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Einführung in die Einführung in die 
Phonetik und PhonologiePhonetik und Phonologie

Allgemeiner Überblick

Phonetik und PhonologiePhonetik und Phonologie

Die beiden Bezeichnungen Die beiden Bezeichnungen PhonetikPhonetik und und PhonologiePhonologie sind aus sind aus 
dem griechischen Wort dem griechischen Wort ϕωνϕωνÞÞ (ph(phōōnnēē)) abgeleitet, welches abgeleitet, welches 
‘‘Laut, StimmeLaut, Stimme’’ bedeutet. Die beiden wissenschaftlichen bedeutet. Die beiden wissenschaftlichen 
Disziplinen Phonetik und Phonologie haben also etwas mit Disziplinen Phonetik und Phonologie haben also etwas mit 
Lauten zu tun, und zwar mit solchen Lauten, die von Lauten zu tun, und zwar mit solchen Lauten, die von 
Menschen mithilfe ihrer Menschen mithilfe ihrer SprechwerkzeugeSprechwerkzeuge hervorgebracht hervorgebracht 
werden, und als Bestandteil menschlicher gesprochener werden, und als Bestandteil menschlicher gesprochener 
Sprache fungieren kSprache fungieren köönnen. nnen. 

Phonetik und PhonologiePhonetik und Phonologie

In der traditionellen Grammatik werden diese Teilgebiete In der traditionellen Grammatik werden diese Teilgebiete 
analog zu den anderen sprachwissenschaftlichen Teilgebieten analog zu den anderen sprachwissenschaftlichen Teilgebieten 
wie Wortlehre (wie Wortlehre (MorphologieMorphologie), ), BedeutungslehreBedeutungslehre ((SemantikSemantik) ) 
oder Satzlehre (oder Satzlehre (SyntaxSyntax) unter der Bezeichnung Lautlehre ) unter der Bezeichnung Lautlehre 
abgehandelt. abgehandelt. 
Lautlehre ist nach einer WLautlehre ist nach einer Wöörterbuchdefinition die rterbuchdefinition die 
““Wissenschaft von den Lauten, ihrer Erzeugung in den Wissenschaft von den Lauten, ihrer Erzeugung in den 
Sprechwerkzeugen, ihrer Entwicklung und Geschichte Sprechwerkzeugen, ihrer Entwicklung und Geschichte 
((PhonetikPhonetik) u. ihrer Funktion in den sprachlichen Systemen ) u. ihrer Funktion in den sprachlichen Systemen 
((PhonologiePhonologie) als Teilgebiet der ) als Teilgebiet der SprachwissenschaftSprachwissenschaft”” . . 

Phonetik und PhonologiePhonetik und Phonologie

Die Bezeichnung Phonologie wird in zwei Bedeutungen Die Bezeichnung Phonologie wird in zwei Bedeutungen 
verwendet, einmal als Synonym fverwendet, einmal als Synonym füür Lautlehre insgesamt, r Lautlehre insgesamt, 
einmal feinmal füür die Teildisziplin, die sich mit der r die Teildisziplin, die sich mit der ““Funktion von Funktion von 
Lauten in den sprachlichen SystemenLauten in den sprachlichen Systemen”” beschbeschääftigt. ftigt. 
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LautlehreLautlehre
PhonologiePhonologie

SprechaktSprechakt--
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PhonologiePhonologie

PhonematikPhonematik PhonemikPhonemik

PhonetikPhonetik

Aufgabe der Phonetik ist es, jene Laute zu beschreiben und Aufgabe der Phonetik ist es, jene Laute zu beschreiben und 
zu klassifizieren, die durch den menschlichen Sprechapparat zu klassifizieren, die durch den menschlichen Sprechapparat 
hervorgebracht werden khervorgebracht werden köönnen, wobei sich die Beschreibung nnen, wobei sich die Beschreibung 
und die daraus resultierende und die daraus resultierende KlassifikationKlassifikation nicht auf nicht auf 
Einzelsprachen beschrEinzelsprachen beschräänkt sondern das nkt sondern das gesamte Potential gesamte Potential 
menschlicher Lautbildungmenschlicher Lautbildung zu erfassen sucht. Die Klassifikation zu erfassen sucht. Die Klassifikation 
von Lauten erfolgt weitgehend von Lauten erfolgt weitgehend üüber die Beschreibung der ber die Beschreibung der 
physiologischen physiologischen MechansimenMechansimen, die zur Bildung dieser Laute , die zur Bildung dieser Laute 
nnöötig sind. Dazu wird untersucht, wie das Zusammenspiel tig sind. Dazu wird untersucht, wie das Zusammenspiel 
verschiedenerverschiedener KKöörperteile, also z.B. der Lunge, des rperteile, also z.B. der Lunge, des 
Kehlkopfes, der Zunge etc., zur Bildung eines Lautes fKehlkopfes, der Zunge etc., zur Bildung eines Lautes füührt.  hrt.  
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PhonologiePhonologie

Die Phonologie hingegen Die Phonologie hingegen befabefaßßtt sich mit der sich mit der VerwendungVerwendung von von 
Lauten in der menschlichen Sprache und Lauten in der menschlichen Sprache und damit auch dendamit auch den in in 
Einzelsprachen. Es wird untersucht, wie sich einzelne Einzelsprachen. Es wird untersucht, wie sich einzelne 
Sprachen bestimmte Laute zunutze machen, wie diese Laute Sprachen bestimmte Laute zunutze machen, wie diese Laute 
in einer Sprache verteilt sind und welche in einer Sprache verteilt sind und welche FunktionenFunktionen sie in sie in 
dieser Sprache haben. Das Ziel dabei ist u.a., die in einer dieser Sprache haben. Das Ziel dabei ist u.a., die in einer 
Sprache vorkommende Sprache vorkommende phonologischen Gesetzmphonologischen Gesetzmäßäßigkeitenigkeiten zu zu 
ermitteln und somit das der Sprache zugrunde liegende ermitteln und somit das der Sprache zugrunde liegende 
LautsystemLautsystem zu entschlzu entschlüüsseln.sseln.

Anwendungsfelder: Anwendungsfelder: PatholinguistikPatholinguistik

Im Bereich der Im Bereich der PatholinguistikPatholinguistik, einem Zweig der angewandten , einem Zweig der angewandten 
Linguistik, der sich mit Theorie, Diagnose und Therapie von Linguistik, der sich mit Theorie, Diagnose und Therapie von 
SprachSprach-- und Sprechstund Sprechstöörungenrungen befabefaßßtt, erfordert beispielsweise , erfordert beispielsweise 
die Diagnostik und Behandlung von Artikulationsstdie Diagnostik und Behandlung von Artikulationsstöörungen rungen 
genaue Kenntnisse genaue Kenntnisse üüber den Aufbau und die Funktion der ber den Aufbau und die Funktion der 
menschlichen menschlichen SprechorganeSprechorgane. Um eine St. Um eine Stöörung akkurat zu rung akkurat zu 
erkennen und eine geeignete Therapie einzuleiten, um z.B. erkennen und eine geeignete Therapie einzuleiten, um z.B. 
entscheiden zu kentscheiden zu köönnen, ob die Stnnen, ob die Stöörung anatomische Ursachen rung anatomische Ursachen 
hat oder nicht, ist phonetisches Wissen unabdingbar. hat oder nicht, ist phonetisches Wissen unabdingbar. 

Anwendungsfelder: automatische SprachverarbeitungAnwendungsfelder: automatische Sprachverarbeitung

Ein weiteres Gebiet, in welchem es auf phonetische und Ein weiteres Gebiet, in welchem es auf phonetische und 
phonologische Kenntnisse ankommt, ist die phonologische Kenntnisse ankommt, ist die maschinelle maschinelle 
Verarbeitung gesprochener SpracheVerarbeitung gesprochener Sprache. Das gilt . Das gilt gleichermagleichermaßßenen
ffüür die Erzeugung wie fr die Erzeugung wie füür die Analyse r die Analyse gesprochenergesprochener Sprache. Sprache. 
In diesem Bereich sind in neuerer Zeit beachtliche Fortschritte In diesem Bereich sind in neuerer Zeit beachtliche Fortschritte 
gemacht worden, so gibt es z.B. Diktiersysteme, die gemacht worden, so gibt es z.B. Diktiersysteme, die üüber ber 
automatische automatische SpracherkennungSpracherkennung kontinuierlich gesprochenen kontinuierlich gesprochenen 
Text direkt in geschriebenen Text umsetzen kText direkt in geschriebenen Text umsetzen köönnen. Bei der nnen. Bei der 
EntwicklungEntwicklung solcher Systeme spielt phonetisches (in diesem solcher Systeme spielt phonetisches (in diesem 
Fall auch aus der akustischen Phonetik, s.u.) und Fall auch aus der akustischen Phonetik, s.u.) und phonophono--
logischeslogisches Wissen eine groWissen eine großße Rolle. e Rolle. 

Anwendungsfelder: FremdsprachenAnwendungsfelder: Fremdsprachen

Ein groEin großßes Anwendungsgebiet fes Anwendungsgebiet füür Phonetik und r Phonetik und PhonologiePhonologie ist ist 
natnatüürlich das Gebiet des rlich das Gebiet des Fremdsprachenlernens und Fremdsprachenlernens und --lehrenslehrens. . 
Als Lehrer/Lehrerin im Als Lehrer/Lehrerin im FremdsprachenFremdsprachen--unterrichtunterricht sollte man sollte man 
nicht nur in der Lage sein, Aussprachefehler von Schnicht nur in der Lage sein, Aussprachefehler von Schüülern zu lern zu 
erkennen, sondern auch, diese Fehler angemessen zu erkennen, sondern auch, diese Fehler angemessen zu 
korrigieren. Bei bestimmten, in der Muttersprache nicht korrigieren. Bei bestimmten, in der Muttersprache nicht 
vorkommenden Lauten, kvorkommenden Lauten, köönnen bei der Aussprache Probleme nnen bei der Aussprache Probleme 
auftauchen. In solchen Fauftauchen. In solchen Fäällen ist es nllen ist es nüützlich, zu wissen, wie tzlich, zu wissen, wie 
diese Laute gebildet werden, um so konkrete Hinweise zur diese Laute gebildet werden, um so konkrete Hinweise zur 
Aussprache geben zu kAussprache geben zu köönnen.nnen.

Anwendungsfelder: SprachstudiumAnwendungsfelder: Sprachstudium

Wenn man sich beruflich bzw. wWenn man sich beruflich bzw. wäährend des Studiums mit hrend des Studiums mit 
Sprache oder einer Einzelsprache auseinandersetzen Sprache oder einer Einzelsprache auseinandersetzen mumußß, , 
sind phonetische und phonologische sind phonetische und phonologische GrundkenntnisseGrundkenntnisse
unerlunerläßäßlichlich. Eine der wichtigsten Quellen der Linguistik, . Eine der wichtigsten Quellen der Linguistik, 
nnäämlich die gesprochene Sprache, wmlich die gesprochene Sprache, wüürde ohne phonetische rde ohne phonetische 
Kenntnisse unzugKenntnisse unzugäänglich sein. Der englische Philologe, nglich sein. Der englische Philologe, 
Linguist und Phonetiker Linguist und Phonetiker Henry Henry SweetSweet, der das Vorbild f, der das Vorbild füür die r die 
Figur des Professor Higgins in G.B. Figur des Professor Higgins in G.B. Shaw'sShaw's StStüück ck PygmalionPygmalion
abgab, beschrieb die Phonetik vor mehr als 100 Jahren als abgab, beschrieb die Phonetik vor mehr als 100 Jahren als 
""…… thethe indispensableindispensable foundationfoundation of all of all studystudy of of languagelanguage
whetherwhether thatthat studystudy bebe purelypurely theoreticaltheoretical, , oror practicalpractical asas
wellwell……" (" (SweetSweet 1877: v).1877: v).
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