
Vorschläge für experimentelles/empirisches Projekt Modul H 

 

Stefanie Dahmke 

Man nimmt einen Satz, in dem ein bestimmtes Wort unakzentuiert ist und dann erhöht man bei diesem 

Wort Stück für Stück die Grundfrequenz. 

Frage: Um wieviel Prozent muss man die Grundfrequenz erhöhen, damit das Wort als akzentuiert 

wahrgenommen wird? 

  

Kommentar: Vielleicht besser: Prominenz auf Skala bewerten lassen. 

Andere prominenzbildende Faktoren außer F0 (Dauer, Intensität) berücksichtigen? 

Exp. zur Gipfelhöhe: Kohler & Gartenberg 1991, AIPUK 25  „The Perception of Accents: F0-height 

vs F0 Peak Position“ 

 

Daniela Dahmke 

Ausgangsmaterial: Ein Satz, in dem zwei Substantive nebeneinander auftauchen, wobei das erste 

akzentuiert ist. Dann wird eine Kette von Stimuli erstellt, wobei der Gipfel immer weiter Richtung 

zweites Substantiv wandert. Die Frage wäre dann, ab wann wird das zweite Wort als akzentuiert 

wahrgenommen. 

 

Kommentar: „Aber der Leo säuft.“ „umlagern“  „Sie hat ja gelogen“: 

Kohler (1991) AIPUK 25 „Terminal Intonation Patterns in Single-Accent Utterances of German: 

Phonetics, Phonology and Semantics“ 

 

Sarah Dieckmann 

Ich würde ein Experiment vorschlagen, indem nach der Bewertung von Aussagen gefragt wird, z. B. 

ob eine manipulierte Aussage eher begeistert oder interessiert klingt. 

 

Kommentar: Welche phonetischen Parameter sollen manipuliert werden? 

 

Janina Ortmann 

Wir könnten vielleicht die prosodischen Eigenschaften von verschiedenen Modalpartikeln 

untersuchen, um herauszufinden, warum wir in der Lage sind gleiche Sätze verschieden zu 

interpretieren. 

  

Modalpartikel: z.B. doch, denn, schon, ... 

  

Satzbsp.: Er ist doch dort. 

lässt sich z.B. interpretieren als: 

- als Widerspruch 

- als Erinnerung 

  

Wir untersuchen Aufnahmen, die aus gleichen Sätzen mit verschiedenen Intentionen bestehen und 

tragen dann später die Ergebnisse (z.B. F0, Dauer, ...) zusammen und erhalten dann hoffentlich 

spezifische Merkmale der einzelnen Intentionen 

 

Kommentar: Wie soll elizitiert werden? Kontext?  

 

 

 



Annika Rothe und Anja Hübner 

Untersuchung der Sprechgeschwindigkeit. Probanden hoeren Saetze derselben Dauer mit 

verschiedenen Fuellwoertern, wie aehm ect und bestimmen auf einer Skala die wahrgenommene 

Sprechgeschwindigkeit  

  

Gerne auch die Untersuchung der Intonation mit verschiedenen Gipfeln (frueh, mittel, spaet), in der 

die Probanden die Emotionen bestimmen 

Kommentare: Wo soll Sprachmaterial herkommen. Evtl. Spontansprache mit „Füllwörtern“ nehmen 

und Füllwörter herausschneiden…Wenns geht. 

Wie sollem Emotionen „bestimmt“ werden? 

Thomas Jacobsen 

während des experiments von herrn kohler gestern kam mir der gedanke, es völlig anders zu machen 

als herr kohler. ich war viel zu sehr damit beschäftigt, einen unterschied zwischen den "ba-ba" silben 

zu hören, dass ich beispielsweise die silbe auswählte, die lauter klang, ohne darüber nachzudenken, ob 

sie nun betonter klang. wahrscheinlich bin ich mir über die nachteile nicht bewusst, aber ich würde 

normale deutsche wörter nehmen, und entweder die selbe fragestellung verwenden ("welche silbe ist 

betonter?") oder auch einfach fragen "klingt die äußerung natürlich oder unnatürlich", und würde 

somit doch auch aufschlüsse über die prominenz von silben bekommen, oder? ich bin mit der 

hypothese vorsichtig, aber ich glaube eigentlich, dass die länge der silbe und die lautstärke eher 

unterstützend wirken, aber ich kann mich auch täuschen. 

desweiteren könnte man sich wörter wie "umfahren" und dergleichen herauspicken, die durch 

verschiedene betonung verschiedene bedeutungen haben und dann durch manuelle verschiebung des 

gipfels schauen, ab wann die wahrgenommene bedeutung von der einen zur anderen bedeutung kippt. 

was ist beispielsweise beim mittleren gipfel? oder gibt es pro aussprachevariante verschiedene 

frühe/späte gipfel? 

 

Marta Gul 

Ich würde gern die Veränderungen der Prosodien in "geschrieenen Sprache???" untersuchen. Ich 

könnte mir gut vorstellen, dass sich beim Schreien die Vokale verlängern. Mich würde auch 

interessiern ob sich etwas bei den Plosiven ändert? Ich vermute auch mutig, dass die stimmlosen Laute 

bisschen untergehen dafür die stimmhaften umso deutlicher werden. 

 

Iris Helming 

ich könnte mir vorstellen, dass die Quantitätsgesetze bezüglich der 

Sprechgeschwindigkeit gar nicht so oder erst ab einem relativ großem 

Unterschied in der Sprechgeschwindigkeit wahrgenommen werden. 

Man könnte den Versuchspersonen Wörter vorspielen, die alle dieselbe 

Silbe enthalten, aber insgesamt unterschiedlich viele Silben besitzen. 

Zusätzlich könnte man die Sprechgeschwindigkeit der übereinstimmenden 

Silbe in den Wörtern stufenweise verändern. Die Versuchspersonen sollen 

dann im direkten Vergleich bei unterschiedlich langen Wörtern 

beurteilen, ob die Silbe in einem der Wörter schneller gesprochen wurde 

und um wieviel in Relation schneller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sanna Kuhrt 

 

Frage: Wie verhält sich die Sprechgeschwindigkeit bei Aufregung /erhöhtem Puls? 

 

Hypothese: Die SR wird höher bei erhöhtem Puls. 

 

Experiment: Studenten wird in typischen Lampenfiebersituationen ( mündliche/schriftliche Prüfung; 

Vortrag/Referat; freies Sprechen vor dem Kurs) der Puls gemessen und zugleich die 

Sprechgeschwindgkeit gemessen. 

Zum Vergleich wird  in normalen Situationen der Puls gemessen und sogleich die 

Sprechgeschwindgkeit  in normaler Umgebung erfasst. 

 

Sophie Lütt 

Messen der SR bei Personen direkt nach sportlicher Belastung und dann im Ruhezustand. Eventuelle 

auch messen bei unterschiedlichen Pulsfrequenzen. 

Oder die SR messen unter Alkoholeinfluss. 

 

Kommentar: Wie soll Sprache elizitiert werden? 

 

Jessica Bösel 

ich würde in meinem Experiment zur Prosodie testen wollen, ob es einen Unterschied in der 

 Deutlichkeit der Aussprache zwischen Politikern und dem Durchschnittsbürger gibt. Eventuell würde 

ich zudem die Sprechgeschwindigkeit messen wollen. 

 

Kommentar: „Deutlichkeit“ wie messen? Welche Daten vom „Durchschnittsbürger“? 

 

Ingo Vogler 

Experiment zur Akzent-Relevanz intrinsischer Lautdauern in unakzentuierter Position 

Es soll hier ein theoretisches Experiment vorgestellt werden, mit Hilfe dessen sich folgende 

Fragestellung be- oder widerlegen ließe: Ist die intrinsische Lautdauer eines potentiell an akzentuierter 

Position stehenden Vokals an der Akzentwahrnehmung beteiligt und wenn ja, in welchem Maße? 

Um diese Frage beantworten zu können, sollte ein einfaches Perzeptionsexperiment weiterhelfen. 

Zur Vorbereitung werden einige Äußerungen mit einer klar akzentuierten Silbe (in den Beispielen 

hervorgehoben) aufgenommen. Diese werden in potentiell akzentuierter Position in der 

intrinsischen Vokaldauer (ebenfalls hervorgehoben) in 10ms-Schritten nach oben manipuliert, so dass 

mehrere, sich jedoch nur in der intrinsischen Vokaldauer unterscheidende Stimuli vorliegen. 

Die Manipulation sollte bis zu einem noch festzulegenden Grenzwert getrieben werden. 

Schätzungsweise liegt dieser nicht über 200% der ursprünglichen Lautdauer. In der These wird 

davon ausgegangen, dass ab einer bestimmten Länge der intrinsischen Vokaldauer eine 

Akzentverschiebung oder wenigstens ein zweiter Akzent in der Äußerung wahrgenommen wird. 

Die Ursprungsäußerungen und die manipulierten Stimuli sollten den Versuchspersonen (im folgenden 

mit VP abgekürzt) randomisiert vorgespielt werden. Auf einem Paper sind die Äußerungen in 

randomisierter Reihenfolge festgehalten und durchnummeriert. Jede VP unterstreicht die ihrer 

Meinung nach akzentuierten Abschnitte der vorgespielten Äußerungen. 

Zusätzlich ist die Möglichkeit gegeben nicht vollakzentuierte Abschnitte mit Wellenunterstrich und 

keine wahrnehmbare Akzentuierung in einem nebenstehenden Feld zu markieren. 

Mögliche Äußerungen sind (wäre noch zu ergänzen): 

„Wollen wir mit dem Boot fahren?“ 

„übersetzen“ 

„Das ist ein schönes Auto!“ 

 

In einer Auswertung lassen sich die erhobenen Daten wohl möglich in einen Grenzbereich der 

intrinsischen Vokaldauer, ab dem Silben als akzentuiert wahrgenommen werden, umrechnen. 



Hierbei wäre zu prüfen, ob sich dieser Bereich aus den absoluten Werten oder den relativen Werten 

ergibt. Die intrinsische manipulierte Vokaldauer kann hier in mehreren Relationen von Bedeutung 

sein: 

1. relativ zur Ursprungsdauer des Lautes 

2. relativ zur intrinsischen Dauer des Abschnitts auf dem der Intonations-Akzent liegt 

3. relativ zur eigenen Silbendauer 

4. relativ zur Silbendauer des Abschnitts auf dem der Intonations-Akzent liegt 

5. relativ zur Gesamtdauer der Äußerung 

Natürlich müssten möglichst viele Äußerungen von möglichst vielen VPs bewertet und mit bei der 

Rechnung berücksichtigt werden. Zudem besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Mehrheit aller 

VPs keine Akzentverschiebung wahrnimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


