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Abstract: In diesem Beitrag wenden wir uns den deutsch-albanischen 

Interferenzen auf der phonetisch-phonologischen Ebene von bilingualen 

Sprechern zu. In Zusammenhang mit der Erforschung „albanisch-deutscher 

Zweisprachigkeit bei den Wende-Auswanderern“ – und zwar bei der Umfrage – 

wurden wir auf das phonetisch-phonologische Interferenzphänomen 

aufmerksam, das sich meist durch die Beeinflussung bzw. durch den Kontakt 

zweier Sprachen (hier Deutsch-Albanisch) ergibt. Bei der Interferenz wirken die 

Sprachen indirekt aufeinander, es kommt zu internen Veränderungen, die nach 

außen nicht immer zu erkennen sind. (Kielhöfer und Jonekeit 63-64)  

Laut Uriel Weinreich kommen Interferenzen als Abweichungen von den 

Normen der einen wie der anderen Sprache, die in der Rede von Zweisprachigen 

als Ergebnis ihrer Vertrautheit mit mehr als einer Sprache, d. h. als Ergebnis des 

Sprachkontaktes, vor. (Weinreich 15) 

Objektiv ist Interferenz sicher als ´Störung´ des jeweiligen Sprachsystems 

anzusehen, subjektiv hat die Interferenz für den Zweisprachigen jedoch eine 

helfende Funktion: Der zweisprachige Sprecher greift in ´Sprachnot´ in der 

Regel auf Sprachmuster der anderen Sprache zurück, um Lücken zu füllen, um 

sich genauer auszudrücken, um komplexe Strukturen zu vereinfachen. 

(Kielhöfer und Jonekeit 79) 

In diesem Beitrag wird Interferenz als fehlerhafte und meist unbewusste 

Übertragung der Elemente einer Sprache in die andere Sprache auf der 

individuellen Ebene (in unserem Untersuchungsfall der billingualen Wende-

Albaner) aufgrund gegenseitiger Beeinflussung beider Sprachen (der deutschen 

und der albanischen Sprache) definiert.  

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die Interferenzerscheinungen bei 

bilingualen Wende-Albanern im interlingualen phonetisch-phonologischen 

Bereich genau aufzulisten, diese zu beschreiben und entsprechende 

Schlussfolgerungen über solche sprachlichen Äußerungen zu ziehen. 

Für den vorliegenden Beitrag wurden wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse 

sowie die gesammelten Daten der empirischen Untersuchung zu der albanisch-

deutschen Zweisprachigkeit (mit Hilfe eines Fragebogens und entsprechender 

Interviews) zugrunde gelegt. 
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Einführung 
Im Zusammenhang mit der Erforschung „albanisch-deutscher 
Zweisprachigkeit bei den Wende-Auswanderern“ wurden wir, bei der 
Umfrage (Interviews), auf das phonetisch-phonologische 
Interferenzphänomen aufmerksam, das sich meist durch die 
Beeinflussung bzw. durch den Kontakt zweier Sprachen (hier Deutsch-
Albanisch) ergibt.  

Anhand der Beispiele werden wir in diesem Beitrag versuchen, die 
interlingualen Interferenzen bei den deutsch-albanischen Sprechern im 
phonetischen segmentalen und suprasegmentalen Bereich genau zu 
beobachten, um daraus Schlussfolgerungen über diese Erscheinungen 
zu ziehen. 

Bei der Analyse der Interviews wurden wir außerdem mit dem 
Problem der Interferenz als Varietätenüberlagerung (Dunato 20) 
konfrontiert, weil wir des Öfteren beobachtet hatten, dass bei der 
Interferenz die Sprachen in der Regel indirekt aufeinanderwirken und es 
dabei zu internen Veränderungen kommt, die nach außen nicht immer 
zu erkennen sind. (Kielhöfer und Jonekeit 63-64) 

Objektiv gesehen ist das Interferenzphänomen sicher als ´Störung´ 
des jeweiligen Sprachsystems anzusehen, in subjektiver Hinsicht hat die 
Interferenz für den Zweisprachigen jedoch eine helfende Funktion: 
Dieser greift nämlich in ʹSprachnotʹ auf Sprachmuster der anderen 
Sprache zurück, um Lücken zu füllen, um sich genauer auszudrücken und 
nicht zuletzt um komplexe Strukturen zu vereinfachen. (Kielhöfer und 
Jonekeit 79) Von Interferenzen kann jede sprachliche Ebene sowohl im 
mündlichen als auch im schriftlichen Bereich betroffen sein. 

In unserer Untersuchung wird die Interferenz als fehlerhafte und 
meist unbewusste Übertragung der Elemente einer Sprache in die 
andere Sprache auf der individuellen Ebene (hier des Deutschen und des 
Albanischen) aufgrund des Kontaktes und der gegenseitigen 
Beeinflussung beider Sprachen definiert.  

Ziel des Beitrags ist es, diese Erscheinung bei den bilingualen 
Wende-Albanern im interlingualen phonetisch-phonologischen Bereich 
genau aufzulisten, sie zu beschreiben und entsprechende 
Schlussfolgerungen über deren sprachliche Äußerungen zu ziehen. 

Für die vorliegende Untersuchung wurden neben den bereits 
erreichten wissenschaftlichen Erkenntnissen sämtliche gesammelte 
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Daten unserer empirischen Untersuchung zu der albanisch-deutschen 
Zweisprachigkeit zu Rate gezogen. 

 
 
Kurze Erläuterung der Umfrage  
Als Grundlage für die Argumentation unseres Anliegens gilt die zur 

Zweisprachigkeit durchgeführte Umfrage (Interviews), wodurch ein 
Einblick in die sprachliche Erziehung der Probanden ermöglicht wird, 
und zwar inwiefern die beiden Sprachen (das Deutsche und das 
Albanische) im Alltag verwendet werden und welchen Einfluss sie 
aufeinander haben. 

Von wesentlicher Bedeutung waren bei dem empirischen Teil die 
Kriterien, nach denen die Probanden gewählt werden sollten. In diesem 
Zusammenhang haben wir uns zunächst überlegt, welche Kriterien bei 
der Auswahl der Probanden ausschlaggebend sind und welche Art der 
Zweisprachigkeit genau untersucht werden soll. Laut unserer o. e. 
Überlegungen könnten nur zweisprachige, Albanisch und Deutsch 
sprechende Probanden in Frage kommen. Sie sollten in den ersten 
Lebensjahren mit beiden Sprachen konfrontiert worden sein, das heißt, 
sie haben spätestens im Kindergarten oder mit Schuleintritt die zweite 
Sprache erlernt (fallen in das Konzept der frühen Zweisprachigkeit). 

Im empirischen Teil wird ein bedeutender Platz der familiären 
Situation, der Familiensprache, der Intensität des Kontaktes zwischen 
Kind und Elternteil und somit der Intensität des linguistischen Inputs 
durch jedes Elternteil, der Anzahl der Geschwister sowie deren 
verwendete Sprache untereinander, die Intensität des Kontakts zu 
Albanien eingeräumt.  

Der Fragebogen und die Interviews wurden in beiden Sprachen 
(Albanisch und Deutsch) durchgeführt, je nachdem wie sehr die 
Probanden der ersten oder der zweiten Sprache mächtig waren. 

Zunächst wurde der Fragebogen (im Anhang) erstellt. Darauf 
basiert auch der Interviewleitfaden. Dadurch wurde die spätere Analyse 
der Fragebögen durch den Vergleich mit den Ergebnissen von Interviews 
leichter gemacht. 

Der entscheidende Faktor dieser Interviewart ist, dass sich die 
Interviewten bereits im Vorhinein mit der Forschungsfrage (dem 
Fragebogen) beschäftigt haben. 

Die Fragen beginnen mit allgemeinen Fragestellungen (Persönliche 
Angaben) und gehen dann immer genauer auf das Thema 
„Sprachenwahl von Zweisprachigen und die Auswirkungen auf deren 
Identität“ ein. Sie sind so formuliert, dass dem Befragten (der Befragten) 
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viel Raum bleibt für die Beantwortung der Fragen und sie auch teilweise 
frei von ihren Erlebnissen und Erfahrungen erzählen können. 

Es wurden nur zweisprachige, Albanisch und Deutsch sprechende 
Probanden befragt (insgesamt 35 Probanden,27 männliche und 8 
weibliche Personen, die zwischen 24 und 33 Jahre alt waren), die in den 
ersten Lebensjahren mit beiden Sprachen konfrontiert wurden, d. h., sie 
hatten spätestens im Kindergarten oder mit Schuleintritt die zweite 
Sprache erlernt.  

Bei dem Interview geht es um eine offene, halbstandardisierte 
Befragung, d. h., dass es bei einem halbstandardisierten Interview den 
Befragenden erlaubt ist, zusätzliche Fragen zu stellen, die nicht im 
Leitfaden vorkommen. Das ermöglicht uns, auf die Befragten 
einzugehen und genauer nachzufragen. 

Die Aufnahmen der durchgeführten Interviews bilden die Belege 
dieser linguistischen Untersuchung. 

Wie man auch dem Titel des Beitrags entnehmen kann, sind die 
Probanden dieser Umfrage ausschließlich Wende-Albaner: Es geht um 
die Albaner, die nach der Wende in den 1990er Jahren nach Deutschland 
ausgewandert sind.  

Auswandern war in Albanien unter dem jahrzehntelang 
herrschenden kommunistischen Regime streng verboten und stand 
unter Strafe.  

Erst nach der Wende kam es in den 1990er Jahren zu einer 
regelrechten Massenabwanderung: Vetëm në korrik 1990 Shqipëria u 
rikthye sërish në tablonë ndërkombëtare të migracionit... (Nur im Juli 
1999 gehörte Albanien zu dem internationalen Bild der Emigration (Pani, 
2013: 1). 

Gegenstand unserer Untersuchung sind also die albanischen 
Auswanderer dieser historischen Periode: Familien, die ihr Heimatland 
Albanien verliessen und sich nun in einem neuen Land, wie  
Deutschland, zurecht finden mussten. Ihre Kinder wuchsen nun 
zwischen zwei verschiedenen Kulturen auf, jener der „Heimatkultur der 
Eltern“ und jene der Umgebung des neuen Landes.  
 

Phonetisch-phonologische Interferenzen 
Im Folgenden werden wir anhand der Beispiele  versuchen, die 

interlingualen Interferenzen bei den deutsch-albanischen Sprechern im 
phonetischen Bereich genau zu beobachten, um daraus 
Schlussfolgerungen über diese Erscheinungen zu ziehen. 

Bei der Übernahme phonetischer und phonologischer Normen und 
Regeln einer Sprache in die andere entstehen phonetisch-
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phonologische Interferenzen, die oft als fremdsprachlichen Akzent 
wahrgenommen werden. 

Laut den Aufnahmen wiesen fast alle Interviewten Schwächen im 
segmentalen und suprasegmentalen phonetischen Bereich, wie z. B. bei 
der falschen Artikulation von Phonen oder bei dem fremden Wortakzent 
auf.  

Im segmentalen Bereich (Laut-Bereich) konnte z. B. festgestellt 
werden, dass der Laut [r] im Albanischen als Zungenspitzen-/r/ (nach IPA 
= [r]), wie bei /arsim/ artikuliert wird, aber auch dass das Zungenspitzen-
/r/ in einigen norddeutschen und süddeutschen Dialekten vorhanden 
ist. 

Als Artikulationsorgan dient die Zungenspitze, die mit ein paar 
kurzen Schlägen gegen die Alveolen oder das vordere Palatum (den 
Artikulationsort) schwingt.  

In der deutschen Standardaussprache benutzt man seltener den 
alveolaren Vibranten, sondern in der Regel das Reibe-r (velarer/uvularer 
Frikativ, nach IPA = [ʁ]), das Zäpfchen-r (uvularer Vibrant, nach IPA = [R]) 
oder ein einschlägiges Zungenspitzen-r (alveolar Tap/Flap, nach IPA = 
[ɾ]).  

Da das Zungenspitzen [r] auch in Varianten der deutschen Sprache 
wie in norddeutschen und süddeutschen Dialekten zu treffen ist, kann 
man die Artikulation von /r/ als Zungenspitzen-/r/ nicht als Fehler 
bezeichnen, sondern lediglich als eine Abweichung. 

Im Deutschen gibt es häufig freie Varianten eines Phonems. 
Verschiedene Laute, wie z. B. die /r/-Laute, können in derselben 
Lautumgebung vorkommen und nicht distinktiv sein. Das Wort /ruhig/ 
kann demnach mit einem Zungenspitzen-/r/ (nach IPA = [r] oder [ɾ] 
einschlägig), einem Zäpfchen-/r/ (nach IPA = [R]) oder dem Reibe-/r/ 
(nach IPA = [ʁ]) artikuliert werden, ohne dass es seine Bedeutung 
verändert.  

Neben dem Phonem /r/ hat das Albanische auch das Phonem /rr/ 
(ein stark gerolltes /rr/ nebem dem einfach gerollten /r/). Bei diesem 
Phonem /rr/ des Albanischen, das das Deutsche nicht hat, kann eine 
falsche Artikulation sehr häufig zur Veränderung der Bedeutung des 
Wortes führen und dadurch kann es auch als ein Phonem fungieren. Es 
geht in diesem Fall um zwei unterschiedliche Laute und Phoneme, z. B.: 

Gjyshërit e mi më sjellin ara nga Shqipëria. (Protokoll-Bericht 10.04. 
2016, 1:30)  

Richtig wäre es: Gjyshërit më sjellin arra nga Shqipëria.  
 

(Die Großeltern bringen Nüsse aus Albanien mit) 
/ara/ = der Acker und /arra/ = die Nuss.  
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Dasselbe gilt auch für die Laute /l/ und /ll/: Im Deutschen werden 

Doppel /ll/ und /l/ als [l] artikuliert. Bei einer falschen Artikulation dieses 
Lautes können neue Bedeutungen entstehen. Das heißt auch hier 
handelt es sich um zwei unterschiedliche Phone und Phoneme, wie z. B. 
in dem Satz: 
   

Ne e duam Shqipërinë dhe nuk jemi llumi (artikuliert als: lumi) i 
vendit. (Protokoll-Bericht 10.04.  
           2016, 1:40) 
(Wir lieben Albanien und wir sind nicht der Schlamm/der Fluß des 
Landes.) 
/llumi/=Schlamm und /lum-i/ = der Fluß. 

 
Das Deutsche wie das Albanische verfügen über Grapheme bzw. 

Graphemfolgen, deren phonematische Entsprechungen in der anderen 
Sprache nicht oder nicht in der gleichen Artikulation existieren. Eben 
dieser Umstand ist es, der den meisten deutschen Muttersprachlern - 
und das trifft auch auf unsere Probanden zu - nicht unbedeutende 
Schwierigkeiten, z. B. bei der akzeptablen Artikulation von: /dh/, /gj/, 
/ll/, /nj/, /q/, /rr/ /th/,/xh/, /zh/ bereiten.   

Die hier angegebenen Grapheme gehören zu dem Albanischen, 
während sie im Deutschen entweder nicht existieren oder dort nicht in 
der gleichen Artikulation zu finden sind: 
 

Ç = labio-palatal, Zungenspitze, Engelaut, stimmlos; 
Dh = interdental, Zuge, frikativ-Engelaut, stimmhaft; 
Ll = dental-palatal, Zunge, Enge, stimmhaft; 
Gj = palatal, Zunge, Verschlußlaut, stimmhaft; 
Rr = palatal, Zunge, frikativ-Engelaut, stimmhaft; 
Th = interdental, Zunge, frikativ-Engelaut, stimmlos; 
Nj = nasal, Zunge, stimmhaft; 
Xh = labio-palatal, Zungenspitze, frikativ/Engelaut, stimmhaft; 
Zh = labio-palatal, Zungenspitze, frikativ/Engelaut, stimmhaft. 

  
Laut der Umfrage (Beispiele aus den durchgeführten Aufnahmen) 

lassen sich Interferenzen auch im suprasegmentalen phonetischen 
Bereich belegen. 

 
Wortakzent und Wortbetonung 
Unter Wortakzent bzw. Wortbetonung versteht man die 

Hervorhebung einer Silbe im Wortkörper, d. h.:  
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a) Die Hervorhebung der betonten Silbe erfolgt im Verhältnis zur 
unbetonten Silbe durch eine verhältnismäßig größere Expirations- 
oder Druckstärke (Böttger 96) und  
b) der Wortakzent ist stets konventionell, festgelegt, er kann nicht 
verändert werden. (Wilkennig 60) 

 
Eine Grundregel der deutschen Grammatik lautet: Im Deutschen 

liegt der Wortakzent auf der Stammsilbe, welche häufig die erste Silbe 
eines Wortes (hinter den Präfixen) ist. Das Deutsche ist 
anlautsakzentuierend.  

Der Wortakzent ist grundsätzlich fest und seine Veränderung kann 
nicht die Bedeutung des Wortes verändern. Es gibt allerdings eine 
wichtige Ausnahme bei den trennbaren und nichttrennbaren Verben. 

Im Deutschen hat der Wortakzent laut Mengel normalerweise 
keine bedeutungs-unterscheidende Funktion, wobei es einige 
Ausnahmen gibt, wie einige Präfixbildungen bestätigen. (Mengel 84) 

Im Albanischen liegt der Wortakzent in der Regel auf der vorletzten 
Silbe (Pänultima).  

Von den Wortakzentregelungen des Deutschen ausgegangen, 
haben die Interviewten folgende Akzentuierungsfehler gemacht: 

 
1) Shqipëria është vendi ku kanë lindur prindërit e mi. ( Protokoll-
Bericht 10.04.2016, 12:40) 
Richtig wäre es gewesen: Shqipëria është vendi ku kanë lindur 
prindërit e mi.   
(dt.: Albanien ist das Land, wo meine Eltern geboren wurden)  
 
2) Gjermanishten e kam mësuar në kopsht. (Protokoll-Bericht 
10.04. 2016, 12:45) 
Richtig wäre es gewesen: Gjermanishten e kam mësuar në kopsht.  
(dt.: Das Deutsche habe ich erst im Kindergarten gelernt) 
 
3) Shqipen e kam mësuar në shtëpi.( Protokoll-Bericht 10.04. 2016, 
14:00) 
Richtig wäre es gewesen: Shqipen e kam mësuar në shtëpi. (dt.: Das 
Albanische habe ich zu Hause gelernt). 

 
Zusammensetzungen 
In Bezug auf die Zusammensetzungen (Komposita) gilt, dass sie im 

Albanischen im Allgemeinen auf ihrem zweiten Bestandteil 
(Grundwort), im Deutschen hingegen meistens auf dem ersten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stammsilbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4fix
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Bestandteil (Bestimmungswort) betont werden.  

Nach den Analyse-Ergebnissen der zugrundeliegenden Umfrage 
lassen sich hier Intereferenzen aufzeigen, die mit Sicherheit durch die 
Dominanz einer Sprache auf eine andere (de Matteis, 1978: passim), d. 
h. hier durch die Dominanz des Deutschen auf das Albanische bedingt 
werden: 
 

1) Duhet të jesh këmbëngulës për të mësuar shqip. (Protokoll-
Bericht 15.04. 2016, 1:30) 
Richtig wäre es gewesen: Duhet të jesh këmbëngulës për të 
mësuar shqip. 
(dt.: Man soll hartnäckig sein, um Albanisch zu lernen.) 

 
Der Wortakzent ist grundsätzlich fest und seine Veränderung kann 

nicht die Bedeutung des Wortes verändern. Es gibt allerdings eine 
wichtige Ausnahme bei den trennbaren und den nichtrennbaren 
Verben.  

Im Deutschen können durch die falsche Wortbetonung 
Aussprachefehler entstehen, im Albanischen trifft das aber nicht immer 
zu, da im Albanischen durch eine falsche Akzentuierung in der Regel 
neue Bedeutungen entstehen, wie z. B.: 
 

1) Gjyshi ka qënë në Shqipëri bari. (Protokoll-Bericht 10.04. 2016, 
12:34) 
Richtig wäre es gewesen: Gjyshi ka qënë në Shqipëri bari.  
(dt.: Mein Großvater war ein Hirte in Albanien.) 
 

Der Grund für die Entstehung phonetisch-phonologischer 
Interferenzen liegt bei den Unterschieden im Lautsystem, in 
phonologischen Prozessen und nicht zuletzt in den 
Akzentuierungsregeln beider Sprachen. 
 

Schlussfolgerung 
Das Auftreten der durch die Untersuchung hier hervorgehobenen 

Interferenzen im phonetisch-phonologischen Bereich hängt unserer 
Ansicht nach damit zusammen, dass die Probanden sich im Allgemeinen 
mit der deutschen Sprache - in temporärer Hinsicht, aber auch in 
Zusammenhang mit den kommunikativen Situationen in der Schule, in 
der Familie, im Freundeskreis und in der sozialen Umgebung im 
Allgemeinen - stärker als mit dem Albanischen täglich beschäftigen.  

Diese Tatsache wird laut den durchgeführten Interviews 
hauptsächlich durch das albanische Sprachniveau der Probanden 
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bedingt, so dass selbst die vermuteten Zweisprachler sich als Sprecher 
erweisen, die die zwei Sprachsysteme - das Albanische und das Deutsche 
- nicht vollständig ausdifferenzieren können.  

Phonetisch-phonologische Interferenzen waren oft beobachtbar 
bei den deutschsprechenden Albanern: Dies könnte vielleicht an der 
starken Wesensverschiedenheit der deutschen gegenüber der 
albanischen Sprache liegen. 

Es gibt vielleicht noch viele offene Fragen, die nicht das Ziel dieser 
Untersuchung waren oder auf die von uns nicht eingegangen wurde. Wir 
werden uns in jedem Falle mit weiteren Untersuchungen über die 
albanisch-deutsche Interferenzproblematik beschäftigen. 
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AN EMPIRICAL STUDY ON THE PHONETIC AND PHONOLOGICAL 
INTERLINGUAL INTERFERENCE IN BILINGUAL ALBANIANS DURING THE 
TRANSITION PERIOD (AFTER THE FALL OF THE COMMUNIST REGIME). 

 
In this article, interference is defined as the incorrect and mostly unconscious 
transfer of linguistic features from one language to another by bilingual 



220 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
speakers (namely Albanians during the democratic transition period), caused 
by the mutual impact of both languages (German and Albanian). 
The aim of the present article is to make an exhaustive list of the interference 
occurrences at the phonetic and phonological level among bilingual Albanians 
during the transition period, to describe them and draw appropriate 
conclusions about such linguistic phenomena.  

The present study draws on important scientific findings as well as the 
collected data of an empirical study on Albanian-German bilingualism (including 
a questionnaire and corresponding interviews). 

With reference to the research on „Albanian-German bilingualism in the 
transition period emigrants”, we were made aware of the phonetic and 
phonological interference phenomena, usually caused by the influence or 
contact between the two languages (German -Albanian). 

In the case of interference, languages have an indirect effect on one 
another and internal changes that cannot always be recognized externally 
might occur. (Kielhöfer and Jonekeit 63-64) 

To justify our concern, we have carried out a survey (interviews) on 
bilingualism, which enables an insight into the bilingual upbringing of the test 
subjects, namely the extent to which the two languages (German and Albanian) 
are used in everyday life and the influence they have on each other. 

Only bilingual Albanian and German-speaking test subjects were 
interviewed (a total of 35 test subjects 27 males and 8 females between the age 
of 24 and 33). They had been exposed to both languages and had learned the 
second language in the kindergarten or when entering school at the latest. 

The questionnaire and the interviews have been carried out in both 
languages (Albanian and German), depending on which language the subjects 
were able to speak. 

The interview is an open-ended, semi-structured one, i.e., an interview in 
which the respondents are allowed to ask additional questions that do not 
appear in the guidelines. This enables the researchers to respond to them and 
ask more precise questions. 

Interview recordings are used as proof of this linguistic investigation. 
As the title of the article states, the subjects of this survey are exclusively 

bilingual Albanians who immigrated to Germany after the reunification in the 
1990s.   

Under the communist regime that had ruled the country for several 
decades, emigration was strictly forbidden and considered a criminal offence. 
 Only after the fall of the Berlin Wall did there begin a real mass emigration. 

The subjects of our investigation are Albanian emigrants of this historical 
period: families who left their homeland to find work and live in a new country 
like Germany. Their children grew up between two different cultures, their 
“parents’ home culture” and that of the new country. 

Any language level, oral or written, can be affected by interference. 
This study deals with the interlingual interference errors on the phonetic 

level: When phonetic and phonological norms and rules of one language are 
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adopted by another, phonetic and phonological interferences arise, which are 
often perceived as a foreign-language accent. 

According to the recordings, almost all of the interviewees made mistakes 
in segmental and suprasegmental phonetics, such as the incorrect 
pronunciation of phones or a foreign word accent. 

In our opinion, the occurrence of the interferences in the phonetic and 
phonological area, highlighted by the investigation, is related to the fact that 
the test subjects generally use German more than Albanian, both concerning 
the amount of time and the communicative needs which require that they use 
it at school, home and other social environments on a daily basis. 

According to the interviews carried out, this fact is put down to the 
Albanian language level of the test subjects which indicates that even those 
who pretend to be bilingual speakers cannot completely differentiate between 
the two language systems (Albanian and German). 

Phonetic and phonological interferences have often been noticeable 
among the German-speaking Albanians: Probably this might be caused by the 
significant difference in nature between the German and the Albanian 
language. 
 
Keywords: phonetics, phonology, interlingual, interference, survey, bilingual, 
word accent, compound words 

 


