Verzicht auf Wippe und Knochenleitung, bei Beibehal tung e iner gewissen Lateral ität : 

Mangels Spezialkopfhörern mit Knochenleitung wurde versucht, die vorhandene Ausrüstung 

des Sprachlabors (v.a. die Kopfhörer) so weit als möglich für eine Angleichung an die 

Rechtsohrigkeit im Sinne der Originalkopfhörer zu adaptieren.  
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Verwendetes Mater ia l  

• Musik: Mozart (besonders reich an vielfachen Obertönen, s. Tomatis, „Pourquoi Mozart?“) 

• Texte: J. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Kap. 1-3); J. Rowling, Harry 

Potter and the Order of the Phoenix (Kap. 1-3); Ian McEwan, Saturday (Kap. 1); Joanna 

Grenfell, A Woman’s Hour  (Auszüge); British Humour (kurze Sketches in Dialogform); Yes, 

Prime Minister (Dialoge) 

• Aussprachekurse: Mimi Ponsonby, How Now, Brown Cow; Mark Hancock, English Pro-

nunciation in Use. 

6.2 .1.2 Durchführung des Unter r ichts 

6.2.1.2.1 WS 2006/07 

• Durchführung des Tutoriums 

Gemeinsam mit Herrn Riedl, dem wir für Unterstützung und klärende Gespräche herzlich dan-

ken, und gestützt auf die Erfahrungen der Studie Audio-Lingua wurde ein Programm für ein 1st. 

Tutorium (20 Unterrichtsstunden) erstellt. Dieses wurde allerdings flexibel gehandhabt (v.a. was 

den Umfang des Programms betraf), da einige Änderungen bei der tatsächlichen Durchführung 

sinnvoll erschienen – einerseits aufgrund der Ausrüstung und der Unterrichtsbedingungen, 

andererseits aufgrund der Reaktionen der Studierenden und des Zeitaufwands, der für die 

Verarbeitung des präsentierten Materials durch die Studierenden erforderlich war. 

• Unterr ichtsprogramm 

1. Woche: rezeptive Phase (20.-24.11.2006) 

Entsprechend dem Tomatis-Usus wurde die erste Woche als reines Hörtraining gestaltet, und 

zwar Hören von Musik und gelesenen Texten (Hörbüchern). 

 

Datum  Kurzbeschreibung der Kursinhalte 

20.11. Hörstatusbestimmung (durch Thomas Riedl) 

Einführung in das Projekt, Hören von Musik  

21.11.–
24.11. 

10 Minuten Hören von gefilterter Musik zum Einhören und Ankommen 

Hören von je 20-30 Minuten verschiedener gelesener Texte (Hörbücher, Dialoge) 
mit englischer Filterung  

10 Minuten Musik zum Ausklang 
 

2. Woche: akt ive Phase – Hören und Nachsprechen (11.–15.12.2006) 

1.-4. Abend: Musikhören sowie Hören bzw. zunehmend längeres Nachsprechen von gefilterten 

Textbeispielen (ohne Möglichkeit, die Texte mitzulesen) 
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5. Abend: Tests (Hörstatus-Bestimmung) und Aufnahmen mit dem Elektronischen Ohr (die Stu-

dierenden lasen je zwei kürzere Texte auf Band, zunächst ohne Filterung, dann mit Zuspielung 

ihrer eigenen gefilterten Stimme über Kopfhörer) 

 

Datum  Kurzbeschreibung der Kursinhalte 

11.12.–
14.12. 

10 Minuten gefilterte Musik  

15-20 Minuten Hörtexte (Hörbücher und Dialoge)  

40 Minuten Hören und Nachsprechen (Phonetik-Texte) 

10 Minuten Musik zum Ausklang 

15.12. Hörstatus-Bestimmung (durch Herrn Riedl)  

Sprachaufnahmen (zweimaliges Lesen eines Textes mit und ohne Elektron. Ohr) 

6.2 .1.2.2 SS 2007 

• Durchführung der  LV „Pronunciation“ im SS 2007 

Basierend auf den Erfahrungen im WS wurde im SS versucht, das Horchtraining im Rahmen der 

LV „Pronunciation“ in den regulären Unterricht einzubauen. Die LV wurde geblockt abgehalten 

(2 Wochen zu je 5 Abenden), im Gegenzug wurde versucht, in der Parallel-LV die Wirkung einer 

anderen Form von Block (14tg. zu je 90 Minuten) zu testen.  

Aufgrund der Zeitbeschränkung (es handelt sich um einen 1st. Kurs) und der Erfordernisse des 

Curriculums wurden wiederum einige Änderungen vorgenommen:  

• Die rezept ive Phase wurde verkürzt (auf 2 Abende), es wurde bereits am 3. Tag mit 

der aktiven Phase begonnen. 

• Da nicht alle für die LV benötigten Audio-Lehrmaterialien in gefilterter Form vorhanden 

waren, wurde tei lweise nicht gef i l ter tes Material verwendet. Das galt v.a. für die 2. 

Woche, da einige der verwendeten CDs (How Now Brown Cow) durch die Filterung z.T. 

Übersteuerungen enthielten, die sich im Sprachlabor durch zusätzliche sehr hohe Pfeiftöne 

manifestierten. Diese Störgeräusche wurden noch verstärkt durch die notwendige Bearbei-

tung des gefilterten Tonmaterials – beim Kopieren und Hineinschneiden von Pausen: Bei 

den Filterungen wurden alle Trackspuren überspielt und die CDs bestanden somit nur aus 

einem einzigen 70minütigen Tondokument, dadurch mussten die Pausen und Tracks von 

Hand wieder hineingeschitten werden, um die beim Unterrichten jeweils benötigten Stellen 

ansteuern zu können.  

• Kognit iver Input : Anstelle des ‚reinen Hörens‘ (wie im WS) wurde durch den in der LV 

üblichen kognitiven Input (Besprechen der Unterschiede zwischen der Muttersprache und 

der zu erlernenden Zielsprache, Erklärung der Artikulation von Lauten und des verwendeten 

Materials bezüglich Intonation, Rhythmus, Einzellauten) die Zeit, die für das ‚Hören‘ zur Ver-

fügung stand, noch geringer. 

Insgesamt war also die Zeit zum Hören von gefiltertem Material in der LV wesentlich kürzer als 

im vorangegangenen Tutorium. 
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• Unterr ichtsprogramm 

1. Woche: rezeptive und aktive Phase 

Datum  Kurzbeschreibung der Kursinhalte 

26.3. Einführung in das Projekt; Sprachaufnahmen (2maliges Lesen eines Textes mit 
und ohne Elektron. Ohr), während der Rest der Gruppe einen gefilterten Text hört 

27.3. 10 Minuten Musik 

30 Minuten Hörtest (zur Unterscheidung von engl. Konsonanten und Vokalen), 
aus Hooke/Rowell, A Handbook of English Pronunciation  

40 Minuten Hören von Texten (Sketches) 

10 Minuten Musik zum Ausklang 

28.3.– 
30.3. 

10 Minuten gefilterte Musik  

10-15 Minuten Hören von gefilterten Texten 

20 Minuten Besprechung der Aussprache von engl. Sprachlauten und kurzes 
Üben in der Gruppe  

30-40 Minuten Ausspracheübungen (Konsonanten): Hören und individuelles Üben 

10 Minuten gefilterte Musik zum Ausklang 
 

2. Woche: akt ive Phase 

Datum Kurzbeschreibung der Kursinhalte 

23.4.–
26.4. 

10 Minuten gefilterte Musik  

10-15 Minuten Hören von gefilterten Texten  

20 Minuten Besprechung der Aussprache (engl. Sprachlaute, Schwachtonfor-
men, Betonung, Rhythmus), kurzes Üben in der Gruppe 

30-40 Minuten Ausspracheübungen (Vokale, Betonung, Rhythmus, Schwachton-
formen): Hören und indivuelles Nachsprechen 

10 Minuten gefilterte Musik zum Ausklang 

26.4. ab 17.50 zusätzlich Sprachaufnahmen im Nebenraum (2maliges Lesen eines 
Textes, mit und ohne Elektronischem Ohr) 

27.4. 10 Minuten gefilterte Musik  

10-15 Minuten Hören von gefilterten Texten  

20 Minuten Besprechung von Intonation, kurzes Üben in der Gruppe 

30-40 Minuten Ausspracheübungen (Intonation und Rhythmusübungen): Hören 
und individuelles Nachsprechen 

10 Minuten gefilterte Musik zum Ausklang 
 

In der zweiten Woche war aufgrund der Probleme mit der Filterung der Aussprache-CDs (hoher 

Pfeifton) der Anteil der gefilterten Bänder eher gering (ca 20-30 Minuten pro Sitzung).  
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6.2.2 Auswertung der Studierendenbefragung 

6.2.2.1 Hörstatusbestimmungen  

Im WS fanden am ersten und am letzten Tag des Tutoriums Hörtests statt, die von Herrn Riedl 

abgenommen werden. Dabei wird den Studierenden eine Serie von Tönen mit unterschiedlicher 

Tonhöhe vorgespielt und ihre Reaktionszeit (wie lange es dauert, bis sie die jeweilige Frequenz 

wahrnehmen) gemessen. Die Testung erfolgt in einem ersten Gang mittels Kopfhörern, in einem 

zweiten Durchgang wird mit speziellen Kopfhörern die Knochenleitung geprüft. Aus den Re-

aktionszeiten ergeben sich 2 Hörkurven, die im ‚Idealfall‘ parallel verlaufen (Testformulare im 

Anhang).  

Diese Tests werden beim Tomatis-Training jeweils am Anfang und am Ende der Trainings-

wochen durchgeführt, um Veränderungen des Hörstatus zu erkennen. Entsprechend diesen 

Veränderungen wird auch die weitere Filterung der Musik nachjustiert. (Testformular und Fotos 

im Anhang) 

6.2 .2.1.1 Auswertung der Ergebnisse durch Herrn Riedl 

Die Auswertung der Ergebnisse durch Herrn Riedl und ein Kommentar zu den Veränderungen 

liegen bei. Ein Vergleich der beiden Tests ergab insgesamt eine Verbesserung des Hörens bei 

allen Studierenden. (Testergebnisse von Herrn Riedl im Anhang) 

6.2.2.1.2 Bewertung des Tests durch die Studierenden  

Die Studierenden nennen Verbesserungen v.a. im Bereich der höheren Frequenzen (4 Studie-

rende), bei der Lokalisierung der Töne (ob der Schall von links oder von rechts kommt, 1 x), bei 

der Links- bzw. Rechtshörigkeit (1 x) und beim Verhältnis von Luft- zu Knochenleitung (Annähe-

rung der beiden Kurven, 1 x). Eine Studentin beobachtet bei sich eine Verbesserung der Intona-

tion, eine andere weniger Nackenbeschwerden. 

6.2 .2.2 Tagebücher  WS 2006/07 

Die Auswertung der Tagebücher ergab folgende Tendenzen: Die erste Woche (vom 20.1.–

24.11.2006), die Hörphase, wurde von den meisten Studierenden sehr positiv kommentiert, als 

interessante Erfahrung und allgemein als Verbesserung ihres körperlichen Befindens (mehr als 

die Hälfte der TeilnehmerInnen klagte zu Beginn über Müdigkeit, gab aber an, sich im Lauf der 

Woche, trotz des langen Sitzens und Hörens am Abend, zunehmend besser und weniger müde 

zu fühlen). Die Begriffe „beruhigend“, „entspannend“ und „angenehm“ wurden immer wieder 

verwendet, 2 Studierende schrieben, dass sie sich schon auf die 2. Unterrichtswoche freuten.  

Posit ive Bemerkungen 

Besonders hervorgehoben wurde die Musik als guter Beginn und Abschluss der Einheiten und 

(von allen TeilnehmerInnen) die angenehme Lernatmosphäre des Trainings (gedämpftes Licht 

beim Hören, Musik, Duftkerzen, entspannte Körperhaltung, viel Humor, saubere Kopfhörer-

bezüge von Herrn Riedl beigesteuert). 
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Bei der Textauswahl zeigte sich eine eindeutige Präferenz für humorvolle kürzere Texte, die von 

einigen Studierenden als sehr angenehm und kurzweilig empfunden und als leichter verständlich 

eingestuft wurden als die längeren Lesetexte, bei denen die Konzentration schneller abfiel. Aber 

auch die Wahl von Harry Potter wurde mehrheitlich sehr positiv kommentiert. Abwechslung und 

die richtige Mischung bei den Texten wurden ebenfalls mehrfach positiv angesprochen.  

Negative Bemerkungen 

Anfängliche Probleme gab es aufgrund der alten, schweren Kopfhörer (1! Stunden Horchen), 

durch „heiße“ Ohren aufgrund der Dominanz des rechtsseitigen Hörens und durch „Störgeräu-

sche“ (Pfeiftöne bzw. ungewohnter Klang der Filterungen), die meisten Studierenden vermerken 

jedoch, dass sie sich innerhalb von ein paar Tagen an diesen neuen Klang gewöhnt hatten. Als 

in der letzten Stunde zum Vergleich ein Text sowohl gefiltert wie auch ungefiltert vorgespielt 

wurde, waren fast alle TeilnehmerInnen erstaunt über den großen Unterschied, der ihnen zwi-

schen den beiden Varianten auffiel, 2 Teilnehmerinnen empfanden die gefilterten Texte inzwi-

schen sogar als vertrauter.  

Im Bezug auf das Hören waren d ie Stud ierenden der  Meinung, dass 

o sie sich an das Hören immer besser gewöhnten  
o sich ihr Hörempfinden verbesserte (intensiveres Hören und differenzierteres Hören, be-

stimmte sprachliche Phänomene und ‚Feinheiten‘ wurden besser wahrgenommen; eine 
Studentin vermerkte, dass sie begann, eher auf Sprachmuster zu hören als auf einzelne 
Wörter, 2 Studierende kommentierten die Stimmqualität der Sprecher) 

o sich das Textverständnis verbesserte (es wurde leichter, Texten zu folgen) 
o die Konzentrationsspanne größer wurde bzw. weniger Konzentration für das Verstehen 

nötig war 
o die Stunden, also die Zeit für das Hören, als immer „kürzer“ empfunden wurden 
o sich die Merkfähigkeit für Vokabular und die Aussprache von Wörtern durch das wieder-

holte Hören verbesserte  
o dass die Abhaltung im Block an aufeinander folgenden Abenden die Merkfähigkeit und 

Nachhaltigkeit des Lernens erhöhte  

Ein bemerkenswerter Effekt zeigte sich beim Ausfüllen der Tagebücher – einige Studierende 

begannen nach ein paar Tagen, die Rubriken von sich aus auf Englisch auszufüllen. 

 

Die zwei te Woche (11.12.–15.12.2006), die aktive Phase, wurde von den Studierenden sehr 

einheitlich kommentiert. Einerseits wurden weniger Einträge gemacht, andererseits war das 

Interesse, durch das aktive Nachsprechen, v.a.  auf die Beobachtung der eigenen Aussprache 

im Englischen gerichtet.  

Unter den wenigen Kommentaren zu den Veränderungen, die sich seit der 1. Tutoriumswoche 

ergeben hatten, vermerkten 2 Studierende eine größere ‚Sensibilität‘ für die eigene Stimme und 

für ‚Untertöne‘ in den Aussagen anderer, eine Studentin war der Meinung, dass sie jetzt im Eng-

lischen ‚höher‘ spreche als im Deutschen (weil sie die englischen Stimmen noch sehr deutlich 

im Ohr habe). 
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Posit ive Bemerkungen 

Auch in der 2. Woche wurde die positive Stimmung vermerkt, das Training als entspannend und 

‚gute Laune‘ machend bezeichnet. Die energiesteigernde Wirkung wurde von 3 Studierenden 

genannt (man fühlte sich weniger müde und konnte sich besser konzentrieren), das Tutorium 

wurde als weniger anstrengend empfunden als in der 1. Woche und auch (aufgrund der aktiven 

Teile) als viel kürzer (sowohl die Einzelstunden wie auch die gesamte Woche).  

Der Hauptteil der Kommentare betrifft das aktive Nachsprechen und Hören der eigenen Perfor-

manz: Alle TeilnehmerInnen fanden es sehr hilfreich und nutzbringend, ihre eigene Stimme zu 

hören und besser kennenzulernen (auch wenn die Eigenwahrnehmung zu Beginn oft eher nega-

tiv war, die eigene Stimme wurde als ‚seltsam‘ und ungewohnt empfunden). Als besonders 

wichtig beurteilten es die TeilnehmerInnen, sich selbst im Vergleich mit den SprecherInnen auf 

den CDs zu hören: Wie den oft selbstkritischen Kommentaren zu entnehmen ist, sind die Stu-

dierenden im direkten Vergleich offenbar recht gut in der Lage, ihre eigenen Fehler zu hören und 

die Unterschiede zu den native speakers zu erkennen. 

Negative Bemerkungen 

Negativ äußerten sich 5 Studierende zur Qualität einiger CDs (Störgeräusche, Pfeiftöne, ‚schrille‘ 

Töne), von 2 Studierenden wurde die gefilterte Musik als ‚laut‘ empfunden und ‚tat weh‘ im Ohr.  

Im Bezug auf das Hören waren d ie Stud ierenden der  Meinung, dass 

o die Hörtexte inzwischen leichter zu verstehen waren  
o es leichter geworden war, Englisch auszusprechen 
o das Wiederholen von Textteilen besser vonstatten ging  
o die Intonation leichter zu imitieren und natürlicher geworden war  
o Intonation und Einzellaute bewusster nachgesprochen werden konnten 
o das individuelle Üben und Sich-Selbst-Korrigieren verbessert wurde  
o die Aufmerksamkeit für die eigenen Fehler und Probleme bei der Aussprache größer ge-

worden war (sowohl bei Einzellauten als auch in connected speech) 
o die Nebengeräusche durch das Üben der anderen als weniger störend empfunden wur-

den 
o mehr Aufmerksamkeit auf die eigene Aussprache und die eigene Stimme gerichtet war 
o die Unterschiede zwischen gefilterten und ungefilterten Texten deutlicher wurden 
o die Filterung nicht mehr als so fremd empfunden wurde 
o das Training sinnvoll und hilfreich war 
o eine Studentin nennt ein gesteigertes Bedürfnis, Englisch zu sprechen 

Eine interessante Beobachtung lässt sich anhand der nachzusprechenden Texte machen. Die 

Studierenden erhielten – entsprechend dem Tomatis-Usus – keinen schriftlichen Text zum Mit-

lesen. Zu Anfang empfanden 5 Studierende die Einheiten zum Nachsprechen in der aktiven 

Phase als zu lang. Nach Verkürzung der Nachsprech-Einheiten und nach einiger Zeit fiel es den 

Studierenden offenbar leichter, ohne visuelle Textvorlage auszukommen. Es ließ sich dabei 

beobachten, dass v.a. im Bereich der Intonation viel bessere Ergebnisse erzielt wurden und die 

Intonationskurven viel besser imitiert wurden, wenn die Studierenden keine Textvorlage vor sich 

hatten und nur auf ihre Ohren angewiesen waren. 
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Was die Durchführung des Tutoriums betrifft, wurde der Wunsch nach mehr aktivem Nachspre-

chen und einer kürzeren Hörphase (die von einigen Studierenden als monoton empfunden 

wurde) geäußert, sowie nach einer Verlängerung durch eine dritte Woche und Intensivierung 

des Trainings insgesamt. 

6.2 .2.3 Evaluierungsbögen  

Die Fragebögen wurden im WS 2006/07 von 11 TeilnehmerInnen nach Absolvierung der zwei 

Wochen Tutorium ausgefüllt. (Formular im Anhang)  

In einer kurzen, stichwortartigen Darstellung sollen die wichtigsten Ergebnisse zu den einzelnen 

Fragen zusammengefasst werden. Die Fragen waren in mehrere Bereiche aufgeteilt:  

Eignung der Methode für  den FSU  

Die Eignung für den FSU wurde von allen TeilnehmerInnen positiv (als sehr gut oder gut 

geeignet) beurteilt. 

o sehr gut geeignet 5 x 
o gut geeignet  6 x 
o wenig geeignet  0 x 
o nicht geeignet  0 x 

sowohl für den Einsatz im Bereich des Selbststudiums (für das gesamte Material 5 x, bzw. aus-

gewählte Übungen 6 x) wie auch für den universitären Unterricht in Kursen (für das gesamte 

Material 6 x, bzw. ausgewählte Übungen 5 x). 

Nutzen des Hört ra inings für d ie Verbesserung der  Aussprache  

Während das Hören von Musik hauptsächlich als nutzbringend gesehen wird  

o sehr nutzbringend  3 x 
o nutzbringend 6 x 
o wenig nutzbringend  0 x 
o nicht nutzbringend 0 x 

halten 10 der 11 Studierenden das Hören von Sprache für  

o sehr nutzbringend 10 x 
o nutzbringend 1 x  
o wenig nutzbringend  0 x 
o nicht nutzbringend 0 x 

Nutzen des Nachsprechtrainings für  den FSU 

Die meisten Studierenden waren der Meinung, dass das Nachsprechen mit Begleittext (also 

mitlesen zu können) für sie nutzbringender war als das Nachsprechen ohne Begleittext: 

mi t Beg le ittext 

o sehr nutzbringend  9 x 
o nutzbringend  2 x 
o wenig nutzbringend  0 x 
o nicht nutzbringend 0 x 
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ohne Beg le ittext   

o sehr nutzbringend  5 x 
o nutzbringend  6 x 
o wenig nutzbringend  0 x 
o nicht nutzbringend 0 x 

Emotionale Reaktionen auf das Hören von gef i l terter  Sprache und Musik 

Die Hälfte der Studierenden empfand sowohl das Hören von gefilterter Musik wie auch das 

Hören ihrer eigenen gefilterten Stimme als  

o angenehm 5 x 
o kein Unterschied 5 x 
o unangenehm 1 x 

Die eigene Stimme in elektronisch veränderter Form wurde beschrieben als  

o angenehm  5 x 
o kein Unterschied  0 x 
o unangenehm 3 x 

Bereitschaft zur  Verwendung von gefi l tertem Mater ial 

Die Bereitschaft, mit gefiltertem Material zu arbeiten, ist sehr hoch: 

o ja, sicher  5 x 
o wahrscheinlich  6 x 
o wahrscheinlich nicht  0 x 
o nein, keinesfalls  0 x 

Die Bereitschaft, eine neue Fremdsprache mit gefiltertem Material zu lernen, ist ebenfalls sehr 

groß: 

o ja  7 x 
o je nach Sprache  2 x 
o eventuell 2 x 
o nein  0 x 

Auswirkungen des Aussprache-Trainings  

Bei der Frage nach den Auswirkungen des Aussprache-Trainings wurden folgende Antworten 

gegeben:  

Auswirkungen auf das Sprachenlernen 

o die Aussprache wird besser (2 x)  
o man beginnt, genauer hinzuhören (2 x)  
o Laute werden besser erkannt  
o Sprachmelodie und Sprachstrukturen/-muster sind besser zu erkennen  
o Nachsprechen hilft beim Lernen/Merkfähigkeit  
o das Reden fällt leichter  
o das Lesen macht mehr Spaß 
o es werden positive Assoziationen mit der Sprache gebildet 

Auswirkungen auf andere Bereiche 

o das Verstehen von englischsprachiger Pop-Musik und Fernsehen hat sich verbessert 
o mehr Interesse am Hören englischsprachiger Musik  



 

 

 

 

 

Universitäres  Kooperationsprojekt  FauvoT  

Kar l-Franzens-Universität Graz   24 

o mehr Interesse am Lesen englischsprachiger Texte  
o größere Sensibilisierung für das Hören (gegenüber dem Visuellen) 
o das Ohr gewöhnt sich an andere Frequenzen  
o mehr Interesse für die Aussprache anderer SprecherInnen (Dialekte und Akzente) 
o Interesse für die Knochenleitung 

Auswirkungen dieser Ar t von Sprachlernen auf die Mot ivation und emotiona le  

Gestimmthei t 

Die Freude am Fremdsprachenlernen wird 

o erhöht  8 x 
o verringert  0 x 
o kein Einfluss  3 x 

Einfluss auf die Sicherheit in der Fremdsprache 

o sicherer  8 x 
o weniger sicher  0 x 
o kein Unterschied 4 x 

Einfluss auf das Sprechen in der Fremdsprache (Selbsteinschätzung der Studierenden, ob sie 

jetzt mehr sprechen)  

o ja  2 x 
o etwas mehr  6 x 
o nein  3 x  

Verbesserungsvorsch läge 

zur Verbesserung des Umfeldes: 

o bessere Kopfhörer 
o gemütlichere Räume 
o angenehmere Sitzgelegenheiten 
o frühere Tageszeit  

zur Verbesserung bei der Durchführung: 

o Training sollte länger dauern  
o Training sollte intensiver sein (Hören auch außerhalb des Kurses) 
o mehr aktives Training (nachsprechen, sich selbst hören)  
o weniger rezeptives Training (weniger Musik und nur Hören) 
o mehr Abwechslung bei den Texten, mehr Dialoge 

Was hat Ihnen am Aussprache-Training gefal len/nicht  gefal len  

Positive Bemerkungen:   Negative Bemerkungen 

positive Atmosphäre 
entspannend  
Musik (angenehme Begleitung, 2 x)  
Textauswahl (Harry Potter, 2 x)  
Humor, Dialoge (3 x)  
Erklärungen dessen, was gemacht wird  
sich selbst hören können (2 x) 

Texte teils schwer zu verstehen (ohne Mit-
lesen) 
Musik eintönig, zu lang   
Uhrzeit (Abend, Konzentrationsprobleme, 2 x)  
Sessel unbequem  
Konzept wirkt noch unausgegoren 
mehr und besseres Material wäre gut 
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Nachsprechen (3x)  
Verbesserung der Leistung im zweiten Test 
Kopfhörerbezüge (von Herrn Riedl)  

 

Zusätz l iche Bemerkungen  

o interessantes Projekt 
o Training sollte in den „Pronunciation“-Kurs eingebunden werden  
o CDs mit gefiltertem Material sollten entlehnbar sein, damit man allein weiterüben kann 
o angenehme Atmosphäre („mit Freude hingegangen“) 

6.2 .2.4 Tagebücher  SS 2007  

Nach den beiden Unterrichtswochen im SS 2007 zeigen sich ähnliche Ergebnisse wie im WS. 

Nachdem diesmal die gefilterten Materialien in den normalen Unterricht integriert waren, bezo-

gen sich auch die Rückmeldungen stärker auf Lehrinhalte als im Tutorium (welche Teile als 

besonders wichtig und nutzbringend empfunden wurden, z.B. Unterschiede zwischen briti-

schem und amerikanischem Englisch, Schwachtonformen, Intonation etc.).  

Posit ive Bemerkungen 

Wiederum wurden die entspannte Atmosphäre positiv hervorgehoben, die Musik (4 x), das Ken-

nenlernen einer neuen Methode, sowie die Abhaltung als Blockveranstaltung. Auch in dieser 

Gruppe empfanden die Studierenden als wesentliches Positivum:  

o sich selbst aufnehmen und anhören zu können 
o ihre eigene Stimme kennenzulernen (die wiederum zunächst als ‚eigenartig‘ und ‚fremd‘ 

empfunden wurde) 
o sich ihrer eigenen Aussprache stärker bewusst und  
o sich dadurch ihrer eigenen Fehler besser bewusst zu werden 
o die Ausspracheregeln erklärt zu bekommen und dadurch auch anwenden zu können 
o die Artikulation genauer erklärt zu bekommen und damit zu wissen, wie man Laute aus-

spricht   
o Texte allmählich besser zu verstehen  
o genauer hinzuhören  

Negative Bemerkungen 

Auch diesmal wurden Klagen geäußert über Müdigkeit (3 x) und die späte Zeit, sowie Druck auf 

die Ohren durch die schweren Kopfhörer (1 x), über zu lange Übungszeiten einerseits vs. zu we-

nig Zeit zum Üben andererseits, zu viel Musik (2 x), und die Spezialisierung des Kurses auf bri-

tisches Englisch (1 x; Anm.: die allerdings in der Kursbeschreibung extra angeführt ist, es gibt 2 

Parallelkurse für amerikanisches Englisch).  

Einige Rückmeldungen bedauerten, dass der Kurs zu kurz war (4 x), um genügend Zeit zum 

Üben aller Aspekte der englischen Aussprache zu bieten, ein Wunsch nach einer dritten Woche 

(für Intonation und Betonung) wurde geäußert.  

Als Kurzzusammenfassung kann die Aussage einer Teilnehmerin zitiert werden, welche die Wir-

kung des Kurses folgendermaßen beschreibt: “I feel like I’m listening much closer to English 

now. I also think more about what I am saying.”  
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6.2.2.5 D iskussion der Ergebnisse der  Tagebücher  und Evaluierungsbögen  

Nach Auswertung der Trainingstagebücher und der Evaluierungsbögen der Studierenden lässt 

sich feststellen, dass diese Methode für den Ausspracheunterricht offensichtlich interessante 

neue Möglichkeiten bietet und auch wichtige Erkenntnisse für die Gestaltung von Aussprache-

unterricht insgesamt geliefert hat.  

Das Lernen in einem angenehmen, entspannten Rahmen (Musik, Humor, angenehme 

Raumatmosphäre, Licht, Kopfhörer etc.) trägt offensichtlich zu einer besseren Stimmung, mehr 

Freude am Lernen, mehr Bereitschaft zur Mitarbeit (alle TeilnehmerInnnen beteiligten sich rege 

an allen Aktivitäten, ob in der Gruppe oder individuell) und dadurch auch zu einer besseren 

Motivation der Studierenden bei. Wie viele Studierende vermerkten, verging die Zeit (trotz der 

90 Minuten intensivsten Lernens, dazu am Abend) sehr schnell, die Motivation zum Lernen und 

Mitmachen war offenbar sehr hoch. Der Fokus auf entspanntem Lernen (in einer angenehmen 

Atmosphäre) und auf körperlichem Lernen (durch das Ausprobieren des Gehörten und Be-

wusstmachen der physischen Komponente des Aussprechens), auf Transparenz der verwende-

ten Mittel und gemeinsames Erproben einer neuen Methode, sowie die Dichte (durch das Blo-

cken) der gemeinsam verbrachten Zeit führte offensichtlich zu einem starken Gruppengefühl 

und einer großen Vertrautheit zwischen den TeilnehmerInnen untereinander und auch zur Vor-

tragenden.  

Diese Freude am Lernen und Sich-Verbessern, das Interesse am Gegenstand und der 

Schwung des Kurses setzten sich sichtlich auch außerhalb des Kurses fort, wie v.a. ein Ver-

gleich mit dem Parallelkurs, der in 14tägigem Abstand abgehalten wurde, deutlich machte: Alle 

zusätzlich angebotenen Übungsmöglichkeiten (vervielfältigte CDs mit Phonetikübungen zum 

Hören, Teilnahme an den Tutorien) wurden eifrig genützt.  

Ein weiterer beachtenswerter Punkt ist die Wichtigkeit des Hörens, die von vielen Studierenden 

bestätigt wurde: des Hörens allgemein (als wichtigem Gegenpol zur visuellen Wahrnehmung) 

und v.a. die Entdeckung der eigenen Stimme (die oft zu Anfang als ‚unangenehm‘ empfunden 

wird und fremd erscheint, obwohl die Stimme ein unverwechselbares Erkennungsmerkmal 

eines Menschen ist und eine Art ‚akustischen Fingerabdruck‘ darstellt). Die Möglichkeit, die 

Unterschiede zwischen der eigenen Aussprache und jener von MuttersprachensprecherInnen 

selbst zu hören und die Verbesserung mitverfolgen zu können, trägt wesentlich dazu bei, an 

den eigenen Lernerfolg zu glauben (wodurch das Lernen in ähnlicher Form auch außerhalb des 

Kurses weitergeführt werden kann und wiederum die Motivation, sich weiter zu verbessern, 

erhöht wird). 

Allein im Licht dieser Erkenntnisse ist es die neue Methode sicherlich wert, weiter im Unterricht 

erprobt und durch empirische Untersuchungen abgesichert zu werden.  

6.2 .2.6 Evaluation der  Sprachaufnahmen 

Jeweils am Ende der zweiten Unterrichtswoche wurden Sprachaufnahmen gemacht. Die Stu-

dierenden lasen einen Text je 2mal: einmal ohne und ein zweites Mal mit elektronisch gefiltertem 

Feedback über das Elektronische Ohr – ihre eigene Stimme wurde ihnen während des Lesens 
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über Kopfhörer mit der englischen Filterung zugespielt (sie hörten sich selbst also mit ‚engli-

schen‘ Ohren, so wie englische MuttersprachensprecherInnen sie hören würden). Laut Tomatis 

müsste sich ihr Lesen dadurch verändern, weil die Stimme über das Ohr kontrolliert wird (s. 

Tomatis’ Ausspruch: „Wir sprechen mit den Ohren“).  

• Ort: Wall-Gebäude, 2. Stock, Sprachlabor bzw. der Nebenraum  

• Zahl der TeilnehmerInnen (die Aufnahmen fanden auf freiwilliger Basis statt): im WS 2006/ 

07:  12; im SS 2007: 15 

• Textgrundlage: im WS 2006/07: ein frei zu wählender Text aus dem Kursprogramm; im SS 

2007: Winnie-the-Pooh, Anfang Kap. 7 („How Kanga and Baby Roo Came to the Forest“) 

• Dauer der Aufnahme: ca 4 Minuten pro TeilnehmerIn 

• Durchführung und Betreuung der Aufnahmen: Herr Riedl von der Hörakademie stellte uns 

ein Elektronisches Ohr zur Verfügung und führte selbst die Aufnahmen durch. Die Studieren-

den wurden auf Mini-Disk aufgenommen. Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Hubmann, 

dem Leiter der AV-Medienstelle, für die freundliche Unterstützung durch Geräte und viel-

fache technische Hilfe. Die Aufnahmen wurden über ein elektronisches Soundprogramm 

(von Dr. Pfandl-Buchegger) digitalisiert und bearbeitet.  

• Forschungshypothese: Der sog. Tomatis-Effekt ergibt sich aus 3 ‚Gesetzmäßigkeiten‘, die 

Tomatis folgendermaßen formuliert:  

Unsere Stimme enthält nur die Frequenzen, die unsere Ohren hören können. 

Wenn wir das Hören verändern, verändert sich die Stimme sofort und unbewusst.  

Wenn man das Ohr eine gewisse Zeit lang stimuliert (indem man die Muskeln des Mittelohrs 

trainiert), kann man das Gehör (und damit die Stimme) eines Menschen auf Dauer ver-

ändern. 

Ziel dieser Evaluierung war es, zu untersuchen, ob das von Tomatis formulierte zweite 

‚Gesetz‘ nachweisbar zutrifft, ob durch eine Veränderung des Hörens (in diesem Fall der 

eigenen modifizierten Stimme) sich auch der Stimm-Output verändert. 

Evalu ierung 

Die Evaluierung erfolgte auf 2 Ebenen:  

• durch das ‚menschliche‘ Ohr:  

10 Lehrende am Institut für Anglistik (5 österreichische und 5 britische/amerikanische 

SprachlehrerInnen, alle langjährig in Bereich Sprach- und Phonetikunterricht tätig) evaluier-

ten die Aufnahmen des SS 2007. 

Wir bedanken uns für ihre Mithilfe bei folgenden KollegInnen: Nancy Campbell, Martina 

Elicker, Alwin Fill, Georg Marko, Sarah Mercer, David Newby, Hermine Penz, Jennifer 

Schumm, Renate Vaupetitsch und Valerie Wurschitz. 

• durch ein Elektronisches Ohr:  

ein elektronischer Vergleich mittels Sonagrammen anhand der Untersuchung einzelner 

Vokale (mithilfe des Sprachanalyse-Programms Praat, durchgeführt von Eva Maria Eberl). 
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6.2.2.6.1 Auswertung durch die Lehrenden des Instituts für Angl ist ik 

Die Lehrenden wurden gebeten, die Aufnahmen anhand eines Fragenkatalogs zu beurteilen, der 

folgende Fragen umfasste (siehe Anhang):  

Did you notice any difference between the 1st and 2nd reading? 

(Hören Sie einen Unterschied zwischen erstem und zweitem Lesen) 

Which of the readings sounds like it has less L1-interference?  

(In welchem der beiden Fälle hört man weniger Einfluss der Muttersprache) 

In what areas do you perceive a difference? 

(In welchen Bereichen treten Unterschiede auf)  

Overall impression (allgemeiner Eindruck) 

Intonation ( Intonation) 

Stress and rhythm (Betonung und Sprachrhythmus) 

Individual sounds – consonants (Einzellaute – Konsonanten) 

Individual sounds – vowels (Einzellaute – Vokale)  

General comment (zusätzliche Bemerkungen) 

auf einer Skala von 

o no difference 
o slightly noticeable 
o noticeable 
o rather noticeable 
o well noticeable 

Die Bereiche slightly noticeable und noticeable wurden für die prozentuelle Auswertung zum 

Parameter „merkbar“, die Bereiche rather noticeable und well noticeable zum Parameter „deut-

lich merkbar“ zusammengefasst. 

 

Ergebnisse der Evalu ierung durch die Lehrenden 

Wie die folgenden Diagramme zeigen, wurden von den Evaluierenden in allen Bereichen Ver-

besserungen beim Lesen mit dem Elektronischen Ohr festgestellt:  

 

Im Überblick ergibt sich folgende Bilanz:  

Allgemeine Verbesserung insgesamt  77.3% 

Overall impression/Gesamteindruck   68%  

davon      merkbar &  deutlich merkbar 

      53%      & 16% 

Intonation     56%     & 14% 

Betonung und Sprachrhythmus   56%      & 13% 

Konsonanten     44%      & 6% 

Vokale      34%      & 8% 
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Im Einzelnen lassen sich die Unterschiede wie folgt darstellen:  

Diagramm 1: Unterschiede zwischen erstem und zweitem Lesen allgemein 

Es wurde eine Verbesserung in 77,3% der Fälle festgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramm 2: Gesamteindruck  

Auch was den Gesamteindruck betrifft, wurde eine Veränderung von 69% beobachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramm 3: Intonation  

Hier lag die beobachtete Veränderung bei 70%, davon 56% im deutlich hörbaren Bereich. 
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Diagramm 4: Betonung und Sprechrhythmus 

Ähnlich wie bei der Intonation lag die beobachtete Veränderung bei 70%, wiederum 56% davon 

im deutlich hörbaren Bereich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramm 5: Konsonanten  

Bei den Einzellauten war die Verbesserung etwas weniger ausgeprägt als bei den supraseg-

mentalen Erscheinungen: 50% Verbesserung insgesamt, 46% deutlich hörbare Unterschiede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramm 6: Vokale 

Auch bei den Vokalen zeigt sich ein ähnlicher Trend wie bei den Konsonanten:  42% Verbesse-

rungen, davon 34% im deutlich hörbaren Bereich. 
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6.2.2.6.3 D iskussion der Ergebnisse  

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die stärksten Veränderungen im Bereich 

Intonation sowie Betonung und Sprachrhythmus beobachten ließen. Das entspricht auch den 

zusätzlichen Kommentaren der EvaluatorInnen. Am häufigsten wurde kommentiert, dass die 

Studierenden beim 2. Mal Lesen 

o flüssiger  
o mit mehr Selbstvertrauen  
o entspannter  
o mit mehr Ausdruck lasen  
o leichter zu verstehen waren  
o genauer und klarer aussprachen 
o natürlicher klangen  

Auch die Tatsache, dass die Studierenden beim 2. Mal höher einsetzten (was dem höheren 

Frequenzbereich des Englischen besser entspricht) wurde vermerkt.  

Wie viel von den Verbesserungen auf den Wiederholungseffekt beim 2. Mal Lesen zurückzufüh-

ren ist, auf die Tatsache, dass die Studierenden den Text bereits besser kannten, bleibt noch zu 

klären (z. B. durch Veränderungen in der Testanordnung). 

6.2 .2.6.4 Evalu ierung der  Kommentare der  Studierenden  

zu den Sprachaufnahmen 

„Man kommt in eine Art Fluss und  

‚schwimmt‘ mit der Melodie mit“ 

Bei den Sprachaufnahmen vom 15.12.2006 lasen die Studierenden die Texte im Beisein von 1–

3 KollegInnen, die mit der Ausrüstung behilflich waren. Drei Studierende (von 11) gaben an, 

keinen Unterschied zwischen den beiden Lesungen zu bemerken, alle anderen waren der Mei-

nung, dass das Lesen mit Filterung besser und flüssiger vonstatten ging, 5 meinten, die Musik 

im Hintergrund erleichtere das Lesen („Man kommt in eine Art Fluss und ‚schwimmt‘ mit der 

Melodie mit“, formulierte ein Student), 2 Studierende empfanden die Musik hingegen als störend 

bzw. eigenartig.  

Auch die Fremdeinschätzung bestätigt diesen Eindruck: 6 Studierende gaben an, dass das 

Lesen ihrer KollegInnen nach kurzer Zeit flüssiger/schneller und sicherer/lockerer/rhythmischer 

wurde, 3 bezeichneten die Intonation als besser. 

Was die Wahrnehmung der eigenen Stimme betraf, empfanden die Studierenden die eigene 

Stimme im gefilterten Zustand als „trocken“ (2x), „ungewohnt“ (1x) und „verschnupft“. Auch hier 

wurde wiederum das Lesen vor anderen als „ungut“ empfunden, 3 Studierende gaben an, „ner-

vös“ zu sein, wenn sie vor anderen lesen sollten.  

6.2 .2.6.5 Elektronische Evaluierung mittels Sprachanalyse-Programm Praat 

Neben den Evaluierungen der Lehrenden der Universität Graz wurden weiters elektronische 

Analysen der Daten angefertigt. Mit Sprachverarbeitungsprogrammen und Sonagrammen las-
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sen sich genaue Frequenzbereiche einzelner Laute und generelle Unterschiede in den Fre-

quenz-Passbändern verschiedener Sprachen feststellen.  

Laut Tomatis benützen Sprachen unterschiedliche Frequenzbereiche (siehe Diagramm 7), wo-

durch die SprecherInnen einer Sprache bereits ab einem frühen Alter gewisse Hörgewohnheiten 

aufbauen und für die Frequenzbereiche anderer Sprachen selektiv ‚taub‘ werden.  

Diagramm 7: Hauptfrequenzbereiche verschiedener Sprachen laut Tomatis (1991a) 

 

Diese zentrale Behauptung in den Forschungen von Alfred Tomatis wurde einer stichproben-

artigen Überprüfung unterzogen. Zu diesem Zweck wurden akustische Analysen vorgenommen, 

welche die Frequenzbereiche der verschiedenen Sprachen aufzeigen und die Unterschiede zwi-

schen deutschen und englischen Phonemen dokumentieren können. Die Methode des selek-

tiven Hörtrainings zielt im Speziellen darauf ab, den Lernenden Differenzen, die zwischen ihrer 

Muttersprache und der Zielsprache existieren, zu verdeutlichen und in weiterer Folge Ausspra-

cheprobleme durch gezielte Übungen zu beseitigen.  

Frequenzbere iche der Sprachen 

Die Analyse der Einzellaute hat ergeben, dass es tatsächlich Unterschiede in den Frequenzbe-

reichen der verschiedenen Sprachen gibt. Wie aus Diagramm 8 ersichtlich, liegen die Frequenz-

felder für den Vokal /u/ in vergleichbarer Umgebung in unterschiedlichen Höhen für österreichi-

sches Deutsch, (britisches) Englisch und Russisch. Weiters kann man sehen, dass bei diesen 

drei Sprachen die Struktur der Formanten anders ist: Der Frequenzsprung von Formant 2 (F2) 

zu Formant 3 (F3) ist im deutschen Vokal weniger stark als im Englischen. Insgesamt zeigt das 

Deutsche ein Plateau zwischen F2 und F3 auf, während das Englische einen graduellen Anstieg 

von F1 bis F4 aufweist. 

Hintergrundinformation zur Sprachanalyse: Formanten sind Resonanzfrequenzen des menschlichen Vokaltraktes, die 

bedingt sind durch die Stellungen der artikulatorischen Organe, z.B. Zungenposition und Mundöffnung. Jeder Vokal 

besitzt charakteristische Formantenstrukturen, die sich als Unterschiede in der Perzeption und Produktion von Voka-

len manifestieren. Der erste Formant (F1) ist besonders wichtig für die vokalische Qualität; die oberen Formanten 

(über 4000 Hertz) bedingen die subtileren Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachsystemen.  

Das Sprachanalyseprogramm „Praat“ wurde an der Universität Amsterdam entwickelt und hat sich als Qualitätsstan-

dard in der sprachanalytischen Forschung etabliert.  
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Diagramm 8: Y-Achse (v.l.n.r.): F1, F2, F3, F4. X-Achse markiert die Frequenzbereiche (Hertz). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da die englischen Formanten sich qualitativ und strukturell von den deutschen Formanten un-

terscheiden, wird es durch konzentriertes Hören der Frequenzen in der Zielsprache möglich, die 

Fremdsprachenlernenden gezielt auf die Perzeption und Produktion der englischen Laute zu 

trainieren. 

Mit Hilfe besonderer Verstärkungen in kritischen akustischen Bereichen (die im österreichischen 

Deutsch nicht, aber sehr wohl im Englischen aufscheinen) kann man (durch Filterung der mut-

tersprachlichen Bereiche) den Effekt erzielen, dass diese typisch englischen Frequenzbereiche 

besser wahrgenommen und in weiterer Folge besser produziert werden (Akzent-Reduktion).   

Zur Analyse der  Aufnahmen der  Stud ierenden 

Anschließend an die sprachspezifischen Frequenzanalysen wurden die Aufnahmen der Stu-

dierenden einer akustischen Analyse unterzogen, um festzustellen, ob bzw. inwieweit das Hör-

training mit verstärkten englischen Frequenzen in einer verbesserten Aussprache des Engli-

schen resultierte. 

Die zwei Gruppen erhielten selektives Hörtraining von unterschiedlichem Ausmaß und in unter-

schiedlicher Intensität. Gruppe 1 (WS 2006/07) erhielt mehr Perzeptions-Input (längere 

Hörphasen mit gefilterten Texten), während Gruppe 2 (SS 2007) insgesamt kürzere Hörphasen 

(mit weniger gefiltertem Material) absolvierte, dafür aber verstärkt selbst produzierte (längere 

Nachsprechphasen). Es wurden Analysen einer (statistisch aussagekräftigen) Zahl von Teil-

nehmerInnen jeder Gruppe erstellt.  

Die Resultate zeigen, dass in beiden Gruppen die Produktion der englischen Laute verbessert 

wurde, d.h. dass eine Annäherung an die höheren Frequenzbereiche in der englischen Lautpro-

duktion erreicht wurde.  
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Diagramm 9: Verbesserungen in der englischen Aussprache nach selektivem Hörtraining. 

Group 1: reading with/ without electronic ear
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In Gruppe 1 wurden die höheren Frequenzbereiche der englischen Laute besser erreicht als in 

Gruppe 2. Weiters konnten sich prozentuell gesehen mehr TeilnehmerInnen in Gruppe 1 ver-

bessern (95,8%) als in Gruppe 2 (87,5%). Es wird auch deutlich, dass Gruppe 1 das deutsche 

Vokal-Plateau zwischen F2 und F3 in größerem Ausmaß reduzieren konnte als Gruppe 2.  

Der direkte Gruppenvergleich (siehe Diagramm 10) zeigt, dass Gruppe 1 (intensivere Perzep-

tionsphasen) sich stärker verbesserte als Gruppe 2 (kürzere Perzeptionsphasen). Das könnte 

ein Hinweis darauf sein, dass selektives Hörtraining einen merkbaren Einfluss auf die Sprach-

produktion der ProbandInnen hatte. 

 

Diagramm 10: Erhöhung der Frequenzbereiche, Gruppenvergleich 
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6.2.2.6.6 Neuere wissenschaft l iche Erkenntnisse,  

welche die Aussagen von Tomatis stützen 

Die „motorische Theorie der Sprachperzeption“, entwickelt von Alvin Liberman und Kollegen 

(1967, 1985), bestätigt einen Zusammenhang zwischen Sprachperzeption und -produktion, 

Wahrnehmen und Produzieren von Lauten werden als „two sides of the same coin“ (Liberman & 

Mattingly 1985) bezeichnet. Durch Hör-Training wird es möglich, gezielt auf die Produktion Ein-

fluss zu nehmen, da es neuronale Zusammenhänge gibt, die Perzeptions-Input direkt in 

Produktions-Output ‚übersetzen‘.  

Im Spracherwerb durchlaufen Kleinkinder zuerst eine extensive Phase der Perzeption (ca. 1 

Jahr), bevor sie gezielt Laute und Sprache zu produzieren beginnen. Der muttersprachliche 

Input bestimmt, welchen sprachlichen Output die Kinder produzieren werden. Die Manifestation 

gewisser Frequenzbereiche der Muttersprache bildet einen sogenannten „Perzeptionsmagne-

ten“ (Kuhl 1991a), der jegliches weitere Hörverständnis (Fremdsprachen) durch die mutter-

sprachlichen Frequenzbereiche filtert und in weiterer Folge zu Ausspracheproblemen in Fremd-

sprachen führt.  

Auch aus einer phylogenetischen Sichtweise konnte sich der Perzeptionsmechanismus vor der 

Produktion etablieren, z.B. können Menschenaffen Formanten zwar verstehen und unterschei-

den, sie aber nicht selbst produzieren (Hauser 1997).  

Die vorliegende Studie kann als Bestätigung dafür gesehen werden, dass die konzentrierte Per-

zeption von Frequenzbereichen, welche die Muttersprache von der Ziel-Fremdsprache unter-

scheiden, zur besseren Wahrnehmung der fremdsprachlichen Laute sowie auch zur verbesser-

ten Aussprache dieser Laute führt.  
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6.2.2.6.7 D iskussion der Ergebnisse 

Es ist in dieser ersten Phase noch zu früh, aus den gesammelten Daten allgemeine Erkennt-

nisse abzuleiten und mehr als einzelne Ergebnisse zu präsentieren. Das Ziel in diesem ersten 

Jahr war es, festzustellen, ob diese neue Methode überhaupt für den universitären Unterricht 

geeignet ist und in welcher Form sie in den Unterricht eingebunden werden könnte. Diese erste 

Frage lässt sich, sowohl was die Rückmeldungen der Lehrenden wie auch der Studierenden 

betrifft, eindeutig positiv beantworten. 

Die Evaluierung erfolgte bisher in 3 Phasen:  

• Selbstevaluierung mittels Fragebögen und Tagebüchern durch Lehrende und Studierende  

• Evaluierung der Studierenden (beim Lesen mit und ohne Elektronischem Ohr) durch 10 Leh-

rende am Institut für Anglistik  

• Elektronische Evaluierung der Sprachaufnahmen mithilfe des Sprachanalyse-Programms 

PRAAT 

Auf allen 3 Ebenen wurden positive, sehr vielversprechende Rückmeldungen erzielt, die es nun 

gilt, durch weitere Untersuchungen und Ergebnisse zu stützen.  

Zu den für uns unerwartetsten Ergebnissen zählte neben den einheitlich positiven Rückmeldun-

gen der Studierenden (über inzwischen 3 Semester) die deutlich messbare Verbesserung der 

Studierenden im WS 2006/07, die eine Woche lang nur ein rezeptives Horchtraining mit gefilter-

ten Sprachbändern absolvierten und vergleichsweise wenig Zeit (im Vergleich zum regulären 

Aussprachekurs im SS 2007) für aktive Aussprache-Übungen hatten. Dieses Ergebnis scheint 

die Erfahrungen von Tomatis und Kaunzner zu bestätigen, dass ein anfängliches längeres 

Horchtraining die Ohren für die fremdsprachlichen Laute öffnet, wonach Lernerfolge deutlich 

schneller zu erreichen sind. Ob diese Lernerfolge auch eine Langzeitwirkung aufweisen und eine 

dauerhafte Verbesserung darstellen, wie Tomatis in seinem dritten Gesetz behauptet, darüber 

lassen sich im jetzigen Stadium allerdings noch keine Aussagen machen. Einige der Thesen von 

Tomatis werden inzwischen allerdings bereits durch neuere Erkenntnisse der Spracherwerbsfor-

schung und Psycholinguistik bestätigt.  

Diese ersten Ergebnisse geben außerdem Grund zur Annahme, dass das konzentrierte Horch-

training interessante pädagogische Implikationen hat. Es könnte nicht nur einen einfacheren und 

schnelleren Zugang zum Fremdsprachenlernen darstellen, ein ganz wichtiger Faktor ist der Ein-

fluss dieser Art von Unterricht auf die Motivation der Lernenden (wie die Rückmeldungen in den 
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Fragebögen zeigen). Die langen Hör- und Gewöhnungsphasen ermöglichen es den Studieren-

den, sich zunächst auf das Hören zu konzentrieren, und reduzieren den Stress des sofortigen 

Nachsprechen-Müssens. Indem man den Studierenden hilft, ihr Hörverständnis zu verbessern 

und ihre Ohren für die fremde Sprache zu öffnen, erleichtert man es ihnen, ein präzises akusti-

sches Ziel zu finden, an dem sie sich orientieren können. Ein genau definiertes Signal kann auch 

immer an der gleichen Stelle im Gehirn verarbeitet und dadurch viel nachdrücklicher gespeichert 

werden. Mehr Sicherheit beim Hören führt zu mehr Selbstvertrauen beim Sprechen und erhöht 

dadurch insgesamt die Bereitschaft, in der Fremdsprache zu kommunizieren.  
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7. Anhang  

7.1. Tei l  1: Dokumentation: Fotos,  Tests und Evaluierungen 

 

 

Fotos von den Train ingswochen 

 

 

Unterlagen der  Hörakademie  

• Hörtests Hörakademie (Thomas Riedl)  

o Erläuterung zur Testung  
o Testformulare 
o Testergebnisse 

• Information über Filterungen (Thomas Riedl)  

 

 

Evalu ierungsunter lagen Uni Graz   

• Tagebücher Lehrende (Formular) 

• Fragebogen Lehrende, Projekt FauvoT 

• Tagebücher Studierende (Formular)  

• Fragebogen Studierende, Projekt FauvoT  

• Fragebogen Sprachaufnahmen  
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Links: Sprachlabor WALL (rezeptive Phase) 

Rechts: Der Zustand der Kopfhörer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: Hörtest mit Thomas Riedl 

Rechts: Elektronisches Ohr 
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Links: Lesen mit dem Elektronischen Ohr 

Rechts: Sprachaufnahmen im WS 2006/07 

 

 

 

 

 

 

Die Lehrenden aus fünf Instituten, v.l.n.r.: Harald Dier (Slawistik), Christian Hofer (Treffpunkt 

Sprachen), Edith Matzer (Romanistik), Thomas Riedl (Hörakademie), Isabel Landsiedler (Treff-

punkt Sprachen), Ingrid Pfandl-Buchegger (Anglistik), Ian Clark (ITAT, Resowi) 
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Testergebnisse der Studierenden 
thomas.riedl@hoerakademie.at 

 

 

 

 

 

Folgende Kriterien wurden mittels Hörtest (auditive Kompetenz) getest 

 

 

1.     Hörschwellenkurve (für Luft- und Knochenleitung) 

2.     Richtungssinn (Kontrolle des räumlichen Perzeptionsvermögens) 

3.     Selektivität (Frequenzband, in dem das Ohr Töne unterscheiden kann) 

  

 

 

Die Bewertung erfolgte mit den Bezeichnungen: 

keine Veränderung, kV 

besser,+ 

schlechter, - 

Information fehlt, 0 

  

 

 

Es wurden 16 Studierende getestet. 15 Frauen, 1 Mann.  

Der erste Test fand am 20.11.06, der 2. Test am 18.12.06 beide an der Universität Graz, im 

Wall-Gebäude statt.  

Der Kontrolltest, in der HörAkademie, Stattegger Straße, 8045 Graz,  am 15.1.07 wurde nur 

von einem Teilnehmer wahrgenommen und blieb daher unberücksichtigt. 

 

 

 

 Keine Verbess. 

kV 

besser + schlechter - Information fehlt 0 

Hörschwellenkurve 3 10 0 3 

Richtungshören 4 10 0 3 

Selektivität 11 2 0 3 

 

 

Bemerkungen: 3 Studierende nahmen an der zweiten Testung nicht mehr teil. 
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Evaluation des Horchtrainings 

1. Trainingstagebuch 

 

 

Name der Teilnehmerin/des Teilnehmers:       

 

 

Kurzbeschreibung/Evaluation der individuellen Testung / Hörstatusbestimmung 

      

 

 

1. Weiterbildungswoche 

Datum Kurzbeschreibung des Trainings / 

was wurde gehört, Beschreibung des 

Inputs 

Evaluation, Veränderungen, persönliche 

Gefühle etc. 

6.11.             

7.11.             

8.11.             

9.11.             

10.11.             

 

Eindruck nach der ersten Weiterbildungswoche 

      

 

 

 

2. Weiterbildungswoche 

Datum Kurzbeschreibung des Trainings / 

was wurde gehört, Beschreibung des 

Inputs 

Evaluation, Veränderungen, persönliche 

Gefühle etc. 

27.11.             

28.11.             

29.11.             

30.11.             

1.12.             

 

Eindruck nach der zweiten Weiterbildungswoche 
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Evaluation des Horchtrainings 

2. Evaluationsfragebogen 

 

Bitte erst nach Absolvierung der zwei Weiterbildungswochen ausfüllen. 

 

Gesamteindruck / Evaluation der zwei Weiterbildungswochen 

      

 

 

Fragen 

1. Was bringt das Horchtraining für Sprachlehrende Ihrer Meinung nach? 

      

 

2. Wie beurteilen Sie das Horchtraining für Sprachlehrende? 

      

 

3. Was mir am Horchtraining gefallen hat: 

      

 

4. Was mir am Horchtraining nicht gefallen hat: 

      

 

5. Wie empfanden Sie das Horchtraining? 

 angenehm 

 unangenehm 

       

 

6. Bitte beurteilen Sie das Horchtraining auf einer Skala von sehr gut bis wenig zufrieden 

stellend:  

Sehr gut      Gut       Mittelmäßig      Wenig zufriedenstellend      

 

Bitte begründen Sie Ihre Bewertung möglichst ausführlich: 

      

 

7. Wo / Wie sehen Sie die Einsatzmöglichkeiten für das Horchtraining im Sprachunterricht 

      

 

8. Zusätzliche Bemerkungen 
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Evaluation of Sound Perception Training 

Diary – week 1 

26.3.07-30.3.07 

 

Name of participant:              

 

1st week 

 

Date Input Evaluation, changes, emotional impact, personal impressions etc. 

26.3.  

 

 

 

      

27.3.  

 

 

 

      

28.3.  

 

 

 

      

29.3.  

 

 

 

      

30.3.  

 

 

 

      

 

General impression after first week 
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Evaluation of Sound Perception Training 

Diary – week 2 

KW 2: 23.4.-27.4.07 

 

 

Name of participant:              

2nd week 

Date Input Evaluation, changes, emotional impact, personal impressions etc. 

23.4.  

 

 

 

      

24.4.  

 

 

 

      

25.4.  

 

 

 

      

26.4.  

 

 

 

      

27.4.  

 

 

 

      

 

General impression after second week 
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Evaluierungsbogen 2 

Pronunciation Tutorial: November - Dezember 2006 
 

Bewertung des Aussprachetrainings 

 

Bitte kreuzen Sie die entsprechenden Felder an: 

 

1. Ich halte das Horchtraining zur Verbesserung der Aussprache für 

 

Sehr gut geeignet  geeignet  wenig geeignet  nicht geeignet 

    

 

2. Wo könnte diese Methode Ihrer Meinung nach eingesetzt werden  

(Mehrfachangaben möglich):  

 

a) beim Selbststudium: mit e-learning 

• ! für das gesamte Material  
• ! nur für ausgewählte Übungseinheiten 

 

b) beim Üben im Kurs unter Anleitung:  

• ! für das gesamte Material  
• ! nur für ausgewählte Übungseinheiten 

 

c) nur im außeruniversitären/außerschulischen Bereich:  

• !  
 

d) gar nicht:  

• !  
 

3. Für wie nutzbringend für die Verbesserung Ihrer Aussprache halten Sie beim Horchtraining  

 

• das Hören von Musik:  

sehr nutzbringend nutzbringend wenig nutzbringend nicht nutzbringend 

    

 

• das Hören von Sprache: 
sehr nutzbringend nutzbringend wenig nutzbringend nicht nutzbringend 

    

 

4. Für wie nutzbringend halten Sie - das Nachsprechtraining  

 

• mit Begleittext: 

sehr nutzbringend nutzbringend wenig nutzbringend nicht nutzbringend 

    

 

• ohne Begleittext: 
sehr nutzbringend nutzbringend wenig nutzbringend nicht nutzbringend 
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5. Im Unterschied zum 'normalen' Sprachhören ist das Hören von gefilterter Sprache für mich 

 

• ! angenehm  
• ! kein Unterschied 
• ! unangenehm  

 

6. Das Hören der eigenen Stimme mit Filterung ist für mich  

 

• ! angenehm  
• ! kein Unterschied  
• ! unangenehm  

 

7. Wenn Sie CDs mit gefilterten Ausspracheübungen hätten, würden Sie damit arbeiten:  

 

• ! ja, sicher 
• ! wahrscheinlich 
• ! wahrscheinlich nicht 
• ! nein, keinesfalls 

 

8. Würden Sie eine neue Fremdsprache unter Zuhilfenahme von gefiltertem Material lernen wollen 

 

• ! ja 
• ! je nach Sprache  
• ! eventuell 
• ! nein  

 

9. Hat das Aussprache-Training Auswirkungen auf:  

 

Ihr Sprachenlernen (inwiefern) Andere Bereiche (in welcher Form) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Finden Sie, dass diese Art des Sprachlernens die Freude am Fremdsprachen-Lernen  

 

• ! erhöht  
• ! verringert  

• ! kein Einfluss 
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11. Fühlen Sie sich in der Fremdsprache jetzt  

• ! sicherer 

• ! weniger sicher 

• ! kein Unterschied 
 

12. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt in der Fremdsprache mehr sprechen:  

• ! ja 
• ! etwas mehr 

• ! nein 

 

13. Wie könnte der Ablauf des Aussprache-Trainings verbessert werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Was hat Ihnen am Aussprache-Training gefallen/nicht gefallen: 

 

Gefallen  Nicht gefallen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Zusätzliche Bemerkungen:  
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Evaluation sheet 
(Reading of text with and without Electronic Ear) 

 

Student ...........:  

F(emale) "   M(ale) " 

 

 

 

Did you notice any difference between the 1st and 2nd reading 

 

yes  "    no  " 

 

 

 

If YES:  

 

1. Which of the readings sounds like it has less L1-interference :  

 

1st  "    2nd  " 

 

 

2. In what areas do you perceive a  difference:  

(please indicate on a rating scale from 1 to 5 ) 

 

no 

difference  

slightly 

noticeable 

noticeable  rather 

noticeable 

well 

noticeable 

 

• Overall impression  1   2  3  4  5 

 

• Intonation    1   2  3  4  5 

 

• Stress and rhythm 1   2  3  4  5 

 

• Individual sounds –  

consonants    1   2  3  4  5 

 

• Individual sounds –  

vowels    1   2  3  4  5 

 

 

General comment:  
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7.2 Tei l  2: Vorträge und Publ ikationen zum Projekt FauvoT 

 

Vor träge 

• Mai 2007: Pfandl-Buchegger, Ingrid, „A New Approach to the Teaching of Pronunciation 

(and Language Learning) by Means of Sound Perception Training: First Results from the 

Project FauvoT“, auf der Konferenz „English Language, Literature, and Culture in a Global 

Context“ in Maribor, Slowenien 

• September 2007: Pfandl-Buchegger, Ingrid und Eva Maria Eberl, „Results from the Project 

FauvoT“, auf der Konferenz „New Developments in EFL Across All Levels“ in Klagenfurt 

 

Publ ikat ionen 

• Pfandl-Buchegger, Ingrid und Isabel Landsiedler, „Neue Perspektiven im Ausspracheunter-

richt – das Projekt FauvoT“, in: Contexts of English in Use: Past and Present, hg. von Margit 

Reitbauer, Sarah Mercer und Renate Vaupetitsch, Wien: Braumüller, 2007.  

• Pfandl-Buchegger, Ingrid, „A New Approach to the Teaching of Pronunciation (and Lan-

guage Learning) by Means of Sound Perception Training: First Results from the Project 

FauvoT“, in: English Language, Literature, and Culture in a Global Context, hg. von Nada 

Sabec (im Druck). 

• Eberl, Eva Maria und Ingrid Pfandl-Buchegger, „Learning to Listen – correct speech 

perception as a prerequisite for speech production“, in: Future Perspectives for English 

Language Teaching, hg. von Werner Delanoy und Laurenz Volkmann, Heidelberg: Winter 

(im Druck). 

 


