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1 Einleitung 

 1.1 Motivation 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der prosodischen Markierung von verschiedenen 

Fokusstrukturen im Deutschen. Die für diese Arbeit durchgeführten Experimente zur 

Produktion und Perzeption von Fokus im Deutschen lehnen sich an das DFG1-Projekt 

TAMIS2 am Institut für Linguistik, Abteilung Phonetik, in Köln an. Dieses Projekt 

beschäftigt sich in erster Linie mit der Erforschung der intonatorischen und 

artikulatorischen Markierung zentraler Aspekte von Informationsstruktur. Das 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Fokusmarkierung in unterschiedlichen Fokusweiten 

und unterschiedlichen Fokustypen, sowie auf der Markierung von Gegebenheit in 

verschiedenen Konstellationen. 

 

Die in dieser Arbeit untersuchten Fokusstrukturen sind weiter, enger und kontrastiver 

Fokus, sowie eine weitere Kondition, in der die Zielkonstituente im Hintergrund steht. Für 

diese Untersuchung wurde der gleiche Antwortsatz auf unterschiedliche Fragen produziert,  

die für die Kontrolle der intendierten Fokusstruktur zuständig waren. Ergebnisse aus dem 

aktuellen Forschungsstand deuten auf eine Markierung dieser Fokusstrukturen durch eine 

kontinuierliche Zunahme der Prominenz auf der fokussierten Konstituente hin. Dies 

scheint zum einen von weitem zu engem Fokus der Fall zu sein, sowie bei dem Wechsel 

von nicht-kontrastiver zu kontrastiver Fokusstruktur (vgl. Braun & Ladd (2003), Baumann 

et al. (2006), Baumann et al. (2007), Peters (2002)). In den genannten Studien 

manifestierte sich die Zunahme der Prominenz in mehreren prosodischen Prominenz-

markierenden Mitteln, deren Einsatz von Sprecher zu Sprecher variierte. Zu diesen Mitteln 

zählen die Produktion höherer, späterer sowie steilerer F0-Gipfel, eine längere Dauer des 

im Fokus stehenden Wortes, weniger pränukleare Akzente und auch die Nutzung 

unterschiedlicher Akzenttypen. Diese Thesen über die prosodische Markierung von 

unterschiedlichen Fokusweiten und Fokusstrukturen sollen in dieser Arbeit anhand eines 

Produktionsexperiments überprüft werden. 

Ein weiteres Ziel besteht darin, herauszufinden, ob Hörer die von den Sprechern 

produzierten Unterschiede in den Fokusbereichen wahrnehmen können. Dafür werden die 

aus dem Produktionsexperiment hervorgehenden Daten für ein Perzeptionsexperiment 
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verwendet. Doch nicht nur die generelle Fähigkeit, verschiedene Fokusstrukturen 

voneinander differenzieren zu können, soll mit dem Perzeptionsexperiment untersucht 

werden. Je nachdem, ob die Sprecher von den Hörern unterschiedlich gut erkannt wurden, 

könnten die von diesen Sprechern genutzten Strategien Aufschluss darüber geben, ob 

manche Strategien der Prominenz-Verstärkung einen besseren Hinweis für die richtige 

Erkennung einer Fokusstruktur liefern, als andere.  

 

 1.2 Gliederung der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit erläutert in Kapitel 2 zunächst den theoretischen Hintergrund zur 

Intonation und zu dem Thema Fokus. Danach gibt der letzte Abschnitt von Kapitel 2 einen 

Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Fokusmarkierung und zu der Interaktion 

zwischen Prosodie und Fokus. Hierbei werden die für diese Arbeit relevanten Ergebnisse 

aus verschiedenen Studien dargestellt, wobei die Ergebnisse zur prosodischen Prominenz-

Markierung und zur Fokus-Markierung im Vordergrund stehen. 

In Kapitel 3 folgt die Erläuterung der ersten Studie, die sich mit der prosodischen 

Markierung verschiedener Fokusstrukturen beschäftigt hat. In diesem Kapitel wird 

zunächst die Methode dieser Studie aufgezeigt, wobei sowohl der Versuchsaufbau, als 

auch Kriterien zur Messung, Verarbeitung und Analyse der Daten besprochen werden. 

Danach folgt eine Darlegung der in dieser Studie erzielten Ergebnisse. 

Kapitel 4 beinhaltet die Darstellung der zweiten Studie, welche sich mit der Perzeption der 

in der ersten Studie produzierten Fokusstrukturen beschäftigt hat. Auch in diesem Kapitel 

wird zunächst die Methode des Experiments erläutert, wobei diesmal der Schwerpunkt in 

der Erläuterung des Versuchsaufbaus und der Durchführung des Perzeptionsexperiments 

liegt. Nach der Darstellung der Methode folgt eine Darlegung der in dieser zweiten Studie 

erzielten Ergebnisse. Hierbei liegt der besondere Schwerpunkt darauf, eventuelle 

Wechselbeziehungen zwischen den Sprecher-spezifischen Ergebnissen der ersten Studie 

und der Erkennbarkeit ihrer Fokusstrukturen in der zweiten Studie aufzuzeigen. 

In Kapitel 5 werden die erzielten Ergebnisse der beiden Studien zusammengefasst und 

diskutiert, wobei auch eine Evaluation der Methode erfolgt. 

Einen Ausblick auf weitere mögliche Analysemöglichkeiten und Studien zu der in dieser 

Arbeit untersuchten Thematik liefert abschließend das sechste Kapitel. 
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2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand 

 2.1 Intonation 

 

  "Generelly speaking, the text does not exist apart from its intonation – as little as it exists apart from 

 its syntax or semantics." (Pilch 1976: 305) 

 

In der sprachwissenschaftlichen Literatur wird oft versucht, die beiden Begriffe Intonation 

und Prosodie voneinander abzugrenzen oder ihre Relation zueinander zu erfassen. 

Zunächst jedoch besteht Einigkeit darin, dass es sich bei intonatorischen und prosodischen 

Eigenschaften einer Äußerung stets um suprasegmentale Eigenschaften handelt: Intonation 

und Prosodie operieren oberhalb der Segmentebene (= suprasegmental) und betreffen in 

der Regel größere Einheiten als Phoneme3 (z.B. Silben, Wörter, Phrasen). Somit sind sie 

der segmentalen Ebene zwar übergeordnet, jedoch nicht zwangsläufig zeitlich auf sie 

begrenzt. 

Intonation wird oft als ein Teilbereich der Prosodie angesehen und als eine Konstituente 

des prosodischen Systems einer Sprache aufgeführt: 

 

 "There are features of speech that span a number of speech sounds […] or even whole utterances. 

 Such features are called suprasegmental or prosodic features. They include lexical and rhythmic 

 stress, lexical tone and intonation." (Ashby & Maidment 2005: 154) 

 

Des Weiteren erfolgt bei der Definition von Intonation vs. Prosodie oftmals die Einengung 

der Intonation auf den Tonhöhenverlauf (vgl. z.B. Arnold & Hansen 1974: 206). 

Allerdings existiert noch die zu der oben genannten Definition konträre Annahme, dass 

Intonation die größere Kategorie ist und alle prosodischen Elemente als ihre 

Unterkategorien beinhaltet: 

 

 "Intonation : Gesamtheit der prosodischen Elemente, die einen Satz oder relativ selbständige Teile 

 eines Satzes (Syntagmen, Wortformen) phonetisch-sprecherisch als (relativ) geschlossenes Ganzes 

 formen. Die wichtigsten, z.T. sehr eng miteinander verbundenen Elemente der I. sind der 

 Tonhöhenverlauf (bekannt als Stimmführung , Tonfall  od. Satzmelodie), die Akzentverteilung, die 

 Rhythmik der gesprochenen Einheit, die Anordnung der Pausen und teilweise auch das 

 Sprechtempo." (Conrad 1985: 105) 

 

                                                      

3 kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit 
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Da eine klare Abgrenzung der beiden Begriffe voneinander offensichtlich nicht ohne 

weiteres möglich ist, werden beide Termini in dieser Arbeit im weitesten Sinne 

gleichbedeutend verwendet. Intonation und Prosodie beinhalten also die in den oben 

zitierten Abschnitten schon erwähnten suprasegmentalen Aspekte von Sprachproduktion: 

Tonhöhenverlauf, Phrasierung, Betonung/Akzentuierung, Rhythmus und 

Sprechgeschwindigkeit. Anhand der Bewegungen des Tonhöhenverlaufs einer 

sprachlichen Äußerung und dessen Umfang kann die Sprachmelodie ermittelt werden 

(entspricht der engeren Definition von Intonation). Die Phrasierung betrifft die Einteilung 

von Sprache in Sinneinheiten. Weitere Untersuchungsmöglichkeiten liegen in den 

Hervorhebungen (Prominenzen) sprachlicher Einheiten auf Wortebene (lexikalische 

Betonung) und auf Äußerungsebene (Akzentuierung)4, sowie in der Markierung von 

Prominenzrelationen (Rhythmus) und in der Möglichkeit der Variation der 

Sprechgeschwindigkeit (Tempo) (vgl. Baumann 2006: 5). 

Durch Prosodie kann eine Äußerung phonologisch strukturiert und gegliedert werden und 

erhält durch ihre prosodische Gestaltung erst die volle Informationstiefe. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Sprachen der Welt anhand des linguistischen Status 

der in der jeweiligen Sprache produzierten Tonhöhenbewegungen in verschiedene Klassen 

eingeteilt werden können. Eine der gängigsten Einteilungen unterscheidet zwischen 

Intonationssprachen (z.B. Deutsch, Englisch), Tonakzentsprachen (z.B. Japanisch, 

Schwedisch, Norwegisch) und (lexikalischen) Tonsprachen (z.B. Chinesisch, 

Vietnamesisch). In Intonationssprachen ist der linguistische Status der 

Tonhöhenbewegungen postlexikalisch: Tonhöhenbewegungen werden erst hinzugefügt, 

wenn einzelne Wörter in einer Äußerung produziert werden und diese 

Tonhöhenbewegungen erhalten erst dort eine Bedeutung. Im Gegensatz dazu ist bei 

Tonakzentsprachen und Tonsprachen der linguistische Status der Tonhöhenbewegungen 

lexikalisch. Tonsprachen5 und Tonakzentsprachen6 haben einen lexikalisch festgelegten 

Tonhöhenverlauf innerhalb bestimmter Silben oder Wörter, der ähnlich fungiert wie das 

Phonem: als Mittel der Bedeutungsunterscheidung. Sowohl Tonsprachen als auch 

Tonakzentsprachen sollen in dieser Arbeit aufgrund ihrer Divergenz zu der hier 

untersuchten Intonationssprache Deutsch nicht weiter betrachtet werden. Daher werden 

sich auch alle folgenden Aussagen zur Intonation nur auf Intonationssprachen beziehen. 
                                                      

4 zur genaueren Distinktion von Betonung und Akzentuierung siehe S. 5 
5 lexikalische Töne auf (fast allen) Morphemen und Silben der Sprache 
6 lexikalische Tonbewegungen z.B. auf einem Wort sind bedeutungsunterscheidend 
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 2.1.1 Phonetische Grundlagen 

Im oberen Abschnitt wurde bereits erläutert, dass das intonatorische System einer Sprache 

folgende Konstituenten enthält: Tonhöhenverlauf, Phrasierung, Betonung/Akzentuierung, 

Rhythmus und Sprechgeschwindigkeit. Bevor die jeweiligen Funktionen dieser 

Konstituenten für den kommunikativen Ablauf zwischen Gesprächspartnern in Abschnitt 

2.1.3 erläutert werden, soll zunächst genauer auf die phonetischen Realisierungen und 

akustischen Korrelate der Konstituenten von Intonation eingegangen werden. Hierbei ist 

die Erläuterung der phonetischen Realisierungen von Intonation und ihrer akustischen 

Korrelate in dieser Arbeit beschränkt auf die Konstituenten Tonhöhenverlauf und 

Betonung/Akzentuierung, da die Konstituenten Phrasierung und Rhythmus größtenteils mit 

dem Tonhöhenverlauf und der Akzentuierung einhergehen und keine direkten 

phonetischen Realisierungen oder akustische Korrelate mit ihnen assoziiert sind. Die 

Konstituente der Sprechgeschwindigkeit wurde in dieser Arbeit nicht untersucht. Eine 

Messung der Sprechgeschwindigkeit ist möglich (siehe z.B. Pfitzinger (2001)), auf eine 

Erläuterung dieser muss jedoch aus Platzgründen an dieser Stelle verzichtet werden. Eine 

nähere Erläuterung der Phrasierung erfolgt allerdings in Abschnitt 2.1.3. 

Der Tonhöhenverlauf entsteht physiologisch gesehen durch die quasiperiodischen 

Stimmlippenschwingungen des Sprechers in seinem Kehlkopf. Je nachdem, wie oft die 

Stimmlippen pro Sekunde schwingen, wird die Tonhöhe als höher oder tiefer 

wahrgenommen. Die Einheit der Stimmlippenschwingungen pro Sekunde wird in Hertz 

(Hz) gemessen und wird auch als Grundfrequenz (F0) bezeichnet. Je öfter die Stimmlippen 

pro Sekunde schwingen, desto höher ist die Hz-Zahl, und desto höher ist die 

wahrgenommene Tonhöhe. Beeinflusst wird die Grundfrequenz von den physiologischen 

Gegebenheiten eines Sprechers, von der jeweilig verwendeten Muskelspannung und dem 

subglottalen Luftdruck. Frauen haben normalerweise dünnere und kürzere Stimmlippen 

und daher eine durchschnittlich höhere Grundfrequenz als Männer, bei denen die 

Stimmlippen aufgrund des größeren Kehlkopfes länger und dicker sind und daher 

langsamer schwingen7. Je höher die Muskelspannung ist, desto dünner und gedehnter 

werden die Stimmlippen. Dadurch können sie schneller schwingen. Ein höherer 

subglottaler Druck trägt ebenfalls zu einer Erhöhung der Grundfrequenz bei (vgl. Baumann 

2006: 6). 

                                                      

7 F0 bei Frauen: 150-400 Hz, F0 bei Männern: 80-200 Hz 
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Da die Grundfrequenz an die Periodizität der Stimmlippenschwingungen gebunden ist, 

kann sie entsprechend auch nur bei stimmhaften Lauten (Sonoranten, Vokalen, 

stimmhaften Obstruenten) realisiert und gemessen werden, während alle stimmlosen 

Konsonanten (Obstruenten) keine Grundfrequenz aufweisen. Allerdings wird ein in der 

Akustik unterbrochener Tonhöhenverlauf bei der Wahrnehmung apperzeptiv ergänzt, so 

dass der Eindruck einer zusammenhängenden Tonhöhenbewegung entsteht (vgl. Gilles 

2005: 3).  

Die phonetische Realisierung von Betonung und Akzentuierung setzt sich aus mehreren 

Parametern zusammen. An dieser Stelle ist eine begriffliche Unterscheidung zwischen 

Betonung und Akzent notwendig. Für die vorliegende Arbeit wird folgende Definition der 

Termini nach Grice und Baumann (2002: 10) zugrunde gelegt: abstrakte Hervorhebungen 

auf Wortebene werden als Betonungen bezeichnet und konkrete Hervorhebungen auf 

Äußerungsebene werden als Akzente bezeichnet. Die Betonungen sind also auf 

lexikalischer Ebene definiert und können als potentielle Hervorhebungen verstanden 

werden, während die im konkreten Fall und postlexikalisch realisierten Hervorhebungen 

als Akzente bezeichnet werden. Das abstrakte phonologische Potential für 

Akzentuierbarkeit einer Silbe wird oft auch als Iktus bezeichnet (vgl. Uhmann 1991: 109).  

Der Unterschied zwischen Betonung und Akzent bedingt ebenfalls einen Unterschied in 

der Stärke oder dem Ausprägungsgrad der möglichen (postlexikalischen) Prominenzen. 

 

1. keine Betonung 

kein Akzent 
- 

2. Druckakzent Eine (meist lexikalisch betonte) Silbe ist lauter, 
länger und stärker artikuliert als eine unbetonte Silbe 

3. Tonakzent Zusätzliche tonale Bewegung auf oder in direkter 
Umgebung einer betonten Silbe 

4. Nuklearer Tonakzent Letzter Tonakzent in einer Intonationseinheit. 
Obligatorisch. 

  
 Tabelle 1: Mögliche Prominenzgrade von Akzenten. Aus Baumann (2006: 11), modifiziert 
 von der Autorin 
 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass es auch innerhalb einer Akzent-Kategorie (z.B. nuklearer 

Tonakzent) Abstufungen bezüglich der Prominenz geben kann. Diese Prominenzgrade 

innerhalb einer Akzent-Kategorie werden zu einem späteren Zeitpunkt beschrieben, 

nachdem die entscheidenden Parameter zur Prominenz-Markierung erläutert wurden. 

S
tä

rk
e 

n
im

m
t 

zu
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Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die drei Parameter Intensität, Dauer und 

Grundfrequenz für die Wahrnehmung eines Akzents verantwortlich sind (vgl. z.B. 

Uhmann 1991: 110). Längere, lautere und mit einer Tonhöhenbewegung versehene Silben 

können also prominenter wahrgenommen werden, als Silben in ihrem Umfeld, die diese 

Eigenschaften nicht aufweisen (siehe Tabelle 1). Uhmann (1991: 110) betont dabei jedoch 

die unterschiedliche Relevanz der drei Parameter für die Perzeption von Akzentuiertheit. 

Dazu führt sie Experimente von Fry (1955, 1958) sowie von Isac�enko & Schädlich (1966) 

an, in denen gezeigt werden konnte, dass Intensitätsveränderungen sowie 

Dauerveränderungen im Deutschen und Englischen für die Perzeption von Akzentuierung 

sekundär sind. In diesen Experimenten wurde des Weiteren herausgefunden, dass 

Intensitäts- und Dauerveränderungen zwar in Abwesenheit von 

Grundfrequenzveränderungen kompensatorisch die Funktion zur Hervorhebung 

übernehmen können, dass aber, sobald Grundfrequenzveränderungen mit ihnen 

konkurrieren, die Grundfrequenzveränderung der entscheidende Parameter für die 

Wahrnehmung einer Akzentuierung ist. Neuere Studien von Kochanski et al. (2006) 

konnten jedoch für sieben Dialekte des britischen und irischen Englisch zeigen, dass die 

Grundfrequenz nur eine geringe Rolle bei der Prominenz-Markierung spielt, und dass die 

Sprecher dieser Studie Prominenz primär durch Intensitäts- und Dauerveränderungen 

markierten. Eine wahrnehmbare Tonhöhenbewegung scheint daher zumindest für das 

Englische nicht unbedingt der verlässlichste Hinweis auf eine Akzentuierung zu sein, 

während eine längere Dauer von Silbe und Wort sowie deren lautere Produktion deutlich 

mehr Prominenz-verstärkend wirken. Die Intensität einer Silbe scheint dabei tendenziell 

sogar eine noch größere Rolle zu spielen als die Dauer. Diese Tendenz konnte jedoch noch 

nicht verlässlich überprüft werden.  

Auch eine unreduzierte Vokalqualität trägt zu der Wahrnehmung einer Prominenz auf der 

den Vokal beinhaltenden Silbe bei. Diese Gegebenheit geht einher mit der in der Literatur 

zur Ausprägung von Prominenzen oft erwähnten Hyperartikulation. Hyperartikulierte 

Vokale werden peripherer oder auch prototypischer produziert, als die gleichen Vokale in 

weniger prominenten Silben. 

Die Ausprägung einer Prominenz muss stets relativ zum Umfeld des akzentuierten Wortes 

oder der Silbe gesehen werden. Die Identifikation einer gegebenen Silbe als akzentuiert ist 

daher größtenteils von ihrer wahrgenommenen Prominenz in Relation zu einer anderen, 

benachbarten Silbe abhängig. 
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In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die oben vorgestellten phonetischen Parameter, die 

eine Akzentuierung ausmachen, noch einmal zusammengefasst und mit ihren 

artikulatorischen Ausprägungen sowie ihren akustischen Maßeinheiten dargestellt: 

 

Auditive Phonetik Artikulatorische Phonetik Akustische Phonetik 

Tonhöhe 

Wahrnehmung: hoch - tief 

Quasi-periodische Schwingungen 

der Stimmlippen 

Grundfrequenz (F0) 

Messgröße: Hertz (Hz) 

Lautstärke 

Wahrnehmung: laut - leise 

Artikulatorischer Aufwand, 

Luftdruck 

Intensität 

Messgröße: Dezibel (dB) 

Länge 

Wahrnehmung: lang - kurz 
Artikulationsprozess 

Zeit, Dauer 

Messgröße: Millisekunde (ms) 

Vokalqualität 

Wahrnehmung: voll - reduziert 
Vokaltraktkonfiguration Spektrale Charakteristika 

 
Tabelle 2: Korrelierende phonetische Eigenschaften in den verschiedenen Analyseebenen der Phonetik (nach 
Uhmann 1991: 109 und Baumann 2006: 12)  
 

Wie bereits auf Seite 6 erwähnt, gibt es auch innerhalb einer Akzentuierungskategorie wie 

der des nuklearen Tonakzents Abstufungen hinsichtlich der Prominenzstärke. Diese 

unterschiedlichen Prominenzgrade werden meist durch graduelle Verstärkung der für die 

Prominenz-Markierung verantwortlichen phonetischen Parameter (aus Tabelle 2) erreicht. 

Dies bedeutet z.B., dass eine bereits akzentuierte Silbe durch Verlängerung ihrer Dauer 

oder Erhöhung ihrer Intensität noch prominenter wahrgenommen werden kann, als die 

gleiche akzentuierte Silbe mit vergleichsweise kürzerer Dauer und/oder nicht so hoher 

Intensität. Dementsprechend unterscheiden sich die in Tabelle 2 aufgelisteten phonetischen 

Eigenschaften nicht nur im Hinblick auf ihr Auftreten in akzentuierter oder unakzentuierter 

Position, sondern können auch innerhalb der Kategorie akzentuiert einen Unterschied in 

der wahrgenommenen Prominenz-Stärke hervorrufen. 

Auch im Hinblick auf den Tonhöhenverlauf gibt es Prominenz-verstärkende Strategien, die 

innerhalb der Kategorie Akzent noch Unterschiede in der wahrgenommenen Stärke der 

Hervorhebung hervorrufen können. Diese Strategien beinhalten die Produktion höherer F0-

Gipfel, späterer F0-Gipfel (engl. peak delay), sowie die Produktion schnellerer, steilerer 

Anstiege (engl. pitch excursion) und Abfälle der F0-Kontur, je prominenter der Tonakzent 

intendiert ist. Diese graduellen Unterschiede können auch so weit ausgeprägt sein, dass ein 

anderer Akzenttyp realisiert wird, so dass z.B. eine frühe Gipfel-Kontur (H+L*) durch 
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Verschiebung des Gipfels und durch pitch excursion zu einer späten Gipfel-Kontur mit 

steilerer Steigung (L+H*) wird. 

Auch in der Artikulation scheint es ein Kontinuum in der Markierung von Prominenz 

innerhalb einer Akzentkategorie zu geben. Hier spielt z.B. die unter anderem auch für das 

Deutsche nachgewiesene Sonoritätsexpansion8 bei der Artikulation von Vokalen in 

akzentuierten Silben eine Rolle. In einer Studie von Hermes et al. (2008) wurden nicht nur 

signifikante Unterschiede in der Sonoritätsexpansion zwischen den Kategorien akzentuiert 

und unakzentuiert ermittelt, sondern auch systematische Unterschiede im 

Lippenöffnungsgrad innerhalb der Kategorie akzentuiert gefunden. Es konnte auch gezeigt 

werden, dass ein geschlossener Vokal (z.B. [i:]) in einer prominenten Silbe ebenfalls 

offener artikuliert werden kann als in einer nicht-prominenten Silbe, was zunächst gegen 

die Theorie der Hyperartikulation spricht (siehe zu dieser Problematik z.B. de Jong 1995: 

491 ff.). Während sich die Sonoritätsexpansion jedoch auf den Abstand der Lippen und auf 

den Kieferöffnungsgrad bezieht, zeichnet sich Hyperartikulation vor allem durch die 

Zungenposition des jeweiligen Vokals aus. Somit kann auch ein Zusammenwirken der 

beiden Strategien (Hyperartikulation/Sonoritätsexpansion) bei der Prominenz-Markierung 

gewährleistet werden. 

Eine Erklärung dazu, warum die soeben angesprochenen Strategien die wahrgenommene 

Prominenz erhöhen, liefert die Theorie der biologischen Codes nach Gussenhoven (2002), 

die im Folgenden als Exkurs erläutert wird. 

 

 2.1.2 Exkurs: die biologischen Codes 

In diesem Exkurs wird über die drei biologischen Codes nach Gussenhoven (2002) 

berichtet. Nachdem im vorangehenden Abschnitt die Phonetik der Intonation 

zusammengefasst wurde, bildet dieser Exkurs nun einen Übergang von der Phonetik zu 

den Funktionen der Intonation. 

Nach Gussenhoven (2002: 47) werden drei biologische Codes angenommen, die bestimmte 

Aspekte der Tonhöhenbewegungen mit den biologischen Gegebenheiten beim Sprechen in 

Relation zueinander setzen. Bei den drei Codes handelt es sich um den Frequency Code9, 

den Effort Code, sowie den Production Code. Die drei (universellen) Codes manifestieren 

sich in der Intonation (vorwiegend im Tonhöhenverlauf) eines Sprechers und signalisieren 
                                                      

8 Sonorität: Reziproke Skala der konsonantischen Stärke (vgl. Vennemann (1988:8)), auditives Korrelat der 
Lautheit, artikulatorisches Korrelat des Öffnungsgrades, akustisches Korrelat der Energie 
9 nach Ohala (1983) 
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jeweils sowohl affektive als auch informationelle Attribute einer Äußerung, wobei diese 

Attribute in verschiedenen Sprachen linguistisch unterschiedlich manifestiert sein können. 

Der Frequency Code bezieht sich im weitesten Sinne auf die Korrelation von der Größe 

des Larynx und der Frequenz der Stimmlippenschwingungen. Da sich in kleineren 

Laryngen kürzere und leichtere Stimmlippen befinden, können diese schneller schwingen 

und führen zu einer höheren Grundfrequenz als Stimmlippen in größeren Laryngen. 

Dementsprechend wird eine tiefe Tonhöhe mit größeren Individuen assoziiert und hohe 

Tonhöhen mit kleineren Individuen. Die affektive Interpretation des Frequency Codes 

beruht im weitesten Sinne auf dem Ausdruck von Machtverhältnissen. Je tiefer die 

Grundfrequenz eines Sprechers ist, desto männlicher, bedrohender und sicherer klingt er. 

Je höher die Grundfrequenz eines Sprechers ist, desto weiblicher, freundlicher, höflicher 

und unsicherer klingt er. Für eine informationelle Interpretation des Frequency Codes 

bedeutet das: eine höhere, unsicherer wirkende Sprechmelodie kann als fragend 

interpretiert werden, während eine tiefere Sprechmelodie, welche Gewissheit ausdrückt, als 

aussagend/behauptend interpretiert werden kann. Daher ist die offensichtlichste 

linguistische Manifestation des Frequency Codes die der Distinktion zwischen Aussagen 

und Fragen, wobei durch fallende oder tiefe Tonhöhenverläufe Aussagen markiert werden, 

während steigende oder hohe Tonhöhenverläufe Fragen markieren. 

Der Production Code bezieht sich auf die Tatsache, dass der subglottale Luftdruck, welcher 

für die Stimmlippenschwingungen erforderlich ist, mit der Ausatmungsphase eines 

Atemzuges assoziiert ist. Im Verlauf der Ausatmungsphase sinkt der subglottale Luftdruck 

stetig ab. Eine Konsequenz aus diesem graduellen Energieverlust ist ein Absinken des 

Tonhöhenverlaufs, genannt Deklination. Der kommunikative Nutzen aus diesem Code 

besteht darin, eine hohe Tonlage mit dem Äußerungsbeginn und eine tiefe Tonlage mit 

dem Äußerungsende zu assoziieren. Dementsprechend kann z.B. eine hohe Tonlage an 

einem Äußerungsende die Weiterführung eines Sprecherturns signalisieren und eine tiefe 

Tonlage das Ende eines Turns. 

Der Effort Code besagt, dass während der Sprachproduktion der Verbrauch von Energie 

variiert werden kann: mehr Energieaufwand führt nicht nur zu präziseren, prototypischeren 

artikulatorischen Bewegungen, sondern auch zu kanonischeren und extremeren 

Tonhöhenverläufen. Verwendet ein Sprecher also mehr Energie auf seine 

Sprachproduktion, so gibt es weniger Verschleifung der Bewegungen und daher auch 

weniger Unterschreitung (engl. undershoot) der Targets (vgl. Gussenhoven 2002: 47). Das 
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gilt auch für artikulatorische, besonders jedoch für intonatorische Targets. Über die 

affektiven Attribute des Effort Codes kann daher gesagt werden, dass ein größerer 

Aufwand beim Produktionsprozess durch präzisere Artikulation und eine Exkursion der 

Tonhöhenbewegungen den Zustand von Überraschung oder Aufregung implizieren kann, 

da die Äußerungen in einem solchen Gemütszustand mit mehr Emphase (und analog dazu 

mit größerem Aufwand) produziert werden. Des Weiteren gehört auch der Eindruck der 

Zuvorkommenheit und der Hilfsbereitschaft zu den Attributen, die durch ein 

energiegeladeneres Sprechen hervorgerufen werden: Der Sprecher möchte dem Hörer 

helfen, zu verstehen, was er sagt. 

Auch informationell können die Auswirkungen des Effort Codes interpretiert werden: Je 

mehr Energie ein Sprecher für einen bestimmten Teil seiner Äußerung aufwendet, umso 

wichtiger ist ihm der Informationsgehalt dieser Einheit und umso mehr liegt ihm daran, 

dass die Information dieser Einheit auch beim Hörer ankommt. Dieser höhere 

Energieaufwand kann sich in einer deutlicheren Sprachproduktion mit höherer Intensität, 

Sonoritätsexpansion und längeren Silben zeigen, aber auch in extremeren, kanonischeren 

Tonhöhenverläufen, denn alle diese Strategien benötigen mehr Energie. Damit deckt der 

Effort Code genau die Attribute ab, die auch bei der Prominenz-Markierung (siehe Tabelle 

2 auf S. 8) einer Einheit die Hauptrolle spielen. Im Gegensatz dazu konnte belegt werden, 

dass ein verkleinerter Tonhöhenumfang, welcher mit einem geringeren Energieaufwand 

verknüpft ist, Negation oder das Annullieren von Information auszudrücken vermag. Dies 

wurde beispielsweise für die Bantu-Tonsprachen belegt, bei denen hohe Töne niedriger 

und tiefe Töne höher produziert werden, wenn es sich um negative Verbalphrasen handelt 

(vgl. Gussenhoven 2002: 50). 

 

 2.1.3 Funktionen der Intonation 

Nachdem nun erläutert wurde, welche phonetischen Eigenschaften Intonation hat und wie 

diese vom Sprecher realisiert werden, soll im Folgenden zunächst auf die fundamentalen 

Aufgaben von Intonation eingegangen werden. Anschließend wird es einen Überblick über 

die linguistischen und paralinguistischen Funktionen der Intonation geben. 

 

Die zwei globalen Aufgaben der Intonation bestehen in der Phrasierung von Äußerungen 

und der Hervorhebung von Einheiten innerhalb dieser (vgl. Grice & Baumann 2007: 27). 
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Die Phrasierung betrifft die Einteilung einer Äußerung in Phrasen bzw. Sinneinheiten10. 

Eine solche Einheit gilt als zentrale Produktionseinheit und kognitive 

Verarbeitungsdomäne für eine Intonationskontur und wird in der Literatur sehr häufig als 

Intonationsphrase (IP, engl. intonation phrase) bezeichnet. Innerhalb dieser größeren 

Einheit können (z.B. nach dem Autosegmental-Metrischen Modell, siehe Abschnitt 

2.1.4.2) noch eine oder mehrere kleinere Einheiten enthalten sein. Diese werden häufig als 

Intermediärphrasen  (ip, engl. intermediate phrase) bezeichnet. 

Die Phrasierung einer Äußerung wird zum einen durch sogenannte linguistische Pausen11 

gewährleistet, aber zum anderen auch durch prototypische, abrupte Tonhöhenbewegungen 

auf unakzentuierten Silben an den Phrasengrenzen gekennzeichnet. Ein weiteres Merkmal 

einer Phrasengrenze ist die Verlangsamung der Sprechgeschwindigkeit (vgl. Gilles 2005: 

5). 

Die andere zentrale Aufgabe der Intonation ist die Hervorhebung bestimmter 

Konstituenten durch Akzentuierung. Die phonetischen Voraussetzungen für die 

Wahrnehmung einer solchen Prominenz wurden bereits in Abschnitt 2.1.1 erläutert. 

Diese beiden Aufgaben der Intonation, Phrasierung und Hervorhebung, übernehmen in 

einem sprachlichen Kommunikationsvorgang diverse Funktionen, die im Folgenden 

erläutert werden.  

Intonation kann durch Phrasierung die Funktion der syntaktischen Disambiguierung 

übernehmen. Das Beispiel (1) (aus Pheby 1980: 843) zeigt, dass die Realisierung des 

Satzes mit einer Phrasengrenze nach denkt (1a) eine andere Bedeutung hat als die 

Realisierung des Satzes ohne eine wahrnehmbare Phrasengrenze in (1b). In (1a) ist die 

Lesart: "Der Mensch denkt, aber/und Gott lenkt" und in (1b): "Der Mensch denkt, dass 

Gott lenkt." Mit diesem Beispiel kann diese syntaktische Disambiguierung stellvertretend 

gezeigt werden. 

 

 (1) der mensch denkt gott lenkt 

 (1a) //der mensch denkt // gott lenkt 

 (1b) //der mensch denkt gott lenkt// 

                                                      

10 In der Literatur unter anderem bezeichnet als sense-groups, breath-groups, tone-groups, tone-units, 
phonological phrases 
11 Die linguistischen Pausen unterscheiden sich von zufälligen, verzögernden, oder Unterbrechungspausen 
dadurch, dass sie in bestimmten Sätzen durch ihre An- oder Abwesenheit einen semantischen Unterschied 
hervorrufen (siehe Beispiel 1) 
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Das Einteilen einer Äußerung in solche Phrasen ist jedoch nicht immer so eindeutig 

nachvollziehbar wie in Beispiel (1). Gerade in spontaner Sprache ist die Phrasierung einer 

Äußerung oftmals kaum genau bestimmbar. Dennoch kann die Phrasierung einer längeren 

Äußerung in kleinere Sinneinheiten dem Hörer bei dem Verständnis dieser Äußerung 

helfen.  

Eine weitere Funktion von Intonation ist die Markierung der Informationsstruktur. Dazu 

gehört zum einen die Einteilung einer Äußerung in Fokus und Hintergrund und zum 

anderen die Darstellung des Gegebenheitsgrades der Einheiten in einem Diskurs. Für diese 

Arbeit ist vor allem die Einteilung in Fokus und Hintergrund relevant. Diese Einteilung 

erfolgt durch Hervorhebung der wichtigen Informationen und Zurückstellung der 

Hintergrundinformationen. Durch die Hervorhebungen drückt ein Sprecher aus, welcher 

Teil der Äußerung für ihn im Fokus steht und damit für ihn die wichtige, neue Information 

beinhaltet, und welcher Teil einer Äußerung im Hintergrund steht. Auf die Markierung von 

Informationsstruktur durch Fokussierung bestimmter Konstituenten einer Äußerung wird 

zu einem späteren Zeitpunkt (Abschnitt 2.2) noch genauer eingegangen. 

Eine weitere Funktion der Intonation besteht in der Gewährleistung der Definition des 

jeweiligen Sprechaktes (z.B. Frage, Aussage, Befehl, Warnung), insbesondere wenn dieser 

nicht schon durch Fragepartikel oder Wortstellung identifizierbar ist. So gilt z.B. allgemein 

für das Deutsche, dass ein zum Ende hin steigender Tonhöhenverlauf eine Frage 

kennzeichnen kann, während ein absinkender Tonhöhenverlauf eine Aussage markieren 

kann (vgl. auch Frequency Code nach Gussenhoven (2002), erläutert in Abschnitt 2.1.2 ). 

Intonation trägt auch entscheidend dazu bei, dass ein Sprecherwechsel (engl. turn-taking) 

erfolgreich verläuft. So kann z.B. der Abschluss eines Turns durch Verlangsamung der 

Sprechgeschwindigkeit, durch Abfall der Lautstärke, sowie durch ein klares Absinken der 

Tonhöhe gekennzeichnet werden, während ein Gleichbleiben der Tonhöhe darauf 

hinweisen kann, dass der momentane Sprecher noch mehr zu sagen hat. 

Ferner gibt es noch paralinguistische Funktionen von Intonation, die für die Übermittlung 

von außersprachlicher Information zuständig sind. Hierbei wird die Prosodie des Sprechers 

durch seine Gemütszustände (Wut, Erregtheit, Langeweile) und seine persönliche 

Einstellung/Haltung beeinflusst, wobei einige dieser paralinguistischen Intonationsmuster 

vom Sprecher intendiert sein können und andere wiederum völlig unbewusst produziert 

werden. Außerdem kann paralinguistische Prosodie auch die interpersonelle Interaktion 

betreffen und widerspiegeln (Aggression, Trost, Solidarität mit dem Gegenüber). 
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Paralinguistische Elemente von Prosodie können z.B. eine bestimmte Stimmqualität sein 

(Hauchstimme, Flüstern (z.B. um geheimnisvoll zu klingen)), die Erweiterung oder 

Erhöhung des Sprechstimmumfangs (bei z.B. Aufgeregtheit), ein erhöhtes oder 

verlangsamtes Sprechtempo, ein lauteres oder leiseres Sprechen oder die Produktion 

typischer Intonationskonturen zum Unterstreichen eines Gemütszustandes (Ironie, 

Schnippigkeit). Daneben gibt es noch etliche weitere Informationen, die über die 

paralinguistische Prosodie übermittelt werden können, wie beispielsweise Informationen 

über den Sprechstil (gelesen, spontan etc.), oder über den situativen Kontext (intim, 

formell). Die Trennung von paralinguistisch und linguistisch übermittelten Informationen 

ist oftmals schwierig. Trotzdem gibt es Experimente, in denen diese Trennung in einigen 

Aspekten möglich zu sein scheint: Spielt man einem Hörer eine Äußerung vor, in der die 

linguistische Botschaft z.B. durch akustische Filter verschleiert wurde, oder in einer 

Sprache geäußert wurde, die der Hörer nicht versteht, so kann der Hörer in den meisten 

Fällen trotzdem zumindest den groben Gemütszustand des Sprechers ausmachen, auch 

wenn die eigentliche semantische Botschaft fehlt (vgl. Ladd 2008: 35). Jedoch gibt es auch 

in der Übermittlung von paralinguistischer Information sprachspezifische Unterschiede 

(vgl. Maekawa (2004)). 

Der Vollständigkeit halber seien auch noch die extralinguistischen Funktionen von 

Intonation erwähnt. Hierbei übermitteln bestimmte Aspekte der Prosodie beispielsweise 

Informationen über die Zugehörigkeit des Sprechers zu bestimmten sozialen und 

regionalen Gruppen (z.B. Dialekt, Alter, Geschlecht) oder auch Informationen über seinen 

Gesundheitszustand (Näseln, Knarrstimme etc.). Während es bei paralinguistischen 

Aspekten der Prosodie umstritten ist, ob sie sich ausschließlich auf komplette Äußerungen 

ausbreiten (z.B. allgemeines Anheben der Stimme bei Aufregung über die ganze Äußerung 

hinweg), oder auch gezielt auf einzelne Konstituenten innerhalb einer Phrase angewendet 

werden können, ist bei extralinguistischen Aspekten von Prosodie diese Eigenschaft durch 

ihre weitgehende Unbeeinflussbarkeit festgelegt. Extralinguistische Prosodie bezieht sich 

nie nur auf einen Teil der Äußerung, sondern hält im Normalfall über eine ganze 

Gesprächssituation hinweg an. 

 

 2.1.4 Phonologische Aspekte und Beschreibungssysteme 

In den folgenden Kapiteln wird ein Überblick über repräsentative Analysemodelle der 

Intonation gegeben. Das Hauptanliegen der hier vorgestellten phonologischen Ansätze zur 
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Beschreibung der Intonation ist die formale Repräsentation der Intonationsform und ihrer 

Funktion in einem abstrakten Modell. Die Ansätze beschreiben die Interaktion der 

Intonation mit anderen sprachlichen Ebenen und somit auch ihre jeweilige Bedeutung. Die 

Beschreibungsmodelle, die den Ideen der Britischen Schule folgen, stehen dabei den 

Modellen der Autosegmental-Metrischen Phonologie (im Folgenden mit AM abgekürzt), 

welche sich aus den Ansätzen der metrischen und autosegmentalen Phonologie aus den 

1970er Jahren entwickelt hat, gegenüber. Während bei den Modellen der Britischen Schule 

die Tonhöhenbewegungen als holistische Gestalt oder Kontur im Vordergrund stehen, 

gehen die AM-Modelle von den Tonlagen bestimmter, strukturell relevanter Silben bzw. 

von tonalen Zielpunkten aus, aus denen dann der konkrete Intonationsverlauf interpoliert 

wird. Des Weiteren nehmen die AM-Modelle distinktive Tonebenen an, wobei die eben 

erwähnten Zielpunkte auf diesen Ebenen liegen. Während also die Modelle der Britischen 

Schule konturbasiert sind, können die AM-Modelle auch als Ebenen-Modelle12 bezeichnet 

werden. 

 

 2.1.4.1 Britische Schule 

Die Britische Schule (u.a. nach Halliday (1967) und Crystal (1969)) ist der Ausgangspunkt 

einiger Beschreibungssysteme von Intonation. Viele dieser Beschreibungssysteme 

entstanden ursprünglich aus der Motivation heraus, ein möglichst einfaches und 

konsistentes Beschreibungssystem von Intonation zu erstellen, welches dann im 

Sprachunterreicht zur Anwendung kommen sollte (vgl. Gilles 2005: 7). Der 

Intonationsverlauf in diesen Modellen wird rein auditiv bestimmt und soll anhand von 

zusammenhängenden Tonbewegungen oder Konturen beschrieben werden. 

Beschreibungsmodelle, die Tonhöhenverläufe als Konturen analysieren, werden unter dem 

Oberbegriff der konturbasierten Modelle zusammengefasst. 

Die zentrale Analyseeinheit der Britischen Schule ist die Tongruppe (engl. Tone Group, 

Tone Unit), welche der in 2.1.3 schon erwähnten IP entspricht. In einer solchen Tongruppe 

wird der hauptakzentuierten Silbe (oder auch: der letzten Silbe der IP mit Tonakzent) eine 

besondere Bedeutung zugewiesen. Diese Hauptakzentsilbe wird auch nukleare Silbe, 

tonische Silbe (nach Halliday (1967)) oder einfach Nukleus genannt und ist der Britischen 

Schule zufolge das einzige obligatorische Element einer jeden Tongruppe. Besteht eine 

                                                      

12 Auch vor der Entwicklung der AM-Modelle gab es schon Ebenen-Modelle, vgl. Grice & Baumann (2002: 
Abschnitt 2.2) 
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Äußerung beispielsweise nur aus einem Nukleus, so ist dieser strukturell gesehen 

gleichzeitig Träger des Hauptakzentes und der phonologisch distinktiven Tonbewegung, 

sowie semantisch gesehen das kommunikativ wichtigste Element. Eine Einteilung der 

Tongruppe in weitere Konstituenten (neben dem Nukleus) wurde von verschiedenen 

Vertretern der Britischen Schule vorgenommen. Eine gängige Einteilung ist die nach 

O’Connor & Arnold (1973): Hier gibt es optional einen Vorlauf (engl. pre-head), welcher 

sich vom Phrasenbeginn bis zur ersten Tonakzentsilbe erstreckt, gefolgt von einem 

optionalen Kopf (engl. head), welcher vom Beginn der Tonakzentsilbe bis genau vor die 

letzte Tonakzentsilbe der Phrase reicht. Diese letzte Tonakzentsilbe konstituiert den 

Nukleus, und alle darauf optional folgenden Silben werden dem Nachlauf (engl. tail) 

zugeordnet (vgl. Gilles 2005: 8 für die deutschen Übersetzungen). Nach Halliday (1967) 

konstituieren der Nukleus und der optionale Nachlauf das in der Britischen Schule 

entscheidende tonische Element, während alle Silben im vorangehenden Vorlauf und Kopf 

das weniger relevante prätonische Element bilden. Bei der Beschreibung des 

Tonhöhenverlaufs wird daher auch vor allem die Kontur des Nukleus und seines 

optionalen Nachlaufs berücksichtigt. Diese Kontur kann jeweils grob in eine der zwei 

verschiedenen Grundbewegungsrichtungen eingeordnet werden, also in grundsätzlich 

fallend oder grundsätzlich steigend. Je nach Modell können die Attribute fallend oder 

steigend in unterschiedlichen Kombinationen zur Beschreibung des Tonhöhenverlaufs 

genutzt werden, oder auch mit noch zusätzlichen Beschreibungsparametern versehen 

werden. So führt z.B. Pheby (1980) unter anderem folgende Parameter auf: kontinuierlich- 

fallend, steigend-fallend, oder gleich bleibend. Im Endeffekt wird jede Kontur anhand ihrer 

Richtung und Anfangshöhe beschrieben. 

Eine Notationsart, die oftmals mit der Britischen Schule in Verbindung gebracht wird, ist 

die interlineare Notation (engl. tadpole notation)13. Eine IP, die alle soeben besprochenen 

Konstituenten enthält, ist in Abbildung 1 mit Hilfe der interlinearen Notation dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

13 siehe z.B. bei Crystal (1969) 
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 Prätonisches Element  Tonisches Element 

 

 PH  Head   N       Tail 

 

 

 

 Wir  fah  ren  heu  te  nach   Düs  sel   dorf. 

  
 Abbildung 1: Interlineare Notation und Einteilung der Tongruppe in ihre Konstituenten 
 

Jeder Punkt innerhalb der Linien steht für eine Silbe. Die größeren Punkte kennzeichnen 

Prominenzen. Gibt es zu den größeren Punkten hin oder von ihnen weg einen Tonsprung, 

so können sie als Tonakzente identifiziert werden (wie der Tonakzent auf fah sowie auf 

Düs). Die Prominenz auf heu ist ein sogenannter Druckakzent (wie in Tabelle 1 auf S. 6 

definiert). Druckakzente können grundsätzlich in Pre-Head, Head und Tail auftreten. 

 

 2.1.4.2 Autosegmental-Metrischer Ansatz 

Der Autosegmental-Metrische Ansatz14 für die Beschreibung und Repräsentation von 

Intonation geht maßgeblich auf Pierrehumbert (1980) zurück und orientiert sich sowohl an 

der Autosegmentalen als auch an der Metrischen Phonologie. Daher werden zunächst diese 

beiden Fachgebiete erläutert, bevor die Autosegmental-Metrische Phonologie beschrieben 

wird. 

Aufgrund der schon in Abschnitt 2.1 erläuterten suprasegmentalen Eigenschaft von 

Intonation traten im Laufe der 1970er Jahre vermehrt Probleme mit der Beschreibung von 

Intonation auf. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man sich vorwiegend an dem eigentlich 

kaum für die Beschreibung von Tonhöhenbewegungen geeigneten Modell nach Chomsky 

und Halle (1968) orientiert. Dieses Modell (auch SPE15-Modell genannt) ist eigentlich ein 

Beschreibungsmodell für Wortbetonung und Satzbetonung, und beschäftigt sich nur 

peripher mit der Beschreibung von Intonation. Dementsprechend wurden tonale 

Bewegungen und Akzente lediglich mit binären Merkmalen wie [+/- high] beschrieben. 

Jeder Sprachlaut bekam ein Merkmalsbündel, in dem sowohl segmentale als auch 

suprasegmentale Informationen enthalten sein konnten, wobei die suprasegmentalen 

                                                      

14 Dieser Begriff wurde eingeführt von Ladd (1996: 42) 
15 The Sound Pattern of English (nach dem gleichnamigen Buch) 
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Merkmale stets ausschließlich den Vokalen zugeordnet wurden. Probleme bei der 

Intonationsbeschreibung mit diesem Modell beinhalteten unter anderem die 

Unangemessenheit der binären Merkmale für die Beschreibung relativer und gradueller 

Konzepte wie dem der Prominenz sowie der Tatsache, dass Prominenzen in vielen 

Sprachen ganze Silben betreffen und nicht nur einzelne Vokale. Die zahlreichen Probleme, 

die bei dem Versuch einer adäquaten Beschreibung von Intonation mit dem SPE-Modell 

auftraten, führten schließlich zu der Idee, segmentale von suprasegmentalen Merkmalen zu 

trennen und sie auf unterschiedlichen unabhängigen Ebenen anzuordnen. Innerhalb dieser 

neuen Betrachtungsweise konnten diese Suprasegmentalia aufgrund ihrer Unabhängigkeit 

von der Segmentebene auch als Autosegmente bezeichnet werden und gaben damit der 

Autosegmentalen Phonologie ihren Namen (initiiert u.a. durch Goldsmith 1976). Die 

Autosegmentale Phonologie beschreibt und erfasst somit die Relation der beiden Ebenen 

zueinander und ihre Assoziation miteinander, da die beiden Ebenen (Segmentebene und 

suprasegmentale Ebene) nun zwar weitgehend unabhängig voneinander, jedoch noch stets 

in einer bestimmten Relation zueinander standen. 

Der autosegmentale Aspekt der AM-Theorie befasst sich daher mit der Erfassung der 

Relationen zwischen Segmentebene und suprasegmentaler Ebene und kennzeichnet 

wichtige Ankerpunkte der Ebenen, an denen sie miteinander assoziiert werden. Eine 

einzige Tonhöhenbewegung kann demnach auf vielen unterschiedlich langen und 

unterschiedlich strukturierten Phrasen realisiert werden, wobei sich die 

Tonhöhenbewegung dann ausschließlich in der Verankerung, nicht jedoch wesentlich in 

ihrer  grundlegenden Gestalt verändert. Die Assoziation von Sprachmelodie und Text und 

die Annahme von Autosegmenten auf einer unabhängigen Ebene sind somit die 

grundlegenden Aspekte  des autosegmentalen Bereichs der AM-Theorie. 

Die AM-Phonologie basiert, wie der Name schon sagt, auch auf den Grundprinzipien der 

Metrischen Phonologie. Die Metrische Phonologie beschäftigt sich mit der Beschreibung 

von Prominenzrelationen innerhalb und zwischen prosodischen Konstituenten und mit der 

rhythmischen Struktur von Äußerungen. Der metrische Aspekt der AM-Theorie 

berücksichtigt daran angelehnt vor allem die Fragen, wie und wo Äußerungen in Phrasen 

eingeteilt sind und wo innerhalb dieser Phrasen die relativen Prominenzen liegen. 

Die zwei Aspekte autosegmental und metrisch kombiniert der Autosegmental-Metrische 

Ansatz für eine besonders umfassende Analysemöglichkeit der Intonation. In diesem 

Modell steht die Komprimierung des Intonationsverlaufs auf einzelne strukturell relevante 
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tonale Ziel- oder Wendepunkte im Vordergrund. Diese Wendepunkte, die sich in den 

gängigsten Modellen dieser Theorie meist auf L (engl. Low Tone, Tiefton) und H (engl. 

High Tone, Hochton) beschränken16, sind tonale Zielpunkte im oberen bzw. unteren 

Bereich des Tonhöhenumfangs eines Sprechers und fallen mit Akzentsilben und 

Phrasengrenzen zusammen. Durch die Verbindung der einzelnen Gipfel (H) oder Täler (L) 

und den Grenztönen an den Phrasengrenzen entsteht der konkrete Intonationsverlauf einer 

Phrase. Zwischen diesen Zielpunkten ist die Tonhöhenbewegung phonologisch 

unspezifiziert und kann als Übergang von einem zum nächsten Zielpunkt beschrieben 

werden. 

Im Gegensatz zu den Modellen der Britischen Schule, welche die wahrgenommene 

Tonhöhe beschreiben, orientieren sich viele AM-Modelle an dem akustisch tatsächlich 

realisierten Grundfrequenzverlauf (z.B. Pierrehumbert (1980)). 

Für die Notation des Grundfrequenzverlaufs werden die akzentuierten Silben mit 

Tonakzenten (engl. pitch accents) mit einem nachgestellten Stern "*" gekennzeichnet. 

Demzufolge wird mit H* oder L* ein Hochton bzw. Tiefton auf einer akzentuierten Silbe 

angezeigt. In den früheren AM-Modellen war jede akzentuierte Silbe grundsätzlich 

gleichwertig, so dass dem Nukleus nicht, wie in dem Modell der Britischen Schule, ein 

besonderer Status zugeschrieben wurde, oder zwischen pränuklearen und nuklearen 

Akzenten unterschieden wurde. Da jedoch der nukleare Akzent dazu neigt, pragmatisch 

gesehen der wichtigste Akzent zu sein und er in den meisten Fällen den Hauptfokus des 

Satzes signalisiert, haben mittlerweile viele AM-Modelle dem nuklearen Tonakzent einen 

eigenen Status zugeschrieben. Definiert ist der Nukleus auch hier als der letzte vollständige 

Tonakzent einer Phrase. 

Akzenttöne können monotonal oder bitonal sein, wobei bitonale Akzente kompakte und 

schnellere Tonbewegungsrichtungen anzeigen. Bitonale Akzente bestehen jeweils aus zwei 

Tonqualitäten, wobei diese beiden Tonqualitäten dann mit einem Pluszeichen "+" 

verbunden werden. Der Ton, der bei einem bitonalen Akzent hauptsächlich mit der 

Akzentsilbe assoziiert ist, wird auch hier mit dem Stern "*" gekennzeichnet. Der andere, 

ungesternte Ton kann entweder davor oder dahinter stehen. Folgt der ungesternte Ton dem 

gesternten Ton, so spricht man auch von einem trailing tone; ein dem gesternten Ton 

vorausgehender ungesternter Ton wird als leading tone bezeichnet (vgl. Grice 1995: 183). 

                                                      

16 M (engl. mid) wird teilweise noch für die Notation mittlerer Töne angegeben 
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So kennzeichnet die Struktur H+L* beispielsweise einen Tiefton auf der Akzentsilbe mit 

einem vorausgehenden Hochton (leading tone).  

Die im traditionellen Modell nach Pierrehumbert (1980) transkribierten Grenztöne 

kommen nur monotonal vor und werden durch ein an den Ton angefügtes Prozentzeichen 

"%" gekennzeichnet. So steht der Grenzton L% für eine tiefe Tonlage am Ende einer IP.  

Das ursprüngliche Notationmodell von Pierrehumbert (1980) enthielt des Weiteren noch 

einen dritten Tontyp, den sogenannten Phrasenton (engl. phrase accent oder phrase tone). 

Damit sollte die Tonqualität zwischen dem nuklearen Akzent und dem Grenzton 

beschrieben werden, um beispielsweise komplexe Tonbewegungen nach der nuklearen 

Silbe erfassen zu können. Dieser Phrasenton ist ein freistehender ungesternter Ton, der 

meist mit einem Minus-Zeichen "-" nach dem entsprechenden Ton markiert wird (z.B. H- 

oder L-). 

Später wurde der Phrasenton als Grenzton einer Intermediärphrase (ip) neu definiert (vgl. 

Beckman & Pierrehumbert (1986)). Intermediärphrasen wurden somit als kleinere 

Intonationseinheiten innerhalb einer großen IP festgelegt. Eine IP besteht folglich aus 

mindestens einer ip17 und jede ip muss mindestens einen Tonakzent enthalten. Am Ende 

einer IP tritt somit der Grenzton der ip in Kombination mit dem Grenzton der IP auf, z.B. 

L-H%. Die Definition des ursprünglichen Phrasentons als Grenzton einer kleineren 

Intonationseinheit führte zu der Möglichkeit, eine Äußerung noch präziser in Sinneinheiten 

einzuteilen. Es konnte durch eine Studie von Grice, Ladd und Arvanti (2000) begründet 

werden, dass Phrasentöne tatsächlich in einer Vielzahl von Sprachen vorwiegend als 

Grenztöne fungieren. Allerdings weisen sie in Verbindung mit lexikalisch betonten Silben 

auch die zusätzliche Tendenz auf, auf prominenten Silben zwischen dem letzten Tonakzent 

und der Phrasengrenze aufzutreten (also postnuklear), weshalb die Phrasentöne in der 

genannten Studie als Phrasenakzente bezeichnet werden. 

Die offensichtlichsten Vorteile18 des Beschreibungsmodells von Intonation in der AM- 

Phonologie bestehen zum einen in der Möglichkeit, tonale Information präzise auf 

einzelnen Silben oder an Phrasengrenzen darzustellen und zum anderen in der abstrakten 

phonologischen Notation. Mit dieser Notation ist es möglich, Intonationskonturen zweier 

Äußerungen mit dem gleichen Beschreibungsmuster zu notieren, auch wenn die 

                                                      

17 in diesem Fall gibt es keinen Unterschied zwischen der ursprünglichen und der neueren Definition des 
Phrasentons: die Kontur endet dann noch stets mit einer Sequenz aus Tonakzent, Phrasenakzent und 
Grenzton 
18 weitere Vorteile der AM-Theorie werden ausführlich in Ladd (2008) in Kapitel 2 beschrieben 
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Äußerungen unterschiedlich lang sind, und damit zu zeigen, dass die entsprechende 

Intonationskontur in beiden Äußerungen ein und dieselbe (phonologische) Funktion tragen 

kann (vgl. Baumann 2006: 19). Somit kann explizit gezeigt werden, dass zwei 

Intonationskonturen spezifische Realisierungen der gleichen abstrakten linguistischen 

Einheit sein können, was mit dem Prinzip der Allophone19 vergleichbar ist (vgl. Ladd 

2008: 14). 

Dabei ist allerdings zu beachten, dass bezüglich der phonetischen Realisierung eines 

solchen gleich notierten Intonationsmusters in verschieden langen Äußerungen 

Unterschiede auftreten können, welche auf den zeitlichen Abstand zwischen den Zieltönen 

zurückzuführen sind. Gemeint ist beispielsweise das Phänomen der Deklination (erstmalig 

erwähnt bei Cohen & ´t Hart 1967: 184), welches aufgrund des stetig abnehmenden 

subglottalen Luftdrucks über eine Äußerung hinweg zu sukzessiv absinkenden Gipfeln 

führen kann. Ein weiterer Unterschied zwischen tatsächlich realisierten 

Grundfrequenzverläufen in längeren und kürzeren Äußerungen mit identisch notiertem 

Intonationsmuster liegt in der Realisierung der Übergänge zwischen den Zieltönen, auch 

Interpolation genannt. Während eine Interpolation zwischen einem hohen und einem tiefen 

Zielpunkt meist verhältnismäßig linear und somit gemäß der Notation verläuft, ist der 

Übergang zwischen zwei Hochtönen oftmals durch ein lokales Absinken der 

Grundfrequenz gekennzeichnet. Je nach Distanz der beiden Hochtöne zueinander variiert 

auch die Ausprägung dieser Absenkung. 

Im Gegensatz zu Deklination und Interpolation gilt eine andere syntagmatische Relation 

zwischen Zielpunkten als phonologisch relevant. Wenn ein Hochton in Relation zu einem 

vorangegangenen Hochton deutlich tiefer realisiert wird (ohne aber schon als Tiefton zu 

gelten), spricht man von downstep, und wenn ein Hochton deutlich höher als ein 

vorangehender Hochton realisiert wird, spricht man von upstep (vgl. Baumann 2006: 19). 

Diese beiden Konzepte werden im Hinblick auf ihre Transkription in Abschnitt 2.1.5 

erläutert. Ihre Funktion innerhalb der in dieser Arbeit vorgestellten Studie wird sich im 

Laufe der Darstellung des bisherigen Forschungsstandes herausstellen. 

Das soeben beschriebene ursprüngliche Notationsmodell nach Pierrehumbert (1980), 

welches in seiner endgültigen Version für das Englische (Beckman & Pierrehumbert 1986) 

sechs Akzenttontypen annahm (H*, L*, L+H*, L*+H, H+L*, H*+L), wurde in den frühen 

                                                      

19 Allophone: phonetische Varianten eines einzigen Phonems 
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1990er Jahren für ein prosodisches Standard-Beschreibungssystem für englische 

Sprachdatenbanken adaptiert. Dieses Beschreibungssystem ist allgemein bekannt unter der 

Abkürzung ToBI, welche für Tones and Break Indices steht, und war zunächst auf die 

Beschreibung der Intonation im Amerikanischen English ("Mainstream American English" 

= MAE_ToBI) ausgerichtet. Aus diesem System entwickelten sich eine ganze Reihe von 

ToBI-Beschreibungssystemen für verschiedene Sprachen, die die Grundsätze des zugrunde 

liegenden ToBI-Modells für die jeweiligen Sprachen adaptierten. Die Umsetzung für das 

Standard-Deutsche ist das GToBI-Modell (German Tones and Break Indices), welches im 

Folgenden dargestellt werden soll und auch in dieser Arbeit als Beschreibungsmodell 

verwendet wurde, da es die bis dato vollständigste und konsistenteste Beschreibung des 

deutschen Konturinventars bereitstellt. Weitere Beschreibungssysteme für das Deutsche 

sind in erster Linie die Arbeiten von Wunderlich (1988), Uhmann (1991) und Féry (1993), 

die sich ebenfalls an der AM-Theorie orientieren.20 

 

 2.1.5 Notation mit GToBI 

Bei der Notation mit GToBI werden mindestens drei Beschreibungsebenen angenommen, 

welche mit autosegmentalen Ebenen in Analogie stehen. Eine Text-Ebene beinhaltet die 

orthografische Transkription der gesprochenen Wörter, eine Ton-Ebene reflektiert die 

Tonhöhenbewegung bezüglich ihrer tonalen Zielpunkte und Grenztöne und eine Break-

Index-Ebene markiert die wahrgenommene Stärke von Phrasengrenzen und Pausen. 

Für die Annotation der Tonhöhenbewegung mit GToBI gelten annähernd die gleichen 

Prinzipien wie für das bereits beschriebene ursprüngliche Annotationsmodell der AM-

Theorie nach Pierrehumbert (1980). 

So gibt es auch im GToBI-Modell monotonale sowie bitonale Tonakzente, wobei hier 

ebenfalls der gesternte Ton mit der Akzentsilbe des Wortes zusammenfällt. Die Symbole 

"H" und "L" stehen auch hier für hohe und tiefe Töne, wobei zu beachten ist, dass sie nicht 

absolute Grundfrequenzwerte anzeigen, sondern in Relation zu dem Sprechstimmumfang 

eines Sprechers bestimmt werden müssen, wobei H-Töne innerhalb der oberen drei Viertel 

des Stimmumfangs liegen sollten und L-Töne im unteren Viertel (vgl. Grice & Baumann 

2002: 278). Jedoch gibt es auch innerhalb des Sprechstimmumfangs eines einzelnen 

Sprechers Variationen in den H-Tönen, die in einigen Fällen die Notwendigkeit einer 

                                                      

20 für einen ausführlichen Vergleich der genannten Beschreibungssysteme mit GToBI siehe Grice & 
Baumann (2002: 5 ff.) 
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Notation der Relation der Töne zueinander mit sich bringen. Die bereits kurz vorgestellten 

Konzepte upstep und downstep beschreiben diese Relationen. Durch die Markierung eines 

H-Tons mit einem vorangehenden "!" für downstep oder einem "^" für upstep wird die 

Beziehung dieses H-Tons zu einem vorangegangenen H-Ton definiert. Ein ^H* bezeichnet 

somit einen H-Ton auf einer akzentuierten Silbe, der deutlich höher produziert wurde als 

ein vorangegangener H-Ton innerhalb der gleichen Intermediärphrase. Ein !H* hingegen 

markiert einen H-Ton auf einer akzentuierten Silbe, der deutlich tiefer produziert wurde als 

ein vorangegangener H-Ton innerhalb der gleichen Intermediärphrase. Nachdem ein H-

Ton durch upstep oder downstep gekennzeichnet wurde, liegen alle darauf folgenden H-

Töne innerhalb der gleichen Intermediärphrase automatisch auf dem gleichen Level, da 

durch ein upstep oder downstep auch die obere Grenze des Sprechstimmumfangs definiert 

wird. Bei einer weiteren Änderung innerhalb der gleichen ip ist eine erneute 

Kennzeichnung durch upstep oder downstep nötig. Mit Beginn einer neuen Phrase werden 

die relativen H-Ton-Level auf ein neutrales Level zurückgesetzt. 

Für den Fall, dass sich ein F0-Maximum oder -Minimum außerhalb der Akzentsilbe 

befindet, ohne jedoch die phonologische Assoziation des gesternten Tons mit der 

Akzentsilbe zu beeinflussen, kann dies mit dem Zeichen ">" bzw. "<", je nach Richtung 

vom tatsächlichen Maximum oder Minimum zu der Akzentsilbe, notiert werden.  

Es folgt eine Übersicht über die sechs elementaren Akzenttöne in GToBI. Die 

schematischen Darstellungen der Tonbewegungen zeigen bei fettgedruckter Linie den 

Tonhöhenverlauf auf der akzentuierten Silbe an, eine durchgezogene Linie steht für eine 

obligatorische, eine gestrichelte Linie für eine fakultative Tonbewegung vor oder nach der 

Akzentsilbe (schematische Darstellungen der Intonationskonturen nach Grice & Baumann 

2002: 278 ff.): 

 

• H*  

 Der häufigste Akzent, auch "Standardakzent", zeichnet sich durch einen 

 Tonhöhengipfel im oberen Bereich des Sprechstimmumfangs des Sprechers aus. 

 Dem Gipfel kann optional ein flacher Anstieg vorausgehen. 

• L*  

 Dieser zweite monotonale Tonakzent ist markiert durch einen tiefen Zielpunkt auf 

 der Akzentsilbe und hat keine oder höchstens eine geringe tonale Bewegung vor 
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 oder hinter dieser Silbe. Bei diesem Tonakzent sind die akustischen Parameter 

 Intensität und Dauer von besonderer Bedeutung für die Wahrnehmung des Akzents. 

• L+H*  

 Dieser Akzent ist ein stark ansteigender Tonakzent von einem tiefen tonalen 

 Zielpunkt unmittelbar vor oder am Anfang von der akzentuierten Silbe, welche 

 selbst als hoch wahrgenommen wird. 

• L*+H 

 Dieser zweite steigende Akzenttyp zeichnet sich dadurch aus, dass die akzentuierte 

 Silbe als tief wahrgenommen wird. Der Anstieg beginnt spät in der akzentuierten 

 Silbe oder auf der unmittelbar folgenden Silbe. 

 

• H+L* 

 Von den zwei möglichen fallenden Akzenttontypen ist dieser der Ausgeprägtere: Er 

 zeichnet sich durch den lokalen Tonhöhenabfall von einer hohen (meist unmittelbar 

 vorangehenden) Silbe zu einer akzentuierten Silbe mit einer Tonhöhe an der 

 Grundlinie des Sprechstimmumfangs eines Sprechers aus. 

• H+!H*  

 Auch hier geht der Akzentsilbe eine Silbe mit höherem Ton voraus, allerdings liegt 

 hier der Ton der akzentuierten Silbe nicht im unteren Bereich, sondern im mittleren 

 Bereich des Sprechstimmumfangs. Die zwei letzten erwähnten fallenden 

 Akzenttontypen vertreten das Konzept des  "frühen Gipfels" (engl. early peak). 

 

Mit dem Minuszeichen "-" werden in GToBI die Grenzen von Intermediärphrasen 

angezeigt, während Grenztöne von Intonationsphrasen mit einem dem Ton nachgestellten 

"%" gekennzeichnet werden. Grenztöne beschreiben allgemein die Kontur vom letzten 

Tonakzent der Phrase bis zum Ende dieser Phrase. Es gibt eine nachgewiesene Tendenz 

des zeitlichen Zusammenfalls von postnuklearen Tonbewegungen und lexikalisch betonten 

Silben nach dem Nukleus (vgl. Grice & Benzmüller (1998)). Somit kann die Existenz eines 

Phrasenakzents im Sinne von Grice, Ladd & Arvaniti (2000) angenommen werden. Diese 

Phrasenakzente fungieren primär als Grenztöne (daher die Transkription mit "-" 

entsprechend der Phrasenakzente bei Pierrehumbert (1980)), können jedoch noch 

zusätzlich nach ihrer sekundären Funktion der Hervorhebung postnuklearer Silben durch 

einen in Klammern gesetzten Stern (H(*) oder L(*)) gekennzeichnet werden. 
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Da jede "große" IP mindestens eine „kleine“ ip enthält, tritt der finale Grenzton am Ende 

der IP zusammen mit dem Grenzton der ip auf. Aus diesem Grund werden ihre Töne dort 

als Kombination transkribiert. Weisen beide Grenztöne annähernd dieselbe Tonhöhe auf, 

wird in GToBI nur einer der beiden Töne notiert, z.B. H-% für H-H% oder L-% für L-L%. 

Es folgt eine Auflistung der möglichen Grenztöne in GToBI (zunächst Grenztöne der 

Intermediärphrasen und im Anschluss die Grenztöne für Intonationsphrasen): 

 

ip 

• L- 

 Nach dem letzten Tonakzent gibt es einen tiefen Zielpunkt am Ende der 

 Intermediärphrase. 

• H-  

 Dieser Grenzton beschreibt entweder einen Endton auf gleicher Höhe wie ein 

 vorangehender Gipfel21, oder einen Endton, der von einem vorangehenden 

 Tiefpunkt auf mittlere Tonhöhe steigt und danach flach endet. 

• !H- 

 Dieser Grenzton ist typisch für sogenannte Rufkonturen. Er verhält sich wie H-, 

 allerdings ist der Grenzton in Relation zu einem vorangegangenen H-Ton abgestuft. 

 

IP 

• H-% 

 Bei diesem Grenzton einer IP ist der tonale Verlauf wie bei dem Grenzton H-, 

 allerdings ist die Grenze hier stärker. 

• L-% 

 Bei diesem Grenzton ist der tonale Verlauf wie bei L-, allerdings ist auch hier eine 

 stärkere Grenze wahrnehmbar. 

• L-H% 

 Dieser Grenzton besteht aus zwei unterschiedlichen tonalen Zielpunkten am Ende 

 einer IP, wobei der tiefe Zielpunkt zuerst erreicht wird und darauf ein Anstieg der 

 Tonhöhe auf etwa mittlere Höhe des Sprechstimmumfangs folgt. Ist der Tonakzent 

 vor dieser Grenze ein Hochton, so ist dies eine fallend-steigende Kontur (wie 

                                                      

21 treten dazwischen mehrere Silben auf, so entsteht ein hohes Plateau 
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 dargestellt), ansonsten ein ausgedehnter Tiefpunkt mit einem mittleren Anstieg auf 

 der letzten Silbe. 

• H-^H% 

 Dieser Grenzton ähnelt H-%, wobei hier ein zusätzlicher steiler Anstieg der 

 Tonhöhe am Ende der Phrase zu erwarten ist. 

• %H 

 Ein hoher Ansatz einer Intonationsphrase kann mit diesem initialen Grenzton am 

 linken Rand der Phrase markiert werden. Hierbei geht das „%“-Zeichen dem Ton 

 voraus, um den Beginn der Phrase zu kennzeichnen. Mittlere oder tiefe Ansätze 

 werden nicht markiert. 

 

Auf der Break-Index-Ebene wird die Stärke der Grenzen mit den Zahlen 3 (ip) bzw. 4 (IP) 

angezeigt. Zusätzlich zu diesen Grenzmarkierungen können bei Unsicherheiten bezüglich 

des Vorliegens einer Phrasengrenze noch die Indizes 2r und 2t verwendet werden. In der 

Analyse der in dieser Arbeit produzierten Äußerungen wird das Hauptaugenmerk auf der 

Betrachtung der Tonakzente liegen, weshalb auf eine genauere Erläuterung weiterer 

Diakritika an dieser Stelle verzichtet wird. Für eine genauere Erläuterung der 

Transkriptionskonventionen sei auf Grice & Baumann (2002), sowie auf die Online-

Trainingsmaterialien zur Etikettierung deutscher Intonation mit GToBI22 verwiesen. 

Ein Beispiel eines mit GToBI annotierten Satzes ist in Abbildung 2 dargestellt:  

                                                      

22 Zu finden unter http://www.uni-koeln.de/phil-fak/phonetik/gtobi/training/index_training.html 
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Tone-Ebene 

Word-Ebene 

Break-Index-Ebene 

Misc.-Ebene 

 
 
Abbildung 2 (aus Kursmaterialien Baumann, WS 04/05): Annotation eines deutschen Satzes mit Tone-Ebene, Word-
Ebene, Break-Index-Ebene sowie Misc-Ebene (für zusätzliche Kommentare). Screenshot aus dem Programm xWaves. 
 

 
 2.2 Fokus 

Ein primäres Ziel innerhalb eines Dialoges ist die erfolgreiche Vermittlung von 

Informationen. Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit, Wichtiges hervorzuheben und 

Unwichtiges im Hintergrund stehen zu lassen. Ein Satz kann demnach in zwei 

informationelle Einheiten gegliedert werden, wobei hierfür die jeweilige Informativität der 

Einheit eine entscheidende Rolle spielt. Im Deutschen wird der informativste Teil des 

Satzes prosodisch hervorgehoben, während die nicht hervorgehobene Einheit größtenteils 

Hintergrundinformation beinhaltet (vgl. Heusinger 1999: 30). Schon Paul (1880) 

formulierte die Notwendigkeit der Gliederung eines Satzes in zwei funktional 

differenzierbare Elemente: das psychologische Subjekt und das psychologische Prädikat 

(vgl. Paul 196023: 124) stehen dabei einander gegenüber, wobei für Paul das 

psychologische Prädikat als das bedeutsamere, das neu-hinzutretende und stets stärker 

hervorgehobene Element betrachtet wird, während das psychologische Subjekt in den 

Hintergrund tritt und inhaltlich vorausgesetzt, kontextuell bekannt oder inferierbar ist (vgl. 

Uhmann 1991: 3). Die Begriffe psychologisches Subjekt und psychologisches Prädikat 

weisen klare Parallelen zu den heutzutage gängigeren Einteilungen eines Satzes in zwei 
                                                      

23 6. Auflage des 1880 erstmals erschienenen Buches 
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funktional differenzierbare Elemente auf: Hinter den Stichworten "Thema/Rhema", 

"alte/neue Information", "Hintergrund/Fokus" verbergen sich ähnliche Konzepte wie das 

von Paul (1960). 

 Für diese Arbeit soll auf die Einteilung eines Satzes in Fokus und Hintergrund 

zurückgegriffen werden. Als Fokus wird der informativere Teil des Satzes bezeichnet, den 

der Sprecher von den restlichen Bestandteilen der Äußerung hervorhebt. Die Konstituenten 

im Fokus beinhalten stets Informationen, die noch nicht Teil des gemeinsamen (Wissens-) 

Hintergrunds von Sprecher und Hörer sind. Der uninformativere Teil der Äußerung wird 

als Hintergrund bezeichnet. 

Die Beurteilung einer Konstituente als informativ oder weniger informativ geht oftmals 

einher mit ihrer Beziehung zu zuvor schon gegebener Information. Allerdings steht nicht 

immer die gegebene Information im Hintergrund bzw. die neue Information im Fokus. 

Vielmehr beinhaltet der Teil einer Äußerung, der im Fokus steht, Informationen, die zum 

Zeitpunkt der Äußerung nicht vorausgesetzt werden können, unabhängig davon, ob die 

einzelnen Konstituenten vorher im Diskurs schon erwähnt wurden oder nicht. 

Das wichtigste Markierungsmittel für Fokus im Deutschen ist die Hervorhebung durch 

Akzentuierung. Allerdings kann auch der Einsatz spezieller syntaktischer Konstruktionen 

wie z.B. von Spaltsätzen24 oder eine bestimmte Wortstellung auf die Fokussierung einer 

bestimmten Konstituente hinweisen. In dieser Arbeit wird die Markierung von Fokus durch 

Akzentuierung jedoch im Vordergrund stehen, weshalb auf eine Erläuterung von anderen 

Markierungsstrategien hier verzichtet wird. Zusätzlich sei noch erwähnt, dass die 

Bevorzugung bestimmter Markierungsmittel für Fokus sprachspezifisch ist (vgl. 

Cruttenden (1986)). 

Nach Ladd (2008: 213) besteht mittlerweile größtenteils Einigung darüber, dass der 

Satzakzent in einer Äußerung auch den intendierten Fokus reflektiert. Allerdings gibt es 

noch stets keine Einigung darüber, auf welche Weise dies geschieht. In den meisten Fällen 

ist das Konzept des Normalakzents25 oder auch des weiten Fokus der größte Streitpunkt. 

Bevor also ein Blick auf die in dieser Arbeit verwendeten Fokusstrukturen geworfen wird, 

wird im folgenden Abschnitt zunächst ein Überblick über existente Theorien über 

Normalbetonung und Satzakzentzuweisung gegeben. 

 

                                                      

24 z.B.: Es ist die Katze, die miaut / Die Katze ist es, die miaut (anstelle von Die Katze miaut). 
25 bei Ladd (2008: 213): normal stress 
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 2.2.1 Akzentzuweisung und Fokusprojektion 

In den 1950er und 1960er Jahren konkurrierten zwei unterschiedliche Theorien über das 

Auftreten des Satzakzents in einer Äußerung. Diese gegensätzlichen Theorien werden z.B. 

bei Ladd (2008: 215) als "Normal Stress View" (vertreten vor allem durch Newman (1946) 

und Chomsky & Halle (1968)) und "Highlighting View" (vertreten vor allem durch 

Bolinger (1972)) bezeichnet. 

Laut der Normal Stress View gibt es ein Prominenzmuster, welches mit Hilfe von 

verschiedenen Regeln auf jeden Satz angewendet werden kann. Dieses Muster teilt einen 

einzelnen prominentesten (primären) Akzent einem Wort im Satz zu. Hierbei sei vor allem 

die "Nuclear Stress Rule" (NSR) nach Chomsky und Halle (1968) erwähnt: 

 

 “Once the speaker has selected a sentence with a particular syntactic structure and certain 

 lexical items, [...] the choice of stress contour is not a matter subject to further independent 

 decision. [...] With marginal exceptions, the choice of these is completely determined as, for 

 example, the degree of aspiration.” (Chomsky & Halle 1968: 25) 

 

Die Regel besagt also, dass die Satzakzentzuweisung völlig automatisch passiert und 

festgelegt ist, sobald die syntaktische Struktur des Satzes feststeht. Ihr zufolge wird der 

Satzakzent der am weitesten rechts stehenden lexikalischen Kategorie zugeordnet. Mit der 

Aufstellung und Formulierung dieser Regel gehen Chomsky und Halle sogar noch einen 

Schritt weiter, als die zugrunde liegende Theorie von Newman (1946) es vorsah: 

 

 "When no expressive accents disturb a sequence of heavy stresses, the last heavy stress 

 in an intonational unit receives the nuclear heavy stress." (Newman 1946: 176) 

 

Nach dieser ursprünglichen Ansicht von Newman (1946), die schließlich in der oben 

zitierten Form von Chomsky und Halle ihre endgültige Formulierung fand, hat ein 

"normaler Akzent" weder eine Bedeutung noch eine Funktion, da er einfach nur das 

Ergebnis der Anwendung verschiedener phonologischer Regeln unter dem Einfluss der 

syntaktischen Struktur ist. Alle Abweichungen von diesem normalen Akzent gehen einher 

mit expressiven Akzenten, welche der Theorie zufolge meist Kontrast ausdrücken und 

nicht vorhersagbar sind. 

Dieser Ansicht gegenüber steht die Highlighting View, deren Hauptvertreter Bolinger (z.B. 

1958, 1972) ist.  
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 “The distribution of sentence accents is not determined by syntactic structure but by 

 semantic and emotional highlighting. Syntax is relevant indirectly in that some structures 

 are more likely to be highlighted than others.” (Bolinger 1972: 644) 

 

Mit dieser Ansicht vertritt Bolinger die Theorie, dass nicht die Syntax die entscheidende 

Rolle bei der Platzierung des Satzakzents spielt, sondern semantische und affektive 

Faktoren. Nicht die Grammatik schreibe vor, wo ein Akzent gesetzt werde, sondern die 

Intention des Sprechers, sich zu einer bestimmten Gelegenheit und in einem bestimmten 

Kontext mitteilen zu wollen (vgl. Ladd 2008: 216). Bolinger (1972) behauptet, dass jedes 

Wort in einer Äußerung fokussiert oder hervorgehoben werden kann, um Neuheit, Kontrast 

oder jegliche andere Art von Informativität auszudrücken. Dabei ist für ihn grundsätzlich 

jede Äußerung kontrastiv zu einer anderen, möglichen Aussage. Diese Ansicht wird in 

Abschnitt 2.2.2 bei der Erläuterung von kontrastivem Fokus erneut aufgegriffen. 

Dementsprechend gibt es nach Bolingers Theorie auch gar keine deutliche Abgrenzung 

zwischen normalem und kontrastivem Akzent, da der Normalakzent schlichtweg das eine 

Ende des Kontinuums bildet und der Kontrastakzent das andere Ende konstituiert (vgl. 

Ladd 2008: 216). Daher sind für Bolinger (1972) auch alle Tonakzente gleichwertig 

bedeutsam. Einen primären Tonakzent gibt es nicht (vgl. Ladd 2008: 216). 

Stattdessen ist in Bolingers Theorie die Vorhersagbarkeit einer Konstituente der wichtigste 

Faktor: Je weniger ein Wort erwartet wird, umso wahrscheinlicher ist dessen 

Hervorhebung (Bolinger 1972: 634 ff.). Obwohl diese Theorie schon viel flexibler auf die 

tatsächlichen Realisierungen von Satzakzenten eingehen kann, resultieren aus dieser 

Sichtweise Probleme, die anhand des folgenden Beispiels aufgezeigt werden können: 

 

 (2) F: Wie viel hast du dafür bezahlt? 

  A: Drei Euro. 

 

In diesem Beispiel ist das Wort Euro vorhersagbar, wenn man annimmt, dass die oben 

dargestellte Konversation in einem Land geschieht, in dem mit Euro bezahlt wird. Das 

Wort drei beinhaltet die Information, nach der gefragt wird. Und trotzdem trägt das Wort 

Euro den Nuklearakzent im Satz. Diese Beobachtung kann nicht mit der reinen Form der 

Highlighting View erklärt werden und ist einer der Gründe dafür, warum sich in den 

1970er und 1980er Jahren eine weitere Theorie über die Verteilung des Satzakzentes 
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bildete. Diese sogenannte "Focus-to-Accent View26" (FTA) sollte die Diskrepanz zwischen 

den bis dahin bestehenden Theorien verringern und bildet einen Kompromiss zwischen 

ihnen. Innerhalb dieser Sichtweise wird zwischen dem semantisch/pragmatischen Konzept 

Fokus und dem phonetisch/phonologischen Konzept Akzent unterschieden. 

Ausschlaggebend in dieser Theorie ist auch die Anerkennung der Tatsache, dass Fokus 

auch auf größere Teile von Äußerungen fallen kann (nicht nur auf einzelne Wörter). 

Dementsprechend entwickelte sich in dieser Theorie auch die Idee der Fokusprojektion, 

mit der das Schließen von einem einzelnen Akzent auf eine weite Fokusstruktur möglich 

ist. So kann ein Element (= Fokusexponent) stellvertretend für den weiten Fokusbereich 

die Akzentuierung erhalten. Dieses Phänomen wird in Abschnitt 2.2.2 noch genauer 

beschrieben.  

Die FTA-Ansicht beinhaltet zwei Aspekte: Zum einen trifft sie Aussagen darüber, welche 

Konstituenten eines Satzes im Fokus stehen. Diese semantisch-pragmatische 

Entscheidungsfindung orientiert sich an Information aus dem vorangegangenen Diskurs, 

und kann im Normalfall nicht durch die lexikalisch-syntaktische Struktur eines Satzes 

vorausgesagt werden. Zum anderen versucht sie, die genaue Platzierung des Akzentes 

innerhalb der fokussierten Konstituente auszumachen. Diese Platzierung wiederrum folgt 

lexikalisch-syntaktischen Regeln: Im Normalfall wird der Akzent auf das letzte 

lexikalische Element der fokussierten Konstituente gesetzt. Da dieser Normalfall nicht 

immer eintritt, gibt es komplexere Regeln für die (sprachspezifische) Platzierung des 

Akzents innerhalb des fokussierten Bereichs, wie beispielsweise die Sentence-Accent-

Assignment-Rule (und die Minimal-Focus-Rule) nach Gussenhoven (1983). 

Grundsätzlich und zusammenfassend kann gesagt werden, dass es zwei entscheidende 

Parameter gibt, an denen sich die Satzakzentzuweisung orientiert: die Informationsstruktur 

(bekannte/neue Information für den Hörer) sowie die syntaktische Struktur (Wortart, 

Position im Satz). 

Die Grundideen der FTA-Ansicht werden für die folgenden Erläuterungen zu den 

Fokusstrukturen zugrunde gelegt. 

 

 

 

                                                      

26 Bezeichnung nach Gussenhoven (1983) 
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 2.2.2 Fokusstrukturen  

Je nach Kontext und vorher im Diskurs ausgetauschter Information kann ein Satz in Fokus 

und Hintergrund eingeteilt werden. Dabei können verschiedene Strukturen auftreten, die 

einerseits durch die Ausbreitung des Fokus definiert sind (weit vs. eng, vgl. Ladd (1980)), 

aber andererseits auch hauptsächlich durch ihren semantisch-pragmatischen Zweck 

bestimmt sein können (z.B. Verum-Fokus, kontrastiver Fokus). Zunächst sollen nun 

verschiedene Fokusweiten betrachtet werden, bevor kontrastiver Fokus und Verum-Fokus 

besprochen werden. Neben den soeben genannten Fokusstrukturen gibt es in der Literatur 

noch zahlreiche weitere Strukturen (z.B. second-occurrence Focus (vgl. Partee (1999)), 

dualer Fokus, etc.), die in dieser Arbeit nicht behandelt werden. 

Die weitest-mögliche Fokusstruktur findet man in sogenannten kontextlosen Äußerungen 

(auch: all-new-sentences oder out-of-the-blue-utterances (vgl. z.B. Uhmann 1991: 2)). 

Diese Äußerungen haben keine gegebene Information, die im Hintergrund stehen könnte. 

Eine solche kontextlose Äußerung ist häufig am Beginn einer Nachrichtenmeldung zu 

beobachten, kann aber auch bei der Einführung eines komplett neuen Themas in eine 

Konversation geäußert werden ("Hast du schon gehört: Karl fährt morgen nach Berlin."), 

oder kann die Antwort auf eine unspezifische Frage sein. Dieser Fall wird in Beispiel (3) 

betrachtet: 

 

 (3) F: Was gibt es Neues? 

  A: Karl fährt morgen nach Berlin. 

 

Andere mögliche unspezifische Fragen wären beispielsweise "Was ist los?" oder "Was ist 

passiert?". Die Antwort auf so eine Frage beinhaltet im Normalfall ausschließlich neue 

Information für den Hörer (es sei denn, die Antwort wäre "NICHTS ist los." oder 

"NICHTS ist passiert."). Da die Antwort auf eine solche Frage keinen Hintergrund 

beinhaltet und demnach der ganze Satz im Fokus steht, ist dies ein repräsentatives Beispiel 

für die Fokusstruktur des weiten Fokus (engl. broad focus). Weiter Fokus im traditionellen 

Sinne umfasste tatsächlich nur solche Fälle, in denen der Fokus auf ganzen Sätzen lag (vgl. 

Ladd 2008: 215 und Abschnitt 2.2.1 in dieser Arbeit). In diesem Sinne wurde weiter Fokus 

(oder in diesem Zusammenhang oft auch neutraler Fokus genannt (vgl. Eady et al. 

(1986))) im Hinblick auf die Satzakzentzuweisung somit auch als der Fokus definiert, in 

dem der Satzakzent in syntaktisch determinierter Normalposition steht. 
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Generell spricht man heutzutage aber auch schon von weitem Fokus, wenn mehrere 

Konstituenten im Fokus stehen. 

Demgegenüber gibt es auch einen sogenannten engen Fokus (engl. narrow focus), in dem 

nur ein einziges Element (oder eine eng zusammengehörige Konstituente) im Fokus steht. 

Die Distinktion zwischen weitem und engem Fokus ist in folgendem Beispiel dargestellt 

(der fokussierte Bereich wird stets in eckigen Klammern dargestellt): 

 

 (4a) F: Was ist los? 

  A: [Peter beobachtet den Vogel].  weiter Fokus 

 (4b) F: Was macht Peter? 

  A: Peter [beobachtet den Vogel].  

 (4c) F: Was beobachtet Peter? 

  A: Peter beobachtet [den Vogel].  enger Fokus 

 

Der Fokus in (4a) liegt auf dem gesamten Antwortsatz und auch in (4b) liegt der Fokus auf 

einer größeren Komponente als der Fokus in (4c). (4a) wird daher als weiter Fokus 

bezeichnet, während die Fokusstruktur in (4c) als enger Fokus bezeichnet werden kann, da 

hier nur eine einzige, und noch dazu sehr dicht zusammengehörige, Konstituente27 im 

Fokus steht. Da der Fokus sowohl auf jede denkbare linguistische Kategorie als auch auf 

Konstituenten jeder Größe und Art fallen kann, handelt es sich bei der Unterscheidung von 

weitem und engem Fokus grundsätzlich um relative Fokusgrößen auf einem abstrakten 

Kontinuum. Man könnte also grundsätzlich sagen, dass Beispiel (4b) schon eine engere 

Fokusstruktur aufweist als Beispiel (4a), diese aber noch wesentlich weiter gefasst ist als in 

(4c). Das Beispiel (4c) hingegen zeigt eine der prototypischeren Varianten von engem 

Fokus, da hier die Frage schon sehr spezifisch ist und noch dazu die fokussierte 

Konstituente nur aus einer Nominalphrase besteht. 

Bei dem Vergleich der Antwortsätze aus (4a-c) fällt auf, dass eine Produktion des Satzes 

[Peter beobachtet den Vogel] im weitesten Fokus sich im Hinblick auf die Akzentsetzung 

kaum von einer Produktion des gleichen Satzes in (4c) mit engem Fokus unterscheidet. 

Dieses Phänomen resultiert daraus, dass in der Struktur des weiten Fokus nicht jede 

fokussierte Konstituente einen Akzent trägt. Stattdessen erhält ein Element stellvertretend 

                                                      

27 traditionellerweise ist [die Katze] eine Nominalphrase (NP) bestehend aus dem DET-Element (Artikel) die 
und dem Substantiv Katze (vgl. Chomsky (1957)) 
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für den gesamten Fokusbereich den Akzent. Im Fall von Beispiel (4a) erhält die Silbe VO- 

des Wortes VOgel28 stellvertretend für den gesamten Fokusbereich den Akzent. Der 

Akzent auf VOgel markiert dieses Element als Fokusexponenten des Fokusbereichs [Peter 

beobachtet den VOgel]. Dieses Phänomen der Fokusprojektion wurde schon in Abschnitt 

2.2.1 angesprochen. Auch in der engen Fokuskondition von (4c) liegt der Nuklearakzent 

auf VOgel. Folglich können Akzentplatzierungen in Bezug auf die Fokusstruktur ambig 

sein, so dass dieselbe Akzentplatzierung in unterschiedlichen Kontexten eine 

unterschiedlich große Ausdehnung des Fokusbereichs markieren kann. Das gleiche 

Akzentmuster kann also sowohl engen, als auch weiten Fokus andeuten. Der Unterschied 

liegt dann darin, dass es in weitem Fokus mehrere potentielle Kandidaten für die 

Akzentuierung gibt und dass in engem Fokus der nukleare Akzent automatisch auf dem 

fokussierten Element liegt. 

Bei Sätzen, in denen viele Informationen neu sind und in denen der ganze Satz oder ein 

Großteil davon im Fokus steht, kommt es häufig, vor allem in komplexeren Sätzen, zu 

einer mehrfachen Akzenttonzuweisung. Auch Uhmann (1991: 221) beschreibt dieses 

Phänomen und bezeichnet dieses Akzentmuster sogar als "normaler" und "natürlicher" als 

in solchen Sätzen, bei denen es nur einen einzigen Akzent auf dem Fokusexponenten gibt. 

Für die in dieser Arbeit vorgestellte Studie könnte diese mehrfache Akzenttonzuweisung 

noch von Bedeutung sein. Das zeigt das folgende Beispiel, welches aus dem in der Studie 

verwendeten Kontextinventar stammt: 

 

 (5) F: Was gibt's Neues? 

  A: Melanie will Doktor Bahber treffen. 

 

In diesem Beispiel (5) wäre es durchaus denkbar, dass aufgrund der vielen neuen 

Informationen ein Sprecher sowohl einen pränuklearen Akzent auf Melanie als auch den 

nuklearen Tonakzent auf Bahber setzt, da beide Konstituenten für den nach Neuigkeiten 

fragenden Sprecher äußerst informativ sind. 

Es sei erwähnt, dass in einer natürlichen Gesprächssituation die im Hintergrund stehenden 

Konstituenten auch weggelassen werden können. Dies zeigt erneut das Beispiel (4c), 

diesmal ohne die Konstituenten im Hintergrund: 

 

                                                      

28 Großbuchstaben markieren die Akzentsilbe 
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 (4c) F: Was beobachtet Peter? 

  A: Den Vogel. 

 

Diese Antwortvariante kommt sogar sehr häufig vor – die vollständige Antwort "Peter 

beobachtet den Vogel." ist möglich, jedoch nicht nötig. Der Zusatz "Peter beobachtet" steht 

im Hintergrund und ist gegeben, da er schon in der Frage formuliert wurde. Die neue und 

vom Fragesteller angeforderte Information steckt allein in der Konstituente "den Vogel", 

womit der Antwortende die Frage vollständig zu beantworten vermag. Für die Studie in 

dieser Arbeit können solche Antwortmöglichkeiten jedoch nicht zugelassen werden, da 

ansonsten ein Vergleich des immer gleichen Antwortsatzes in verschiedenen 

Fokusstrukturen nicht mehr gewährleistet werden kann. Trotzdem ist die Elision der 

Hintergrundinformation in Antwortsätzen ein weiterer Hinweis darauf, dass bekannte 

Information wenig Relevanz im Diskurs aufweist. 

Nachdem nun verschiedene Fokusweiten betrachtet wurden, folgt jetzt die Darstellung von 

zwei repräsentativen Fokusstrukturen mit einer besonderen semantisch-pragmatischen 

Funktion. 

Eine besondere Form des engen Fokus ist der kontrastive Fokus. Auch hier steht nur ein 

Element im Fokus; allerdings steht dieses Element entweder im direkten Kontrast zu einem 

vorher im Diskurs genannten Element, oder stellt eine Wahl aus einer endlichen Anzahl 

von Alternativen dar. Oftmals wird diese Art des Fokus auch korrektiver Fokus genannt, 

da auch durch die Korrektur eines zuvor im Diskurs genannten Elements ein Kontrast zu 

diesem Element entsteht. 

Das Phänomen Kontrast wird in der Literatur verschieden definiert und behandelt. Schon 

Chomsky & Halle (1968) merkten an, dass Satzakzente, die von der normalen 

Akzentzuweisung abweichen, oftmals Kontrast ausdrücken. 

Eine ausführliche Definition von Kontrast findet sich auch bei Chafe (1976: 33). Hier führt 

er folgendes Beispiel an: 

 

 (6) RONALD made the hamburgers. 

 

Chafe nennt zwei Kriterien, die für Kontrastivität in diesem Beispiel erfüllt sein müssen: 
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1. der Sprecher nimmt an, dass der Hörer eine begrenzte Zahl von Kandidaten für die 

Akzentposition in Betracht zieht, möglicherweise sogar annimmt, dass ein bestimmter 

anderer Kandidat, z.B. Sally, die Hamburger gemacht hat; 

2. der Sprecher teilt dem Hörer mit, dass es Ronald war, und niemand sonst. 

Dementsprechend wird mit Beispiel 6 Folgendes ausgedrückt: 

 

 "I believe that you believe that someone made the hamburgers, that you have a limited 

 set of candidates (perhaps one) in mind as that someone, and I am telling you that the 

 someone is Ronald rather than one of the others." (Chafe 1976: 33). 

 

Diese Definition steht der von Bolinger (1961) gegenüber. Er ist der Ansicht, dass es 

keinen klar abgrenzbaren Kontrastfokus gibt. Stattdessen ist für ihn jeder Akzent im 

weitesten Sinne kontrastiv: 

 

 "[…] in "Let's have a PICNIC", coming as a suggestion out of the blue, there is no specific 

 contrast with dinner party, but there is a contrast between picnicing and anything else 

 the group might do. As the alternatives are narrowed down, we get closer to what we think 

 of as contrastive accent." (Bolinger 1961: 87) 

 

Für diese Arbeit wird jedoch kontrastiver/korrektiver Fokus nach der allgemeinen 

Auffassung definiert, dass er einen semantisch nachvollziehbaren Kontrast zu einer zuvor 

erwähnten Konstituente bzw. eine Korrektur derselben darstellt, wie in Beispiel (7): 

 

 (7) F: Will Melanie Doktor Werner treffen? 

  A: Melanie will Doktor BAHBER treffen. 

 

In diesem Beispiel korrigiert der Antwortende die Behauptung des Fragenden und 

gleichzeitig steht Doktor Bahber zu dem vorher erwähnten Doktor Werner in Kontrast. 

Eine weitere Fokusstruktur mit semantisch-pragmatischer Funktion ist der sogenannte 

Verum-Fokus. Diese Fokusstruktur kommt vor, wenn ein gesamter Satz bereits gegeben ist 

und dessen Wahrheit in der Äußerung bestätigt werden soll. Um diesen Wahrheitsgehalt 

auszudrücken, liegt der Akzent stets auf dem finiten Verb, wie in Beispiel (8). 

 

 (8) Sprecher 1: Ich bin mir nicht sicher, ob Karl nach Berlin fährt. 

  Sprecher 2: (Doch,) Karl FÄHRT nach Berlin. 
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Schaut man auf die zuletzt gegebenen Beispiele (4) a-c sowie (7) und (8) zurück, so fällt 

im Hinblick auf die jeweils gegebenen Kontexte auf, dass bestimmte Kontexte eine ganz 

spezifische Fokusstruktur hervorrufen können. In den Fällen (4) a-c und (7) wird dies 

besonders deutlich, da hier die Frage eine Fokussierung auf ganz bestimmte Konstituenten 

ermöglicht. Dies ist zurückzuführen auf die Übereinstimmung von Frage und Antwort 

(Kongruenz). Dieses Phänomen, welches von Uhmann (1991: 195) als Fokuskontrolle 

bezeichnet wird, kann man nutzen, um gezielt eine bestimmte Fokusstruktur 

hervorzurufen. Diese Fokuskontrolle wurde auch in der in dieser Arbeit vorgestellten 

Studie genutzt, um die jeweils beabsichtigten Fokusstrukturen zu elizitieren. Inwiefern dies 

gelungen ist, ist Gegenstand der Perzeptionsstudie, die in Kapitel 4 vorgestellt wird. 

 

 2.3 Forschungsstand zu Intonation und Fokus 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Konzepte Intonation und Fokus 

vorgestellt. Im Folgenden werden nun die entscheidenden Ergebnisse einiger Studien 

erläutert, die sich mit der prosodischen Markierung von Fokusbereichen beschäftigt haben 

oder die für die Erforschung dieser Markierung relevante Ergebnisse erzielt haben. Anhand 

dieser Studien werden die Erwartungen an die in dieser Arbeit durchgeführten 

Experimente gestellt. 

Eine wichtige Erkenntnis liefert eine Studie zur Wahrnehmung von F0-Gipfeln im 

Deutschen nach Kohler (1987: 135 ff.). Er fand in einem Perzeptionsexperiment heraus, 

dass eine Gipfelverschiebung von einer mittleren Position innerhalb der Nukleussilbe nach 

links (früher Gipfel) und nach rechts (später Gipfel) einen wahrnehmbaren 

Bedeutungsunterschied ausmachen kann. Außerdem zeigten die Ergebnisse, dass eine 

Verschiebung des Gipfels nach links in eine frühe Position einen kategorischen 

Unterschied hervorrief, während eine Verschiebung des Gipfels nach rechts in eine späte 

Position die Wahrnehmung einer graduellen Änderung bewirkte. Zwischen frühem und 

mittlerem Gipfel gab es also einen bestimmten Punkt, an dem die Hörer einen Unterschied 

merkten, aber zwischen mittlerem und spätem Gipfel nahmen sie lediglich einen 

graduellen Anstieg der Emphase wahr (vgl. Kohler 1987: 136). Diese Erkenntnis ist in der 

folgenden Abbildung noch einmal dargestellt. Die entsprechenden Tonakzente nach GtoBI 

sind dabei in Anlehnung an Baumann (2006: 76) hinzugefügt worden. 

 

 



38 

 

  

 

 

 

 

 

 
 Abbildung 3: schematische Darstellung  von Tonakzenten mit verschiedenen Gipfelpositionen und die Art 
 ihrer Wahrnehmung nach Kohler (1987). Die quadratische Fläche zeigt die Akzentsilbe an. 
 

Vor allem die frühe Gipfelkontur wird in Bezug auf ihre semantische Funktion recht 

unterschiedlich interpretiert. Kohler (1987: 135 ff.) beschreibt die Relation zwischen früher 

und mittlerer Gipfelkontur als eine kategorische Dimension von bekannter Information 

(früher Gipfel) auf der einen Seite und neuer Information (mittlerer/später Gipfel) auf der 

anderen. Später beschreibt Kohler (1995: 198) die frühe Gipfelkontur als ein Muster, das 

eine "zusammenfassende, abschließende Argumentation" anzeigt. Des Weiteren nutzt er 

zur Beschreibung der Semantik des frühen Gipfels auch die Adjektive "bekannt, wissend, 

feststehend, geschlossen". Von Essen (1964: 64) sieht in der frühen Gipfelkontur eine 

Kennzeichnung von Finalität, und sowohl er als auch Féry (1993: 96) beobachteten diese 

Kontur häufig bei Nachrichtensprechern. 

Ein später Gipfel, der in Kohlers Experiment bei zunehmender Verlagerung nach rechts für 

die Hörer graduell emphatischer klang, ist mit dem Effekt einer stärkeren, 

wahrgenommenen Prominenz verknüpft (vgl. hierzu auch den in Kapitel 2.1.2 

beschriebenen Effort Code nach Gussenhoven (2002)). 

In Zusammenhang mit der Gipfelposition steht auch die Bedeutung verschiedener 

Gipfelhöhen (engl. peak height). In Hinblick auf den in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen 

Effort Code nach Gussenhoven (2002) ist ein höherer Gipfel eine Manifestation des 

größeren Aufwands des Sprechers, um, informationell gesehen, bestimmte Bereiche 

hervorzuheben und als wichtig zu kennzeichnen. Gussenhoven selbst (2004: 90) führt 

dabei die Dependenz von Gipfelposition und Gipfelhöhe zueinander an: Ein höherer Gipfel 

wird auch später erreicht, wenn die Steigung gleich bleibt, weshalb höhere Gipfel auch 

dazu neigen, später aufzutreten als niedrigere Gipfel. Demzufolge kann laut Gussenhoven 

eine Gipfelverzögerung noch den Eindruck eines höheren Gipfels verstärken, oder gar 

stellvertretend für einen höheren Gipfel als Strategie zur Prominenz-Verstärkung genutzt 

werden. Evidenz für diese Behauptung findet sich beispielsweise in einer Studie von Ladd 

früher Gipfel mittlerer Gipfel später Gipfel 

Kategorie Kontinuum 

H+!H* H* L+H* 
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& Morton (1997), in der gezeigt werden konnte, dass sowohl höhere als auch spätere 

Gipfel in der Äußerung the aLARM went off eine emphatischere Intention 

("ungewöhnliches Ereignis") signalisierten als niedrigere und frühere Gipfel ("alltägliche 

Situation").  

Peters (2002) fand im Hamburgischen in engem Fokus spätere Gipfel als in weitem Fokus 

und führte als Erklärung auch die Nutzung später Gipfel als Signalisierung höherer Gipfel 

an (vgl. Gussenhoven 2004: 91).  

Ein Perzeptionsexperiment von Braun (2005) zur Erforschung des Einflusses von 

Gipfelhöhe und Gipfelalignierung auf die Wahrnehmung von Kontrast zeigte allerdings, 

dass bei F0-Gipfeln sowohl die Kombinationen „früh und hoch“ als auch „spät und hoch“ 

am angemessensten für kontrastive Kontexte beurteilt wurden. Späte und gleichzeitig 

niedrige Gipfel sowie frühe und gleichzeitig niedrige Gipfel wurden weniger gut beurteilt. 

Folglich konnte in diesem Experiment nicht ausgeschlossen werden, dass Gipfelhöhe als 

alleiniger Parameter eventuell ausreichen könnte, um Kontrast zu signalisieren, da frühe 

hohe Gipfel genauso gut beurteilt wurden wie späte hohe Gipfel (vgl. Braun 2005: 152). 

Diese Ergebnisse stehen daher in einem leichten Gegensatz zu den vorher Erwähnten. 

Gipfelhöhe und Gipfelposition scheinen also bei der Fokusmarkierung eine entscheidende 

Rolle zu spielen. Eine weitere Komponente, die als Prominenz-verstärkend gilt, und 

dadurch für die Markierung verschiedener Fokusstrukturen in Frage kommt, ist die 

Steilheit des Anstiegs der F0-Kurve zum Gipfel (engl. pitch excursion). Je steiler und 

schneller der Anstieg zu einem F0-Maximum ist, umso prominenter kann der Tonakzent 

wahrgenommen werden (vgl. Gussenhoven (2004)). 

Gipfelhöhe, Gipfelposition und Gipfelanstieg scheinen daher die Grundfrequenz-

betreffenden Parameter zu sein, die für den Prominenzgrad eines Tonakzents von 

Bedeutung sind. 

Die Dauer einer akzentuierten Silbe oder des Wortes, in dem diese akzentuierte Silbe 

enthalten ist, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Prominenz-Markierung (vgl. z.B. 

Kochanski et al. (2006)). 

Im Folgenden werden nun einige Studien vorgestellt, in denen die soeben erläuterten 

Prominenz-markierenden Strategien bei der Markierung verschiedener Fokusstrukturen 

eine wesentliche Rolle spielen. 
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In einer Studie von Féry (1993), konnten keine Unterschiede zwischen weitem und engem 

Fokus wie in Beispiel (9a) und (b) festgestellt werden. Beide Strukturen wurden mit dem 

gleichen nuklearen Tonakzent (nach Féry: H*L) realisiert (vgl. Féry 1993: 62 ff.). 

 

 (9a) F: Was ist los? 

  A: [ ANna ist weggelaufen ]Fokus 

 (9b) F: Wer ist weggelaufen? 

  A: [ ANna ]Fokus [ ist weggelaufen]Hintergrund 

 

Auch in einem Perzeptionstest konnten Hörer keinen wahrnehmbaren Unterschied 

zwischen den Fokusstrukturen hören. Sie ordneten die Äußerungen zufällig der engen oder 

weiten Fokusstruktur zu, was davon zeugte, dass sie die Strukturen nicht voneinander 

differenzieren konnten (vgl. Féry 1993: 71 ff.). 

Die Ergebnisse anderer Studien stimmen jedoch nicht mit diesem Resultat überein. 

Ein Experiment von Braun & Ladd (2003) konnte zeigen, dass Konstituenten in 

kontrastiven Kontexten gegenüber den gleichen Konstituenten in nicht-kontrastiven 

Kontexten signifikant längere akzentuierte Vokale aufweisen, sowie einen steileren und 

längeren Anstieg zum F0-Gipfel, welcher sich auch in einem höheren und späteren F0-

Gipfel manifestiert. 

Baumann et al. (2006) konnten zeigen, dass sowohl die Weite des Fokusbereichs (weit vs. 

eng) als auch der Unterschied zwischen nicht-kontrastivem und kontrastivem Fokus von 

Sprechern des Deutschen durch zwei unterschiedliche nukleare Tonakzente (H* und !H*) 

markiert wird. So nahm die Produktion des !H*-Tonakzents auf dem Nukleus von weitem 

zu engem Fokusbereich ab, und wurde in kontrastivem Fokus überhaupt nicht mehr 

realisiert. Stattdessen trat für den !H*-Akzent an diesen Stellen ein H*-Akzent auf. Der 

signifikante Unterschied zwischen dem !H*-Akzent und dem H*-Akzent wurde in der 

Studie belegt, so dass hier von zwei verschiedenen Tonakzentkategorien ausgegangen 

werden konnte. 

Folgende weitere Beobachtungen wurden in dieser Studie bei zunehmender Verengung des 

Fokusbereichs gemacht: Die Dauer des Fokusexponenten nahm zu, der erreichte F0-Gipfel 

auf dem Fokusexponenten wurde höher, der Anstieg zum F0-Gipfel wurde steiler und der 

F0-Gipfel trat später auf (vgl. Baumann et al. 2006: 3). Diese Strategien zeugen von einer 

Zunahme Prominenz-markierender Strategien bei Verengung des Fokusbereichs und sind 

je nach Sprecher unterschiedlich ausgeprägt und gewichtet. In kontrastivem Fokus prägen 
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sich einige dieser Strategien noch deutlicher aus und zeigen die eindeutige 

Prominenzsteigerung auf kontrastiven Konstituenten. 

Eine weitere Studie von Baumann et al. (2007), in der neben der tonalen Markierung sowie 

der Dauermarkierung auch die artikulatorische Markierung (durch Formantmessungen) 

untersucht wurde, stellt eine Überarbeitung und Neugestaltung der vorher genannten 

Studie nach Baumann et al. (2006) dar. Auch hier zeigen die Ergebnisse, dass es eine 

generelle Steigerung der Nutzung Prominenz-markierender Mittel von weitem zu engem 

zu kontrastivem Fokus gibt. Dies zeigen auch die artikulatorischen Ergebnisse, bei denen 

eine Steigerung der lokalen Hyperartikulation von weitem zu engem, jedoch nicht von 

engem zu kontrastivem Fokus feststellbar ist. In dieser Studie wurde auch besonders 

deutlich, dass die Sprecher bei der Markierung der Fokusstrukturen auf unterschiedliche 

Strategien zurückgreifen. Zu diesen zählt auch hier wieder die Produktion niedrigerer 

Gipfel in weitem Fokus sowie höherer Gipfel in kontrastivem Fokus, zunehmende Pitch-

Excursion von weitem zu engem und schließlich zu kontrastivem Fokus (manifestiert 

einerseits in größeren Differenzen zwischen den L- und H-Zielen in kontrastivem Fokus 

(vs. weitem Fokus) und andererseits in einem zunehmenden Auftreten von steiler 

steigenden L+H*-Konturen bei Verengung der Fokusweite). Des Weiteren traten die F0-

Gipfel in kontrastivem Fokus bei allen Sprechern signifikant später auf als in nicht-

kontrastivem Fokus. Auch die Dauerwerte für die Zielwörter zeigen einen generellen 

Anstieg von weitem zu engem zu kontrastivem Fokus.  

Obwohl bis hierhin nur ein Bruchteil der Studien zur Fokusmarkierung angesprochen 

wurde, sind Tendenzen zu grundlegenden Strategien der Fokusmarkierung deutlich zu 

erkennen: Je enger ein Fokusbereich wird, desto prominenter wird der Fokusexponent 

durch verschiedene Strategien markiert. Der Wechsel von nicht-kontrastivem zu 

kontrastivem Fokus scheint diese Tendenzen noch zu verstärken. 

 

 

 3 Produktionsexperiment 

 3.1 Ziele 

Die folgende Produktionsstudie untersucht prosodische Mittel zur Markierung 

unterschiedlicher Fokusstrukturen im Deutschen. Es soll herausgefunden werden, ob 

Sprecher unterschiedliche Fokusweiten wie weiten Fokus und engen Fokus durch 

entsprechende prosodische Strategien voneinander differenzieren. Eine besondere 
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Fokusstruktur bildet der hier untersuchte kontrastive Fokus, da diese Struktur sich in 

zweierlei Hinsicht von den anderen Fokusstrukturen unterscheidet: Der Fokusbereich im 

kontrastiven Fokus ist noch enger gefasst als im engen Fokus, und zusätzlich kommt noch 

der korrektive Aspekt dieser Fokusstruktur hinzu, welcher in der Literatur oftmals als 

eigene Fokusart interpretiert wird (vgl. z.B. Chafe (1974), Braun & Ladd (2003), Braun 

(2005)). Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Strategien zur prosodischen Markierung 

der unterschiedlichen Fokusstrukturen kategorischer oder gradueller Natur sind. 

Kategorische Mittel beinhalten Strategien wie den Gebrauch verschiedener Tonakzente 

(phonologische Kategorien), während graduelle Mittel sich durch Dauerunterschiede, F0-

Timing (z.B. Gipfelverschiebung) oder Unterschiede im F0-Scaling (z.B. höhere/niedrigere 

Gipfel) auszeichnen. Die bisher in anderen Studien gefundenen Ergebnisse deuten auf die 

Bevorzugung gradueller Mittel hin, es wurden jedoch auch kategorische Unterschiede in 

den Akzenttypen der einzelnen Fokusstrukturen gefunden (vgl. Baumann et al. (2006)). 

Die aus den anderen Studien hervorgehenden Thesen über die prosodische Markierung von 

unterschiedlichen Fokusweiten und Fokusstrukturen sollen in dem nun folgenden 

Produktionsexperiment überprüft werden. 

Die folgende Analyse der von fünf Sprechern produzierten Fokusbereiche wird Aufschluss 

über die genutzten Strategien zur Fokus-Differenzierung geben. Diese Ergebnisse werden 

für das anschließende Perzeptionsexperiment von Bedeutung sein, da nur durch eine 

ausführliche prosodische Analyse der im Perzeptionsexperiment präsentierten Äußerungen 

ein Überblick darüber geschaffen werden kann, welche Markierungsstrategien es bei den 

Sprechern überhaupt gab, und an welchen dieser Strategien sich die Hörer im Endeffekt am 

besten orientieren konnten. 

 

 3.2 Methode 

 3.2.1 Untersuchungsmaterial 

Den Untersuchungsgegenstand bildete der immer gleiche Satz in verschiedenen 

Fokusstrukturen. Der Satz war so konstruiert, dass das primäre Zielwort die vorletzte 

Konstituente des Satzes bildete, um eine Tonbewegung vor dem Zielwort, sowie eine 

weitere Tonbewegung nach dem Zielwort zu gewährleisten. Ein weiteres, sekundäres 

Zielwort stand am Anfang des Satzes, um damit eine Konstituente für eventuelle 

pränukleare Akzente bereitstellen zu können und um für eine Background-Struktur den 
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Nukleus des Satzes auf diese Konstituente lenken zu können. Demzufolge sah der 

Antwortsatz wie folgt aus: 

 

Melanie will Doktor Bahber (Bieber/Bohber/Buhber) treffen. 

 

Um die Fokusstruktur gezielt kontrollieren zu können, wurden die folgenden vier Fragen 

genutzt, auf die die Sprecher dann den obigen Satz als Antwort produzieren sollten: 

 

 1. Was gibt’s Neues? 

 2. Wen will Melanie treffen? 

 3. Will Melanie Doktor Werner treffen? 

 4. Will Norbert Doktor Bahber (Bieber/Bohber/Buhber) treffen? 

 

Aufgrund der Frage-Antwort-Kongruenz ergeben sich, abhängig von der gestellten Frage, 

verschiedene Fokusstrukturen im Antwortsatz: 

 

  Melanie will Doktor Bahber treffen   Testwort befindet sich in 

 1. [                                                         ]Fokus   weitem Fokus  

 2.          [                       ]Fokus   engem Fokus 

 3.                       [          ]Fokus   kontrastivem Fokus 

 4. [          ]Fokus      Background 

 

 Abbildung 4: Die verschiedenen Fokusstrukturen im Antwortsatz abhängig von der gestellten Frage 

 

Ob die Fragen tatsächlich die gewollten Fokusstrukturen elizitieren, wird sich bei der 

Analyse der Ergebnisse sowie innerhalb des Perzeptionsexperiments herausstellen. 

Das Zielwort Bv:ber29 wurde aus Gründen gewählt, die den artikulatorischen Teil der 

Studie betreffen: Um die Sonoritätsexpansion messen zu können, war der bilabiale Plosiv 

vor und hinter dem Zielvokal nötig, da so von einem vorangehenden maximalen 

Lippenverschluss ausgegangen werden konnte. 

 

 

 

                                                      

29 v: steht im Folgenden stets als Platzhalter für die vier möglichen Vokale a: i: o: und u: 
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 3.2.2 Sprecher und Datengewinnung 

Für die Untersuchung der Strategien zur Fokusmarkierung im Deutschen wurden fünf 

Muttersprachler des Standard-Deutschen aufgenommen. Da die Untersuchung im Rahmen 

des TAMIS-Projektes durchgeführt wurde, wurde bei der Aufnahme nicht nur auf die 

Erfassung von tonalen, sondern auch auf die Erfassung der artikulatorischen Strategien zur 

Fokusmarkierung Wert gelegt. Die Sprecher wurden daher zusätzlich zu einer akustischen 

Aufnahme mit einem DAT-Rekorder, zeitlich synchron mit einem 2D 

Elektromagnetischen Mediosagittalen Artikulographen (EMMA; Carstens AG100) 

aufgenommen, um die Lippenbewegungen untersuchen zu können. 

Die Sprecher waren zum Zeitpunkt der Aufnahmen zwischen 22 und 37 Jahre alt und 

wiesen weder offensichtliche dialektale Eigenheiten noch Beeinträchtigungen ihres Hör- 

und Sprachvermögens auf. 

Sie wurden gebeten, die jeweilige Antwort auf die zuvor abgespielte und auch visuell 

präsentierte Frage in kontextuell angemessener Art und in einem für sie als normal 

empfundenen Sprechtempo zu produzieren. Vor Beginn der eigentlichen Aufnahmen gab 

es einen Testdurchlauf mit fünf Frage-Antwort-Sequenzen. Die eigentlichen Aufnahme-

Blöcke umfassten dann pro Sprecher 112 Realisierungen des Antwortsatzes (vier 

Fokusbereiche x vier Vokale x sieben Wiederholungen). Die Kontextfragen wurden per 

Knopfdruck von dem Experimentleiter abgespielt und ihre Reihenfolge war kontrolliert 

randomisiert. 

 

 3.2.3 Messung, Verarbeitung und Analyse der Daten 

Nachdem die einzelnen Antwortsätze aus dem gesamten Aufnahmekorpus 

herausgeschnitten wurden, konnten sie mit dem Sprachtool EMU Speech Database 

System30 für eine weitere Analyse verarbeitet werden. Dieses Sprachtool ermöglicht es, 

Sprachdatenbanken auf verschiedenen Ebenen zu analysieren. Es beinhaltet die 

Anzeigemöglichkeit von Sonagrammen und anderen akustischen Darstellungsformen des 

Sprachsignals, welche die Anfertigung einer hierarchischen oder auch sequenziellen 

Etikettierung des Signals ermöglichen. Für die Analyse wurde eine Darstellung gewählt, in 

der Oszillogramm, Sonagramm sowie der Grundfrequenzverlauf angezeigt wurden. Der 

Grundfrequenzverlauf als akustisches Korrelat für Tonhöhenveränderungen wurde mit dem 

                                                      

30 The EMU Speech Database System 2.2.3. © 2009 Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung München. 
URL: http://emu.sourceforge.net (08/2009) 
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EMU Pitch & Formant Tool innerhalb des Programms berechnet. Bei der Anwendung 

dieses Tools wurden Sprecher-spezifische Einstellungen gewählt, die beispielsweise 

gewährleisteten, dass der Hertz-Bereich, der berechnet wurde, den kompletten 

Sprechstimmumfang des Sprechers abdeckte. Stellten sich später während der 

Etikettierung Fehler in der Berechnung der Grundfrequenz heraus, so wurden teilweise die 

Einstellungen für einzelne Stimuli geändert, um die Richtigkeit der berechneten 

Grundfrequenz sicherzustellen. 

Nach der Etikettierung des Sprachsignals31 wurden mit Hilfe des EMU Query Tools die 

jeweiligen Zeitpunkte der Landmarken in Millisekunden (ms) sowie die Frequenzwerte der 

Tonelabel in Hertz (Hz) aus dem Programm extrahiert und in Textdateien (.txt) 

abgespeichert. Die darin enthaltenen Daten wurden für die statistische Auswertung und die 

Erstellung sämtlicher Grafiken in das Statistikprogramm Microsoft Office Excel 200732 

importiert. Für die Analyse der Daten wurde des Weiteren auch das Statistikprogramm 

SPSS 14.033 verwendet. 

Im Folgenden werden die Labelkriterien erläutert, die für die Etikettierung des Korpus 

galten. Hierbei ist zu beachten, dass alle aufgestellten Kriterien für die Annotation eines 

Korpus darauf beruhen, dass eine Reliabilität beim manuellen Labeln durch den Explorator 

vorausgesetzt wird. 

Folgende Ebenen wurden für die Etikettierung des Sprachsignals in EMU gewählt: 

 

• Word-Ebene: Hier wurde Start und Ende des Wortes Melanie sowie Start und Ende 

 des Wortes Bv:ber markiert. (Segmentlabel: beinhaltet Start- und Endpunkt eines 

 Labels) 

• Tone-Ebene: Hier wurden die lokalen Minima und Maxima des 

 Grundfrequenzverlaufs anhand einzelner Zeitpunkte in den Äußerungen gelabelt. 

 Die Benennung der Label auf dieser Ebene orientierte sich dabei an dem 

 Notationssystem GToBI, welches in Kapitel 2.1.5 bereits beschrieben wurde. 

 Abweichungen von diesem Notationssystem werden nach Auflistung der weiteren 

 Label-Ebenen erläutert. (Eventlabel: ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt, 

 keine Zeitspanne) 

                                                      

31 zu den Konventionen der Etikettierung folgt eine Erläuterung weiter unten 
32 © 2008 Microsoft Corporation 
33 © 1989-2005 SPSS Inc. 
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• CV-Ebene: Hier wurde im Zielwort Start und Ende eines jeden Segments gelabelt, 

 so dass im Endeffekt Start und Ende von [b], Start und Ende des Vokals, Start und 

 Ende des folgenden [b] sowie Start und Ende des Schwa-A Lautes gelabelt wurden. 

 (Segmentlabel) 

• Focus-Ebene: hier wurde Start und Ende der Äußerung markiert, wobei die 

 Benennung des Labels den jeweiligen Fokusbereich angab. (Segmentlabel) 

 

Auf der Tone-Ebene erhielt abweichend von der GToBI-Notation jedoch nur der nukleare 

Tonakzent (in Hintergrundkonditionen auf Melanie, in weitem, engem und kontrastivem 

Fokus auf dem Zielwort Bv:ber) eine Notation mit einem * (H* oder !H*). Die 

pränuklearen Tonakzente wurden aus Analyse-technischen Gründen34 nur als L und H 

Bewegungen gelabelt, ohne festzulegen, ob es sich bei diesen pränuklearen Akzenten um 

L+H*, H* oder L* Akzente handelte. So konnte bei der Extraktion der Label besser 

nachvollzogen werden, ob sich das jeweilige Label auf Melanie oder auf dem Zielwort 

befand. Da die Untersuchung der nuklearen Tonbewegungen auf dem Zielwort Bv:ber in 

dieser Arbeit im Vordergrund stand, wird diese Lösung als unproblematisch angesehen. 

Stand das Zielwort im Hintergrund und war dieses deakzentuiert, so wurde es auf Tone-

Ebene mit dem Label 0N versehen. Gab es keinen pränuklearen Akzent in weitem, engem 

und kontrastivem Fokus auf Melanie, so wurde dieses Wort auf Tone-Ebene mit dem Label 

0P versehen. Außerdem wurde auf der Tone-Ebene die Grenze am Ende der Äußerung mit 

L-% auf dem letzten, tiefsten, noch definitiv zum Grundfrequenzverlauf gehörenden 

Messpunkt gelabelt. 

 

                                                 Melanie Bv:ber 

Hintergrund 

L+  bei bitonalen Akzenten als erstes 

Label, H*  als nukleare Tonbewegung 

der Äußerung 

0N wenn deakzentuiert 

weiter/enger/kontrastiver Fokus 

wenn kein pränuklearer Akzent: 0P  Jeweiliger Tonakzent: 

L+  oder H+ bei bitonalen Akzenten als 

erstes Label, 

H*  / !H*  als Label auf dem Nukleus 

der Äußerung 

wenn pränuklearer Akzent: 

L  und/oder H als Label zur 

Beschreibung der Tonbewegung 

(ohne *) 

 
Tabelle 3: Übersicht über die Tone-Label in den Fokusstrukturen 
 

                                                      

34 bei der Extraktion der Label mit dem Query-Tool kann so besser kontrolliert werden, ob pränukleare oder 
nukleare Tonakzente angezeigt werden sollen 
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Alle Landmarken auf der Tone-Ebene orientierten sich am angezeigten 

Grundfrequenzverlauf. Sie wurden stets auf die tatsächlichen F0-Minima und –Maxima 

gesetzt, ohne dabei Segmentgrenzen zu beachten. Besonderen Wert wurde auf die 

Wohlgeformtheit der F0-Kontur gelegt. Eventuelle Perturbationen durch vorangehende 

oder nachstehende Laute wurden berücksichtigt, die Tone-Label wurden in solchen Fällen 

innerhalb der stabilen F0-Kontur gesetzt, und keinesfalls innerhalb der Perturbation.   

Eine beispielhafte Annotation ist Abbildung 5 zu entnehmen. Weitere Beispiele aus 

anderen Fokusstrukturen sind in Anhang A  (Abbildung 16 und 17) zu finden. 

 

 

Abbildung 5: Beispielhafte Annotation des F0-Verlaufs in EMU. Dargestellt sind Oszillogramm und 
Grundfrequenzverlauf (in rot) der Äußerung: "Melanie will Doktor Buhber treffen." Hier ist der nukleare Tonakzent als 
L+H* realisiert worden. (Sprecherin DM, kontrastiver Fokus, FOKUS144). 

 

Die Label der Word-, CV- und Focus-Ebene beziehen sich auf segmentale Änderungen in 

Oszillogramm und Sonagramm. Mit ihrer Hilfe wurden Wortgrenzen der Wörter Melanie 

und Bv:ber und Lautgrenzen innerhalb des Zielwortes (Bv:ber) markiert. Diese Label 

waren erforderlich, um Dauermessungen der Segmente zu ermöglichen und die 

Alignierung von Tonakzenten mit den Segmenten untersuchen zu können. Aufgrund der 

unterschiedlichen spektralen Zusammensetzung des Sprachschalls der Laute im Zielwort 

([b] als Plosiv, [a i o u] als Vokal, [b] wieder als Plosiv, [�] als vokalisierte R-Laut-

Variante) konnten die Segmentgrenzen im Oszillogramm und Sonagramm relativ genau 

bestimmt werden. Auch die Landmarken auf Word-Ebene konnten im Fall von Melanie am 

F0-Minima und -Maxima 

Grenzton hier: kein 
pränuklearer 
Akzent 
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Satzanfang durch erste Ausschläge im Oszillogramm, sowie durch einen klaren Übergang 

vom Ende des Wortes Melanie zu will  und im Fall des Zielwortes durch Orientierung an 

den Landmarken in der Segmentebene souverän gesetzt werden. Dabei entsprach das 

Startlabel für das Wort Bv:ber aus der Word-Ebene zeitlich exakt dem Startlabel des ersten 

Segments [b] aus der CV-Ebene, und das End-Label für das Wort Bv:ber entsprach zeitlich 

exakt dem Endlabel des letzten Segments [�] aus der CV-Ebene. Da sich die Segmente im 

Zielwort nur durch den jeweiligen Vokal unterschieden, wurden, bis auf das 

Vokalsegment, die Segmente nicht mit ihren eigentlichen IPA-Symbolen benannt, sondern 

es wurde eine allgemeinere Bezeichnung gewählt: c0 steht somit für das erste Segment 

(Onset der ersten Silbe). Das jeweilige Vokalsegment wurde nach seiner Vokalqualität 

benannt (a, i, o, u). c1 steht für das dritte Segment (Onset der zweiten Silbe) und v1 steht 

für das letzte Segment (Nukleus der zweiten Silbe). Die Details der Labelsetzung können 

Abbildung 6 entnommen werden. 

 

 

 
Abbildung 6: Beispielhafte Darstellung der Segmentgrenzen und Labelanordnung der Segmentlabel in EMU. Tone-
Label und Grundfrequenzverlauf wurden für eine bessere Übersicht ausgeblendet. Dargestellt ist die Äußerung "Melanie 
will Doktor Bohber treffen." Äußerung FOKUS114, weiter Fokus, Sprecherin DM 
 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch die artikulatorischen Bewegungen der Lippen, die 

während der Aufnahme mit dem Artikulographen aufgezeichnet wurden, gelabelt, 

analysiert und ausgewertet wurden. Die Analysemethoden und die Ergebnisse dieses Teils 

b     o�   b  � m   �    l   a     n   i� 
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werden hier aus Platzgründen nicht mehr genauer erläutert, können aber an anderer Stelle 

nachgelesen werden (Hermes et al. 2008). 

Bei der Analyse der Daten konnten nicht immer alle Äußerungen aller Sprecher genutzt 

werden. In weitem  und engem Fokus mussten je drei Stimuli (2 bei Sprecher MB, 1 bei 

Sprecher HN) ausgeschlossen werden, da ein Teil vom Anfang des Satzes fehlte. In 

kontrastivem Fokus waren davon zwei Äußerungen betroffen. 

Für die statistische Auswertung der Daten wurden verschiedene Verfahren angewendet. 

Die grundlegendsten statistischen Verfahren, die hierbei zur Anwendung kamen, waren die 

Berechnungen von Mittelwerten und Standardabweichungen35 verschiedener Stichproben. 

Eine anschließende Visualisierung der Datenbestände durch Säulen- und 

Balkendiagramme im Rahmen der deskriptiven Statistik ermöglichte einen Überblick über 

mögliche Zusammenhänge oder Unterschiede einzelner Datenreihen. Sämtliche so 

gewonnenen Eindrücke wurden dann anhand der induktiven Statistik36 überprüft. Erst 

diese induktiven Analyseverfahren ermöglichten eine statistisch abgesicherte Interpretation 

der Ergebnisse. 

Um auszuschließen, dass Unterschiede zwischen Stichproben nur zufällig entstanden sind 

und um herauszufinden, ob sich zwei Datenreihen signifikant voneinander unterscheiden, 

oder nur zufällige Unterschiede aufweisen, wurden in dieser Arbeit hauptsächlich37 

univariate Varianzanalysen (ANOVAs38) mit dem Programm SPSS durchgeführt. Diese 

Art der Varianzanalyse kann das Verhältnis von Messwerten (z.B. Dauerwerte des Wortes 

Bahber) als abhängige Variable zu mehr als einer unabhängigen Einflussvariable (= Faktor, 

z.B. Fokusstruktur weit, eng, kontrastiv) bestimmen und so die Signifikanz einer 

möglichen Korrelation zwischen beispielsweise Fokusstruktur und Dauer der Zielwörter 

aufzeigen. Das Ergebnis einer ANOVA ist, wie bei anderen Signifikanztests auch, stets ein 

p-Wert, dessen Größe zwischen 0 und 1 liegt. 

Dabei wird das Signifikanzniveau für diese Arbeit wie folgt festgelegt: 

 

   p > 0,05  (nicht signifikant; n.s.) 

   p ≤ 0,05  (signifikant; *) 

   p ≤  0,01  (sehr signifikant; **) 

   p ≤  0,001  (höchst signifikant; ***) 

                                                      

35 durchschnittliche Streuung aller gemessenen Werte eines Merkmals um den Mittelwert 
36 Datenanalyse mithilfe von mathematischen Modellen 
37 wenn nicht anders angegeben 
38 Abkürzung von engl. analysis of variance 
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Weist das Ergebnis einer ANOVA Signifikanz auf, so kann mit einem anschließenden 

Post-hoc-Test herausgefunden werden, welche der Stichproben sich signifikant 

voneinander unterscheiden. Für diese Arbeit wurden als Post-hoc-Tests stets Tukey-Tests 

(bzw. Tukey-Kramer-Tests bei ungleich großen Stichproben39) durchgeführt. Mit diesem 

Arbeitsschritt können so die Mittelwerte der einzelnen Stichproben jeweils untereinander 

verglichen werden und eventuelle signifikante Abweichungen der Gruppen voneinander 

ermittelt werden. 

 

 3.3 Ergebnisse 

 3.3.1 Hypothesen 

Für die folgende Studie wird die Annahme zugrunde gelegt, dass die Unterteilung einer 

Äußerung in Fokus und Hintergrund für die distinktiven Eigenschaften ihrer 

Intonationskontur verantwortlich gemacht werden kann. 

Im Hinblick auf den aktuellen Forschungsstand werden im Folgenden die aufgestellten 

Hypothesen vorgestellt.  

Bei der Änderung der Fokusstruktur von weit zu eng zu kontrastiv… 

 

I ändert sich der phonologische Akzenttyp auf dem Nukleus (kategorische 

 Differenzierung zwischen Fokusstrukturen) 

II steigt die Prominenz-Markierung des Zielwortes durch Produktion späterer F0-

 Gipfel  (in Bezug zur Akzentsilbe) 

III steigt die Prominenz-Markierung des Zielwortes durch Produktion höherer F0-

 Gipfel auf dem Nukleus 

IV wird der Anstieg zum F0-Gipfel des Nukleus steiler (pitch-excursion) 

V steigt die Prominenz-Markierung des Zielwortes durch längere Dauer desselben  

VI sinkt die Produktion pränuklearer Akzente auf Melanie 

 

 3.3.2 F0-Verlauf 

Zunächst wird der Tonhöhenverlauf, insbesondere die realisierten Akzenttypen auf den 

Zielwörtern der unterschiedlichen Fokusstrukturen, betrachtet. Einen ersten Überblick über 

die realisierten Akzenttypen bietet Tabelle 4. Sie zeigt die gefundenen nuklearen 

Akzenttypen bei den fünf untersuchten Sprechern auf dem Zielwort in der jeweiligen 

                                                      

39 Die Wahl des Tests geschieht in dem Programm SPSS automatisch, je nachdem ob die Stichproben gleich 
groß sind oder nicht 
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Fokusstruktur. Stand das Zielwort (Bv:ber) im Hintergrund, so wurde es von allen 

Sprechern wie erwartet stets deakzentuiert (siehe Tabelle 4). Hier liegt der nukleare 

Kontrastakzent auf Melanie und die darauf folgende Information ist bereits in der Frage 

gegeben gewesen.  

Die weite Fokusstruktur wies stets den nuklearen Tonakzent auf dem Wort Bv:ber auf 

(Fokusprojektion). Der nukleare Tonakzent in weitem Fokus zeigte sich bei drei der fünf 

Sprecher in nahezu ausnahmslosen Realisierungen40 von frühen Gipfeln direkt vor der 

nuklearen Silbe, sowie einem etwas tieferen H-Ton auf der Akzentsilbe (H+!H*). Sprecher 

WP und Sprecher MB hingegen produzierten einfache über die Äußerung hinweg bis zum 

Nukleus ansteigende Gipfel (H*) oder (im Fall von Sprecher MB) Gipfel, welche in 

Relation zu den Gipfeln auf Melanie wesentlich tiefer waren. Letztere wurden dann nach 

GToBI mit !H* transkribiert. 

 

Tabelle 4: Präferierte Tonakzenttypen auf dem Zielwort Bv:ber für die einzelnen Sprecher in den jeweiligen 
Fokuskonditionen 
 

                                                      

40 Von insgesamt 84 Äußerungen wurden 96,4 % (81 Äußerungen) mit der Kontur H+!H* produziert. Die 
anderen 3 Realisierungen waren zwei Mal H* und ein Mal !H* (zu den absoluten Werten siehe Tabelle 11 in 
Anhang B). 

             Sprecher 

Fokusbereich 
AH DM HN MB WP 

Hintergrund - - - - - 

Weiter Fokus 

   

 

 

Enger Fokus 

 

    

 

Kontrastiver 

Fokus  
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Für die Kondition des engen Fokus konnten bei allen Sprechern unterschiedliche nukleare 

Tonakzente auf dem Zielwort festgestellt werden. Vier der fünf Sprecher produzierten in 

dieser engen Fokusstruktur auf dem Nukleus am häufigsten die Intonationskontur L+H*, 

während Sprecher WP weiterhin ausschließlich H*-Konturen produzierte. Andere in 

engem Fokusbereich produzierte Intonationskonturen umfassten H+!H* (50% bei Sprecher 

AH, drei Mal bei Sprecher DM) sowie H* (Sprecher DM, HN, und MB). Zu den H*-

Konturen ist zu sagen, dass im Fall dieser Konturen bei den Sprechern DM, HN und MB 

keine rapiden Steigungen auf die Nukleussilbe festgestellt werden konnten und sie 

infolgedessen mit H* beschrieben wurden. 

In kontrastivem Fokus ist wieder eine klarere Präferenz einer bestimmten Kontur zu 

erkennen: L+H* wird von vier der fünf Sprecher fast ohne Ausnahme produziert. Einzig 

Sprecher HN weicht auch in kontrastivem Fokus vier Mal auf eine H*-Kontur aus. 

Sprecher WP produziert weiterhin nur H*-Konturen.  

Einen Sprecher-übergreifenden Überblick über die relative Häufigkeitsverteilung der 

Akzenttypen bietet Abbildung 7. Die Anordnung der Tonakzente von H+!H* über !H* zu 

H* und schließlich L+H* stellt dabei eine Abfolge dar, die eine Zunahme in der 

Prominenzwahrnehmung widerspiegelt (immer spätere Gipfel, immer steilere Anstiege 

zum Gipfel), so dass links die Akzenttypen mit schwächerer Prominenz-Markierung 

angeordnet sind und rechts die Akzenttypen, die als stärker Prominenz-markierend gelten. 

 

  
 Abbildung 7: Prozentuale Häufigkeitsverteilung der Akzenttöne in den Fokusbereichen, alle Sprecher 
 zusammengefasst. Hintergrund-Kondition wurde weggelassen, da dort keine nuklearen Tonakzente auf dem 
 Zielwort realisiert wurden 

 

100% = 138 Äußerungen 

 

100% = 137 Äußerungen 

 

100% = 137 Äußerungen 
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In Abbildung 7 ist zu erkennen, dass es eine generelle Präferenzverschiebung von frühen 

Gipfelstrukturen (H+!H*) in weitem Fokus zu späten und steileren Gipfelkonturen (L+H*) 

gibt. Die enge Fokusstruktur stellt sich auch hier wieder als eine intermediäre Struktur 

heraus, in der es die größte Variation in der Aufteilung der präferierten Akzenttypen gibt. 

Zusammenfassend kann über die Realisierungen der nuklearen Tonakzente gesagt werden, 

dass die Hintergrundkondition den Erwartungen entsprechend keine nuklearen Tonakzente 

auf dem Zielwort zeigt, dass es in der weiten Fokuskondition eine starke Tendenz zu 

frühen Gipfeln gibt und dass es in der kontrastiven Fokuskondition eine Tendenz zur 

Realisierung von L+H* Konturen gibt, während in der intermediären engen 

Fokuskondition sowohl H+!H*, H*, als auch L+H* als nukleare Tonakzente realisiert 

werden. 

Sprecher WP nimmt zwischen den einzelnen Fokusbereichen keine Änderung des 

Akzenttyps auf dem Zielwort vor, sie produziert ausnahmslos H*-Konturen. Insgesamt 

kann die Tendenz bei vier der fünf Sprecher zu einer Distinktion der Fokusstrukturen 

durch Einsatz unterschiedlicher Tontypen die aufgestellte Hypothese I bestätigen. 

Betrachtet man die produzierten Akzenttypen im Hinblick auf ihre tatsächliche Form und 

ihre Gipfelposition einmal genauer, so zeigt sich, dass sich der Gipfel von einem frühen 

Gipfel bei H+!H* in weitem Fokus zu einem immer späteren Gipfel (eng > kontrastiv) 

verschiebt. Auch wenn vier der fünf Sprecher schon in engem Fokus oft die L+H*-Kontur 

wählen, so weichen sie in dieser Kondition doch teilweise noch auf andere Konturen mit 

früheren oder nicht so stark und schnell ansteigenden Gipfeln (H*) aus. Erst im 

kontrastiven Fokus stabilisiert sich die Nutzung der L+H*-Kontur bei diesen vier 

Sprechern weitgehend. Die Nutzung der unterschiedlichen phonologischen Tonakzente 

spricht bei vier der fünf Sprecher für einen kategorischen Unterschied zwischen den 

Fokusstrukturen, wobei die enge Fokusstruktur aufgrund ihrer Intermediarität zwischen 

weiter und kontrastiver Fokusstruktur alle Tonakzent-Formen aufweist. 

Die Tendenzen der Gipfelverschiebung, die schon anhand der unterschiedlichen 

Akzenttypen ausgemacht werden können, wurden durch tatsächliche Messungen der 

Gipfelalignierung noch bestätigt. Hierfür wurde die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt 

des Vokalbeginns als Ankerpunkt und dem Zeitpunkt des F0-Maximums gemessen. Die 

folgenden Abbildungen 8 a-e zeigen, wie die Alignierung der Gipfel sich von weitem über 

engen bis hin zu kontrastivem Fokus bei den jeweiligen Sprechern verändert. Die generelle 

Tendenz bei allen Sprechern entspricht den Erwartungen und der aufgestellten Hypothese 
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II: In weitem Fokus wird der Gipfel stets sehr früh realisiert, in engem Fokus schon etwas 

später, und in kontrastivem Fokus tritt der F0-Gipfel am spätesten auf. Diese Abstufungen 

erreichten bei Sprecher AH (Abbildung 8 a) und bei Sprecher WP (Abbildung 8 b) für 

jeden Fokusbereich Signifikanz. Bei diesen beiden Sprechern waren die Gipfel in allen drei 

Fokusbereichen jeweils signifikant anders aligniert. Dies zeigt eine einfaktorielle ANOVA 

mit den drei Fokusbereichen als Einflussvariable und den Messwerten als abhängige 

Variable mit anschließendem Post-hoc-Test (alle Werte der ANOVA in Anhang B, S. 91 

ff.). Bei den Sprechern DM in c) und HN in d) ist diese Tendenz auch zu erkennen, 

allerdings ist der Unterschied in der Alignierung hier nur zwischen weitem und engem 

sowie weitem und kontrastivem Fokus signifikant. Von engem zu kontrastivem Fokus 

verschiebt sich der Gipfel zwar weiter nach rechts, diese Verschiebung ist jedoch bei 

diesen beiden Sprechern nicht signifikant (DM: p = 0,69; HN: p = 0,3). 

   

   
 
 
 
Abbildung 8 a-e: Alignierung des F0-Gipfels in Bezug   
zu dem Vokalbeginn bei den fünf Sprechern. Bei 0 ms 
auf der x-Achse ist der Vokalstart einzuordnen. Werte 
im Minusbereich zeigen, dass hier der Gipfel vor Beginn 
des Vokals realisiert wurde (z.B. H+!H*) 
 

 

 

 

Bei Sprecher MB zeigt die gleiche Analyse der Alignierung auch diese Tendenz, allerdings 

erreicht hier keine Fokusstruktur einen signifikanten Unterschied (vgl. Abbildung 8e). 

a) c) 

b) d) 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

alle *** 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

alle n.s. 

e) 
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Erwähnenswert ist jedoch, dass kein Sprecher Ergebnisse zeigt, die gegen die für die 

Gipfelalignierung aufgestellte Hypothese II sprechen. 

Vor allem die sehr signifikante Alignierung des F0-Gipfels bei Sprecher WP ist äußerst 

interessant. Bei der zuvor erwähnten Analyse der realisierten Tonakzente wurde 

festgestellt, dass Sprecher WP, unabhängig vom intendierten Fokusbereich, stets H*-

Konturen produzierte. Innerhalb dieser H*-Konturen scheint sie aber, dies zeigen die 

Alignierungsergebnisse, die Fokusstrukturen durch Verschiebung des Gipfels zu 

markieren. Innerhalb der gleichen Kategorie von H* wandert bei Sprecher WP also der 

Gipfel von links (weiter Fokus) nach rechts (kontrastiver Fokus) bzw. von früh nach spät.  

Bei den Sprechern DM und HN ist der höchst-signifikante Unterschied der 

Gipfelalignierung zwischen weitem und engem/kontrastivem Fokus höchstwahrscheinlich 

primär durch die Produktion von phonologisch unterschiedlichen Tonakzenten entstanden. 

Beide Sprecher markieren den weiten Fokus wie erwähnt durch H+!H*-Konturen, bei 

denen der Gipfel noch vor der Akzentsilbe auftritt, und wechseln bei der engen 

Fokusstruktur bereits hauptsächlich auf die L+H*-Kontur, bei der der Gipfel zwangsläufig 

zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Akzentsilbe auftritt. Auch die durchweg höchst-

signifikanten Unterschiede bei Sprecher AH können auf die Realisierung unterschiedlicher 

Tonakzente in den Fokusstrukturen zurückgeführt werden. Da dieser Sprecher im 

Gegensatz zu Sprecher DM und HN auch in engem Fokus noch bei fast der Hälfte der 

Äußerungen (12 von 28) eine H+!H*-Kontur produziert, liegt auch hier der Mittelwert für 

den Gipfelauftritt im negativen Bereich (also vor Beginn des Vokals, vgl. Abb. 8a). 

Zusammenfassend kann über die Gipfelalignierung gesagt werden, dass vier der fünf 

Sprecher die F0-Gipfel in weitem Fokus signifikant früher realisieren als in 

engem/kontrastivem Fokus, und zwei dieser vier Sprecher zusätzlich einen signifikanten 

Unterschied zwischen engem und kontrastivem Fokus aufweisen, wobei meist die 

unterschiedliche Tonakzentkategorie (H+!H* vs. L+H*) für diese Gipfelverschiebung 

verantwortlich ist. Einzig Sprecher WP, der stets den gleichen Akzenttyp realisiert, weist 

innerhalb dieser H*-Kategorie eine höchst-signifikante Gipfelverschiebung von links 

(weiter Fokus) in die Mitte (enger Fokus) und schließlich nach rechts (kontrastiver Fokus) 

auf. 

Betrachtet man die Gipfelhöhe auf der Akzentsilbe in Relation zu dem nachfolgenden 

Tiefpunkt am Äußerungsende (L-%), so kann die Tendenz festgestellt werden, dass mit 

zunehmender Enge des Fokusbereichs die Höhe des Gipfels und damit der Abstand der 
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Frequenzen zueinander steigt (vgl. Abbildung 9). In dieser Abbildung sind die 

Frequenzunterschiede in Halbtönen dargestellt. Eine Betrachtung der 

Frequenzunterschiede in absoluten Hz-Werten würde diese Tendenz zwar auch anzeigen, 

der Vergleich der einzelnen Sprecher wäre dann aber nicht so gut möglich, da sowohl 

weibliche als auch männliche Sprecher untersucht wurden und dadurch mit 

unterschiedlichen Sprechstimmumfängen gerechnet werden muss. Bei dem Vergleich 

mehrerer Frequenzen oder bei der Beschreibung eines Intervalls wie in diesem Fall 

zwischen Hochton und tiefer Grenze, ist die Verwendung der Halbton-Skala daher 

durchaus gebräuchlich. Diese psycho-akustische Skala entspricht gleichmäßigen 

perzeptuellen Intervallen und ist eine logarithmische Umsetzung der physikalischen und 

linearen Hz-Skala. Sie stammt aus der Musiktheorie: Eine Oktave beinhaltet zwölf 

Halbtöne. Da jedoch eine Oktave die Verdopplung der Hz-Frequenz bedeutet, ist sowohl 

ein Sprung von 100 Hz zu 200 Hz als auch von 200 zu 400 Hz eine Oktave. Auf der 

Halbton-Skala hätten also sowohl das Intervall von 100 Hz bis 200 Hz als auch das 

Intervall von 200 Hz bis 400 Hz den gleichen Wert, nämlich 12 Halbtöne. Für die 

Perzeption bedeutet das, dass in tieferen Frequenzen ein größeres Hz-Intervall die gleiche 

Wahrnehmung der Tonhöhenveränderung verursacht wie ein kleineres Intervall in höheren 

Frequenzen. Neben der Halbton-Skala gibt es noch andere psycho-akustische Skalen, 

wobei noch stets keine Einigung darüber herrscht, welche Skala die beste Repräsentation 

bietet. Nolan (2003: 771 ff.) konnte zeigen, dass unter anderem die Halbton-Skala die 

Intuition eines Sprechers am besten reflektiert, zumindest wenn es wie in seinem 

Experiment darum geht, die Intonation von gehörten Äußerungen so genau wie möglich 

(jedoch in der eigenen Stimmlage) zu imitieren. Unabhängig davon, welche Skala nun die 

beste Repräsentation der Perzeption von Tonhöhenverläufen darstellt, kann mit der 

Halbton-Skala zumindest ein besserer Eindruck der vorliegenden Frequenzunterschiede 

vermittelt werden, da so auch die Sprecher untereinander besser vergleichbar sind. 

Die folgende Abbildung 9 zeigt daher für jeden Sprecher die Frequenzunterschiede 

zwischen nuklearem Hochton und tiefer Grenze in Halbtönen. Bei vier der fünf Sprecher 

steigt der Gipfel kontinuierlich von weitem zu engem zu kontrastivem Fokus an. Einzig bei 

Sprecher HN ist kein Anstieg der Halbtöne und damit des Gipfels von engem zu 

kontrastivem Fokus erkennbar. 
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 Abbildung 9: Halbtöne von der Gipfel-Frequenz bis zu der Frequenz der tiefen Grenze der IP (L-%) in den 
 einzelnen Fokusstrukturen 
 

Die Tendenzen bei den Sprechern erreichten die folgenden Signifikanzen: Bei Sprecher 

MB waren die Gipfel bei keinem der Fokusbereiche signifikant verschieden (p = 0,057), 

die anderen vier Sprecher hatten einen signifikant höheren Gipfel in engem/kontrastivem 

Fokus als in weitem Fokus, und bei den Sprechern AH und WP unterschieden sich sogar 

die Gipfelhöhen zwischen engem und kontrastivem Fokus signifikant. Mit zunehmender 

Fokusenge (weit > eng) steigt die Gipfelhöhe also an, und bei kontrastivem Fokus gibt es 

eine Tendenz zu noch höheren Gipfeln, wobei diese Tendenz nicht mehr ganz so eindeutig 

ausfällt wie von weitem zu engem Fokus. 

Grundsätzlich korrelieren die Ergebnisse der Gipfelhöhe für die einzelnen Sprecher  

deutlich mit den Ergebnissen ihrer jeweiligen Gipfelalignierung. Wenn ein Sprecher einen 

signifikanten Unterschied in der Gipfelhöhe gemacht hat, ist der Unterschied in der 

Gipfelalignierung auch signifikant. Umgekehrt gilt dies auch: z.B. machen die Sprecher 

DM und HN in der Gipfelhöhe keine signifikanten Unterschiede zwischen engem und 

kontrastivem Fokus – auch in der Gipfelalignierung ist bei den beiden Sprechern zwischen 

engem und kontrastivem Fokus keine Signifikanz vorhanden. 

Diese Ergebnisse bestätigen daher grundsätzlich die These von Gussenhoven (2004), dass 

höhere Gipfel auch spätere Gipfel bedingen. Für den Einsatz späterer Gipfel anstatt des 

Einsatzes höherer Gipfel kann hingegen keine Evidenz aufgezeigt werden. 

Die Tendenz zu höheren Gipfeln konnte bei allen Sprechern beobachtet werden und spricht 

damit grundsätzlich für eine Bestätigung von Hypothese III. 

alle n.s. 

*** 

alle *** 
*** *** 

* 
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Die Betrachtung des Äußerungskopfes zeigte, dass die Produktion pränuklearer Akzente 

wie erwartet von weitem zu engem sowie von engem zu kontrastivem Fokus bei allen 

Sprechern stetig abnahm (vgl. Abbildung 10 und Tabelle 5). 

 

  

 Abbildung 10: Prozentuales Auftreten von pränuklearen Tonakzenten auf Melanie 

 

              Sprecher 

Fokusbereich 
AH DM HN MB WP 

Weit 28 28 28 27 16 (+12?) 

Eng 23 7 4 21 12 (+16?) 

Kontrastiv 4 0 0 3 7 (+15?) 

   
 Tabelle 5: absolute Äußerungsanzahl mit pränuklearen Akzenten 
 

In der Kondition des weiten Fokus war ein pränuklearer Tonakzent auf Melanie üblich und 

wurde von vier Sprechern durchgängig produziert. Nur Sprecher WP realisierte nicht 

immer einen eindeutigen pränuklearen Tonakzent auf Melanie. In 16 von 28 Äußerungen 

im weiten Fokus wurden von Sprecher WP eindeutige pränukleare Tonakzente realisiert, in 

den anderen zwölf Fällen erwies sich eine Beurteilung über die Akzentuierung auf Melanie 

als nicht eindeutig feststellbar. 

In der Kondition des engen Fokus ist erkennbar, dass von allen Sprechern weniger 

Pränuklearakzente realisiert wurden. Auch bei Sprecher WP geht die Zahl der eindeutigen 

pränuklearen Akzente zurück. 

In kontrastivem Fokus treten nur noch vereinzelt pränukleare Akzente auf. Während die 

Sprecher DM und HN überhaupt keine pränuklearen Akzente auf Melanie mehr 

produzieren, produziert Sprecher AH nur noch in 14,3 % der Fälle einen pränuklearen 
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Akzent und MB in 10,7 % der Äußerungen. Auch bei Sprecher WP sinkt hier die Anzahl 

der eindeutigen pränuklearen Akzente auf sieben, während 15 Äußerungen im kontrastiven 

Fokus erneut zu Schwierigkeiten bei der Feststellung der pränuklearen Akzente führten. 

Allerdings ist anzumerken, dass in der Kondition des kontrastiven Fokus bei Sprecher WP 

nun auch erstmals sechs Äußerungen vorlagen, bei denen eindeutig kein pränuklearer 

Akzent produziert wurde. 

Für die Realisierung pränuklearer Tonakzente kann zusammenfassend gesagt werden, dass 

die Anzahl der pränuklearen Tonakzente von weitem zu engem und auch von engem zu 

kontrastivem Fokus stetig abnimmt. Dies bestätigt die aufgestellte Hypothese VI. 

 

 3.3.3 Dauermessungen 

Mit zunehmender Fokus-Enge auf dem Zielwort steigt die Prominenz-Markierung des 

Zielwortes auch durch längere Dauer desselben. Dies konnten Dauermessungen des 

Zielwortes Bv:ber zeigen, die in Abbildung 11 für alle Vokalqualitäten zusammen 

dargestellt sind. 

  

  
 Abbildung 11: Wortdauern in ms für Bahber, pro Sprecher 
 

Eine ANOVA dass die Fokusstruktur einen signifikanten Einfluss auf die Dauer des 

Zielwortes hat. Ein anschließender Post-hoc Test zeigte die signifikanten Unterschiede 

zwischen den einzelnen Fokusstrukturen. Diese sind sowohl in Abbildung 11 eingefügt, als 

auch in den ANOVA/Post-hoc-Test Tabellen in Anhang B (S. 87 ff.) aufgelistet. Wie 

Abbildung 11 zeigt, gibt es zwischen der Hintergrundstruktur und der Struktur des weiten 
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Fokus nicht oft eine signifikante Zunahme der Wortdauer: MB ist hier der einzige 

Sprecher, bei dem ein signifikanter Unterschied festgestellt werden konnte (p = 0,047). 

AH, DM, HN und WP unterscheiden Hintergrund von weitem Fokus bezüglich der Dauer 

des Zielwortes nicht signifikant voneinander. Die Dauerunterschiede zwischen weitem und 

engem Fokus bei allen Vokalqualitäten zusammen ergibt nur bei Sprecher HN einen 

höchst-signifikanten Unterschied (p < 0,001). Bei allen anderen Sprechern hingegen gibt es 

keinen signifikanten Dauerunterschied zwischen weitem und engem Fokusbereich. Der 

kontrastive Fokusbereich hingegen unterscheidet sich in der Dauer des Zielwortes bei allen 

fünf Sprechern signifikant von weitem Fokus. Zwischen engem und kontrastivem 

Fokusbereich gibt es bei vier der fünf Sprecher einen signifikanten Dauerunterschied des 

Zielwortes. Nur bei MB reicht der Unterschied hier nicht zu einer Signifikanz (p = 0,564).  

Bei allen Sprechern konnte also ein Anstieg in der Dauer des Zielwortes festgestellt 

werden, wobei sich die Dauer in kontrastivem Fokus am signifikantesten von den Dauern 

in den restlichen Fokusstrukturen abhebt. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die 

Dauerwerte zunächst für jede Vokalqualität einzeln betrachtet wurden, da jede 

Vokalqualität eine intrinsische Dauer hat, welche jeweils verschieden ausfällt. Daher sind 

im Anhang Grafiken zu finden, die die Dauerwerte für jede Vokalqualität einzeln 

darstellen (vgl. Abb. 19-22 in Anhang B). Da die Tendenzen bei jeder Vokalqualität jedoch 

ähnlich ausfallen wie die Zusammenfassung aller Vokalqualitäten in Abbildung 11, wurde 

an dieser Stelle die zusammenfassende Darstellung für die Präsentation der gewählt. 

Um herauszufinden, ob es entgegengesetzt der Prominenzzunahme auf dem Nukleus eine 

Prominenzabnahme im Äußerungskopf gibt, je spezieller der Fokusbereich wird, wurden 

die Wortdauern des Wortes Melanie in den einzelnen Fokusstrukturen miteinander 

verglichen. Da schon die Anzahl der pränuklearen Akzente auf diesem Wort mit 

Verengung des Fokusbereichs stetig abnahm, wurde auch eine Dauerabnahme des Wortes 

erwartet. Abbildung 12 zeigt, dass tendenziell die Dauer des Wortes Melanie von 

Hintergrund, zu weitem, zu engem und zu kontrastivem Fokus abnimmt, was auf eine 

Prominenzabnahme schließen lässt, je mehr die Prominenz auf dem Zielwort Bv:ber 

zunimmt. Von der Hintergrundkondition zu weitem Fokus nimmt diese Dauer bei allen 

Sprechern signifikant ab, was darauf zurückzuführen ist, dass hier von einem 

Kontrastakzent auf Melanie in der Hintergrundkondition zu einem (wenn überhaupt 

realisierten) pränuklearen Akzent in weitem Fokus gewechselt wird. Eine Abnahme der 

Dauer des Wortes Melanie von weitem zu engem Fokus war lediglich bei HN (p = 0,037), 
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sowie bei DM (p < 0,001) signifikant. Von enger zu kontrastiver Fokusstruktur gibt es bei 

keinem der Sprecher eine signifikante Abnahme der Dauer. Bei manchen Sprechern steigt 

die Dauer sogar an. Bei den Sprechern AH und DM war jedoch zumindest der 

Dauerunterschied zwischen weiter und kontrastiver Fokusstruktur. Die Werte der 

ANOVAs und Post-hoc-Tests sind in Anhang B (S. 94 ff.) zu finden. 

   

  
 
 Abbildung 12: mittlere Wortdauer des Wortes Melanie in den einzelnen Fokusbereichen bei jedem Sprecher 
 
 

Bei allen Sprechern konnte also eine Steigerung der Prominenz-verleihenden Strategien bei 

zunehmend spezifischer werdendem Fokus beobachtet werden. Die Wahl der Strategie(n) 

ist Sprecher-spezifisch.  

Alle von den Sprechern genutzten Strategien sind in Tabelle 6 noch einmal 

zusammengefasst. Dabei ist in den jeweiligen Spalten auch vermerkt, welche Strategien 

bei den einzelnen Sprechern einen signifikanten Unterschied zwischen allen drei 

Fokusbereichen hervorrufen konnten, und welche Strategien nur zwischen bestimmten 

Fokusstrukturen einen signifikanten Unterschied aufwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

250

300

350

400

450

500

550

600

AH DM HN MB WP

D
a

u
e

r 
(m

s)

Sprecher

Wortdauer Melanie Hintergrund

Weit

Eng

Kontrastiv

** 

*** 

*** 

*** 

*** 

* 

*** 
*** 

** 



62 

 

 AH DM HN MB WP 

Unterschied 
Tonakzente 

Weit > Eng > 
Kontrastiv 

Weit > Eng > 
Kontrastiv 

Weit > Eng > 
Kontrastiv 

Weit > Eng > 
Kontrastiv 

 

Späterer Gipfel 
Weit > Eng > 

Kontrastiv 
Weit > 

Eng/Kontrastiv 
Weit > 

Eng/Kontrastiv 
 

Weit > Eng > 
Kontrastiv 

Höherer Gipfel 
Weit > Eng > 

Kontrastiv 
Weit > 

Eng/Kontrastiv 
Weit > 

Eng/Kontrastiv 
 

Weit > Eng > 
Kontrastiv 

Längere 
Wortdauer von 

Bv:ber 

Weit/Eng > 
Kontrastiv 

Weit/Eng > 
Kontrastiv 

Weit > Eng > 
Kontrastiv 

Weit > 
Kontrastiv 

Weit > Eng > 
Kontrastiv 

Weniger 
pränukleare 

Akzente 

Weit/Eng > 
Kontrastiv 

Weit > 
Eng/Kontrastiv 

Weit > 
Eng/Kontrastiv 

Weit/Eng > 
Kontrastiv 

 

Kürzere 
Wortdauer von 

Melanie 

Weit > 
Kontrastiv 

Weit > 
Eng/Kontrastiv 

Weit > 
Eng/Kontrastiv 

  

 
Tabelle 6: die genutzten Strategien der einzelnen Sprecher, sowie ein Überblick, welche der Fokusstrukturen damit 
voneinander differenziert wurden 

 

 

4 Perzeptionsexperiment 

 4.1 Ziele 

Das soeben beschriebene Produktionsexperiment über die Markierung verschiedener 

Fokusstrukturen konnte zeigen, dass die untersuchten Sprecher wie erwartet verschiedene 

Strategien anwenden, um die unterschiedlichen Fokusbereiche im Deutschen zu markieren. 

Auch akustische und artikulatorische Strategien, bezugnehmend auf denselben Korpus, 

konnten festgestellt werden (vgl. Hermes et al. (2008)). Des Weiteren gab es in der soeben 

vorgestellten Studie, wie in vergleichbaren Studien zuvor auch (Baumann et al. (2006), 

(2007)) Sprecher-spezifische Unterschiede in der Nutzung und Präferenz der Strategien zur 

Fokusmarkierung. Ein Perzeptionsexperiment mit den soeben analysierten Daten könnte 

nun einerseits Aufschluss darüber geben, ob die verschiedenen Fokusstrukturen überhaupt 

von Hörern differenziert werden können, und andererseits könnten aus der Erkennung der 

Stimuli eventuell Hinweise darauf gewonnen werden, welche der Strategien am besten 

erkannt werden und somit die wesentlichen Strategien zur Markierung verschiedener 

Fokusstrukturen darstellen. Da das Produktionsexperiment zeigen konnte, dass die 

Sprecher alle auf die eine oder andere Art die Fokusstrukturen voneinander differenzierten, 

wird auch für das Perzeptionsexperiment erwartet, dass die Hörer in der Lage dazu sein 

werden, die unterschiedlichen Fokusstrukturen zu identifizieren. Becker et al. (2009) 

führten zu diesem Zweck ein erstes Perzeptionsexperiment durch, um zu testen, ob diese 

Realisierungen unterschiedlicher Fokusstrukturen auch von Hörern wahrgenommen und 
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unterschieden werden können. In diesem Experiment wurden zunächst die in dieser Arbeit 

analysierten Antwortsätze von drei der fünf Sprecher getestet. Für diese Arbeit wurde ein 

ähnliches Perzeptionsexperiment durchgeführt, das dieselben Ziele verfolgt wie das 

Perzeptionsexperiment von Becker et al. (2009) und sich größtenteils an diesem orientiert. 

Einige Änderungen wurden jedoch vorgenommen, welche in Tabelle 7 als Übersicht 

zusammengefasst sind: 

 

Experiment 1 

(Becker et al. (2009)) 

Experiment 2 

(aus dieser Arbeit) 
Grund für die Änderung 

3 Sprecher Alle 5 Sprecher Vollständigkeit 

Vokale [i:] und [a:] Vokale [i:], [a:] und [o:] Vollständigkeit 

Stimuli mit den Vokalen [i:] 

und [a:] in ein und demselben 

Block 

Stimuli mit den Vokalen [i:], [a:] 

und [o:] in getrennten, jedoch 

unmittelbar 

aufeinanderfolgenden Blöcken 

Von Probanden in Experiment 1 bemängelte 

durchgängige Perzeption von Kontrast im Zielwort, 

da die Vokale [i:] und [a:] gemischt aufeinander 

folgten und somit diesen Eindruck erweckten 

Sprecher-Block-Reihenfolge 

immer gleich: 

DM, AH, WP 

Sprecher-Block-Reihenfolge 

kontrolliert randomisiert, so dass 

jeder Proband eine individuelle 

Abfolge der Sprecher-Blöcke 

erhielt (siehe Anhang A Tabelle 

10) 

Ausschluss von Beeinflussung der Ergebnisse 

durch stets gleiche Reihenfolge und gleiche 

Position des Blocks (Anfang / Mitte / Ende) 

Jeder Sprecher-Block musste 

zwei Mal hintereinander 

bewertet werden 

Jeder Sprecher-Block musste nur 

ein Mal bewertet werden 

Reduzierung des Umfangs des Experiments, keine 

direkte Notwendigkeit der Wiederholung erkennbar 

in Experiment 1 

Stimuli wurden zwei Mal 

hintereinander abgespielt 

Stimuli wurden mit einem Piep-

Ton versehen und nur ein Mal 

abgespielt 

Reduzierung des Umfangs des Experiments und 

Versuch, den Ablauf für die Probanden angenehmer 

zu gestalten. Durch den Piepton sollte die 

Aufmerksamkeit an diesem bestimmten Zeitpunkt 

erhöht werden. 

 
Tabelle 7: Übersicht über Änderungen von Experiment 1 zu Experiment 2 

 

 4.2 Methode 

 4.2.1 Aufbau 

Für das Perzeptionsexperiment wurden 20 deutsche Muttersprachler im Alter zwischen 20 

und 40 Jahren (ø 25,9 Jahre) befragt. Die Probanden hatten in ihrem bisherigen Leben 
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entweder noch keinen, oder nur einen sehr peripheren Kontakt zu dem Thema 

Informationsstruktur und Fokus. 

Die Befragung wurde mit dem Programm Paradigm41 durchgeführt. Dieses Programm 

wurde speziell für die Durchführung von Perzeptionsexperimenten mit automatischer 

Datensammlung entwickelt und nutzt das Konzept eines auditiven oder visuellen 

Ereignisses als Grundlage für bestimmte Reaktionen der Probanden, die mit dem 

Programm beobachtet und aufgezeichnet werden können.  

Für dieses Experiment wurden die aus dem obigen Produktionsexperiment 

hervorgegangenen Audiodateien verwendet. Es wurden die Antwortsatz-Äußerungen aller 

fünf Sprecher mit den jeweiligen vier Fokusbereichen genutzt, wobei nur Äußerungen mit 

den Vokalen [a:], [i:] und [o:] im Zielwort als Stimuli für das Perzeptionsexperiment 

verwendet wurden. Diese Entscheidung beruhte auf der Tatsache, dass mit dem offenen 

Zentralvokal [a:], dem geschlossenen Vorderzungenvokal [i:] und dem halb-geschlossenen 

Hinterzungenvokal [o:] schon drei extreme Eckpunkte der Vokalartikulation abgedeckt 

sind. Die Präferenz der Stimuli mit dem Vokal [o:] im Zielwort gegenüber denen mit dem 

Vokal [u:] resultierte aus den Ergebnissen der artikulatorischen Daten der Sprecher. Hier 

konnte festgestellt werden, dass die vier verschiedenen Fokusbereiche sich bei den 

artikulatorischen Ergebnissen des halb-geschlossenen Vokals [o:] im Zielwort eindeutiger 

zeigen als in den artikulatorischen Ergebnissen des geschlossenen Vokals [u:]. Ferner 

sollte durch den Ausschluss der Stimuli mit dem Vokal [u:] auch der Umfang des 

Experiments reduziert werden. Somit lag der Umfang des Experiments bei fünf Sprecher-

Blöcken mit insgesamt 420 zu beurteilenden Stimuli (5 Sprecher x 4 Fokusbereiche x 7 

Wiederholungen x 3 Vokale). Des Weiteren ging jedem Testblock noch ein Übungsblock 

voraus. Die Stimuli des Übungsblocks bestanden aus den prototypischsten Antwortsätzen 

der Sprecher, der verschiedenen Fokusbereiche und der jeweiligen Vokale. Um diese 

Prototypen auszumachen, wurden die Stimuli im Vorfeld sechs Probanden vorgespielt, die 

alle Mitarbeiter am Institut für Phonetik sind. Dementsprechend verfügten diese Probanden 

sowohl über ein geübtes Gehör als auch über umfangreiche Kenntnisse zum Thema Fokus 

und Informationsstruktur. Die von diesen sechs Probanden am besten erkannten Stimuli 

wurden in den Übungsblock für das Hauptexperiment übernommen, so dass in jedem 

Übungsblock für jeden der fünf Sprecher letztendlich ein Stimuli für jeden Fokusbereich 

                                                      

41 Paradigm Beta 6. © 2008 Perception Research Systems Inc. 
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und jede Vokalqualität enthalten war (12 Stimuli pro Sprecher-Übungsblock: 4 Foki x 3 

Vokale x 5 Sprecher = 60 Übungsstimuli). 

Innerhalb eines Sprecher-Blocks befanden sich stets alle Äußerungen eines Sprechers in 

drei Vokal-Blöcke unterteilt. Die drei Vokal-Blöcke innerhalb eines Sprecher-Blocks 

waren kontrolliert randomisiert, um eine für jeden Probanden unterschiedliche Abfolge der 

Vokal-Blöcke zu gewährleisten. Zugleich waren die Sprecher-Blöcke randomisiert, so dass 

jeder Proband eine individuelle Zusammenstellung der Sprecherabfolge und der darin 

enthaltenen Vokal-Blöcke erhielt. Diese Randomisierung der Sprecher-Blöcke wurde nach 

der Durchführung von Experiment 1 als notwendig angesehen, da zuvor alle Probanden die 

gleiche Sprecher-Block-Reihenfolge zu beurteilen hatten und nicht ausgeschlossen werden 

konnte, dass dies die Ergebnisse beeinflusste42. Bei der kontrollierten Randomisierung der 

Sprecher-Blöcke wurde besonders darauf geachtet, dass jeder Sprecher-Block an jeder der 

fünf möglichen Positionen (als erster Block, als letzter Block, als einer der drei mittleren 

Blöcke) gleich oft vorkam und auch darauf, dass immer unterschiedliche Sprecher-Blöcke 

aufeinander folgten. Die kontrollierte Permutation der Sprecher-Blöcke für jeden 

Probanden kann im Anhang A der Tabelle 10 entnommen werden. 

 

 4.2.2 Durchführung 

Vor Beginn der Stimuli-Beurteilung wurde dem Proband der Ablauf des Experiments auf 

einem Vordruck genau erklärt. Der Vordruck ist im Anhang A (Abb. 18) zu finden und 

ermöglichte eine objektive, für jeden Sprecher identische Ausgangssituation vor Beginn 

des Experiments. Für eine bessere Nachvollziehbarkeit der Sprechersituation und für ein 

optimaleres Verständnis des Sachverhalts wurde der Proband gebeten, selbst den 

Antwortsatz "Melanie will Doktor Bahber treffen" als Antwort auf die vom 

Experimentleiter gestellten Fragen zu produzieren. So wurden dem Probanden die vier 

Fragen nacheinander gestellt, wobei der Proband den Antwortsatz so passend wie möglich 

produzieren sollte. Bei Fehlern oder Unsicherheiten wurde jedoch nicht eingegriffen, da 

diese Übung lediglich eine ungezwungene Vorbereitung auf die kommende Aufgabe 

darstellen sollte. Im Übrigen stellte sich heraus, dass den meisten Probanden nach 

Produktion der Antwortsätze tatsächlich der Sachverhalt etwas klarer wurde und ein "Aha-

                                                      

42 Bezüglich Lerneffekt (erster Sprecher wird schlechter erkannt) sowie Konzentrationsabnahme (letzter 
Sprecher wird schlechter erkannt). 
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Effekt" konnte bei fast allen Probanden beobachtet werden. Erwähnenswerte 

Schwierigkeiten oder absolutes Unverständnis gegenüber der Übung traten nicht auf. 

Für die anschließende Beurteilung der Stimuli wurde dem Proband per Kopfhörer jeder 

Stimulus einmalig vorgespielt. Der Proband befand sich dazu in einem ruhigen Umfeld 

und stets allein in einem Raum, um das Risiko einer Ablenkung zu minimieren.  

Bei der Stimuli-Präsentation ging jedem Testblock ein Übungsblock voraus. Dieser diente 

den Probanden dazu, sich besser auf den jeweiligen Sprecher einstellen zu können. Die 

Übungsblöcke hatten sich schon in Experiment 1 (Becker et al. 2009) bewährt und zeigten 

dort bei einigen Probanden eine deutliche Beurteilungsverbesserung im angeschlossenen 

Testblock. 

Jeder Stimulus war mit einem vorangehenden Piep-Ton versehen, um die Aufmerksamkeit 

des Probanden zum Zeitpunkt des Abspielens zu gewährleisten. Der Proband hörte den 

Antwortsatz ("Melanie will Dr. Bv:ber treffen"), wobei das Zielwort entsprechend der im 

Produktionsexperiment gestellten Frage in Hintergrundkondition, weitem Fokus, engem 

Fokus und kontrastivem Fokus vorkam. Der Proband sollte beurteilen, welche der vier 

Fragen 

 

 (a) Will Norbert Dr. Bv:ber treffen? 

 (b) Was gibt’s Neues? 

 (c) Wen will Melanie treffen? 

 (d) Will Melanie Dr. Werner treffen? 

 

seiner Meinung nach am angemessensten für den jeweils produzierten Antwortsatz ist. 

Dazu wurden alle vier Fragen auf dem Bildschirm angezeigt, so dass der Proband durch 

einen Mausklick auf die jeweilige Frage bestimmen konnte, welche Frage seiner Meinung 

nach am besten zu der produzierten Antwort passte. Für diese Beurteilung gab es keinen 

begrenzten Zeitrahmen, so dass der Proband nicht unter Zeitdruck geriet, sondern in Ruhe 

seine Wahl treffen konnte. 

 

 4.3 Ergebnisse 

 4.3.1 Hypothesen 

Zunächst werden nun die vor der Durchführung des Experiments aufgestellten Hypothesen 

vorgestellt, bevor die tatsächlichen Ergebnisse im Anschluss dargelegt werden. 
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Von dem Perzeptionsexperiment wird erwartet, dass  

I die Hörer generell dazu in der Lage sind, die einzelnen Fokusbereiche voneinander 

 zu differenzieren 

II benachbarte Fokusstrukturen häufiger miteinander verwechselt werden als 

 weiter auseinander liegende Fokusstrukturen 

III die Hintergrund-Struktur aufgrund ihrer völlig anderen Akzentuierung am Besten 

 erkannt wird 

IV die enge Fokusstruktur am schlechtesten erkannt wird, da sie sich in der 

 Produktionsstudie schon als Übergangsstruktur zwischen weitem und engem Fokus 

 herausgestellt hat 

V Sprecher MB aufgrund seiner wenigen signifikanten Strategien bei der 

 Fokusunterscheidung schlechter erkannt wird als Sprecher AH, DM und HN 

VI Sprecher WP aufgrund ihrer fehlenden kategorischen Einteilung der Fokusbereiche 

 (immer derselbe Tonakzent (H*)) schlechter erkannt wird als Sprecher AH, DM 

 und HN  

 

 4.3.2 Ergebnisse Perzeptionsexperiment 

Die richtige Zuordnung der Fokusbereiche erfolgte bei allen fünf Sprechern deutlich über 

dem Zufallslevel von 25%43  (siehe Abbildung 13). Auch bei Herausnahme der Ergebnisse 

der fast ausnahmslos richtig erkannten Fokusstruktur Hintergrund und einem damit 

zwangsläufig ansteigenden Zufallslevel von 33,3 % ist die Anzahl der korrekt erkannten 

Fokusstrukturen noch stets über diesem Level (siehe Abb. 23 in Anhang C, S. 98). Dies 

bestätigt eine grundsätzliche Fähigkeit der Hörer, die unterschiedlichen Fokusstrukturen 

voneinander unterscheiden zu können. 

 

                                                      

43 Vier Antwortmöglichkeiten = 25% Chance, die richtige Antwort zu wählen 



68 

 

   
 Abbildung 13: Prozentuale Ergebnisse der richtigen Antworten der einzelnen Hörer für alle Fokusstrukturen 

 

Die fünf Sprecher wurden alle ähnlich gut erkannt (siehe Abbildung 14). Der größte 

Unterschied besteht zwischen Sprecher AH und Sprecher MB und liegt bei 6,6 %. Dieses 

Ergebnis ist ein Hinweis darauf, dass unterschiedliche Strategien der einzelnen Sprecher 

bei der Fokusmarkierung zu dem gleichen Resultat führen: Bei den Hörern kommt die 

intendierte Fokusstruktur an. In C ist außerdem eine Grafik zu finden, in der die 

Hintergrund-Struktur außer Acht gelassen wurde (Abb. 24, S. 98). Hier liegt die Differenz 

zwischen Sprecher AH und Sprecher MB bei 9,1 %. Auch die Differenzen zu den anderen 

Sprechern werden in diesem Fall größer, wobei die Auslassung der Hintergrund-Struktur in 

Hinblick auf die Vollständigkeit nicht als aussagekräftig beurteilt werden kann. Beide 

Varianten lieferten in einer ANOVA keine Signifikanzen in Hinblick auf die einzelnen 

Sprecher als Einflussvariable und die richtige Erkennung der Stimuli als abhängige 

Variable (p = 0,477). Demzufolge sind die erkennbaren Unterschiede zwischen den 

Sprechern zufällig entstanden, und man kann nicht von besser erkannten oder schlechter 

erkannten Sprechern sprechen. 

 

  
 
 Abbildung 14: Vergleich der 5 Sprecher anhand der prozentualen Anteile von durchschnittlich richtig 
 erkannten Äußerungen, mit Anzeige des Zufallslevels bei 25 %. 

Zufallslevel 

Zufallslevel 
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Die verschiedenen Fokusstrukturen konnten unterschiedlich gut erkannt werden (siehe 

Abbildung 15). Eine univariate ANOVA mit den Fokusstrukturen als Einflussvariable und 

den Prozentzahlen der korrekt identifizierten Stimuli als abhängige Variable bestätigt dies 

für die einzelnen Sprecher. Die Werte der ANOVAs und Post-hoc-Tests sind in C (S. 101 

ff.) zu finden. Die Testsätze, in denen das Zielwort im Hintergrund stand und der Akzent 

auf dem Subjekt (Melanie) des Satzes lag, konnten bei allen Sprechern signifikant besser 

identifiziert werden als alle anderen Fokusstrukturen. Dies zeigt ein Posthoc-Test. Die 

anderen drei Fokusstrukturen, bei denen der nukleare Tonakzent auf dem Objekt des 

Satzes (Bv:ber) lag, wurden weniger gut erkannt. Die Identifikation von engem Fokus 

gelang den Hörern tendenziell am schlechtesten. Sprecher AH wurde signifikant besser bei 

weiter und kontrastiver Fokusstruktur erkannt als bei enger Fokusstruktur. Bei Sprecher 

DM gelang laut einem Posthoc-Test die Erkennung von weitem, engem und kontrastivem 

Fokus ungefähr gleich gut (keine Signifikanzen zwischen den Fokusbereichen). Sprecher 

HN wurde in der weiten Fokusstruktur signifikant besser erkannt als in enger und 

kontrastiver Fokusstruktur. Bei Sprecher MB gab es keine signifikanten Unterschiede in 

der Erkennung von weitem, engem oder kontrastivem Fokus. Sprecher WP wiederum 

wurde signifikant besser in kontrastiver Fokusstruktur erkannt, als in weiter und enger 

Fokusstruktur.  

 

  
  
 Abbildung 15: prozentuale korrekte Identifikation der einzelnen Fokusstrukturen bei den jeweiligen Sprechern 
 

Die gute Erkennung des weiten Fokusbereichs bei Sprecher HN spiegelt sich in vielen 

seiner verwendeten Strategien wider. So nutzt er ausschließlich für den weiten 
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Fokusbereich die H+!H*-Kontur und greift in den anderen Fokusstrukturen kein einziges 

Mal auf diese Kontur zurück, außerdem weist er die größte Differenz an Halbtönen 

zwischen den Gipfeln in weitem Fokus und engem Fokus auf (vgl. Abb. 9, S. 57). Auch 

bei der pränuklearen Akzentsetzung zeigt sich bei Sprecher HN im Vergleich zu den 

anderen Sprechern die größte Differenz schon zwischen weitem und engem Fokus (vgl. 

Abb. 10, S. 58). Diese Korrelation zwischen guter Erkennung des weiten Fokusbereichs 

bei Sprecher HN und der gründlichen Kennzeichnung dieses Fokusbereichs durch den 

Sprecher sprechen dafür, dass die möglichst sorgfältige Kennzeichnung einer 

Fokusstruktur durch mehrere Strategien eine positive Auswirkung auf die Wahrnehmung 

beim Hörer haben kann. 

Ähnliche Beobachtungen können auch für die kontrastive Fokusstruktur bei Sprecher WP 

gemacht werden. Bei diesem Sprecher haben die Probanden die kontrastive Fokusstruktur 

signifikant besser identifizieren können, als die weite und enge Fokusstruktur. In der 

Produktionsstudie zeigt sich sowohl in der Gipfelalignierung als auch in der Gipfelhöhe, 

dass Sprecher WP die kontrastive Fokusstruktur stets höchst-signifikant von weitem und 

engem Fokus unterscheidet. 

Die Tendenz der engen Fokusstruktur, Sprecher-übergreifend am schlechtesten erkannt 

worden zu sein, entspricht grundsätzlich der aufgestellten Hypothese. Dieser Unterschied 

zu den anderen Fokusstrukturen ist zwar nicht signifikant, jedoch zeigen die Tendenzen 

auch keinen Gegensatz zu den erwarteten Ergebnissen. Die enge Fokusstruktur bildet in 

vielerlei Hinsicht eine intermediäre Struktur zwischen weitem und kontrastivem Fokus und 

weist sowohl Parameter auf, die der weiten Fokusstruktur entsprechen, als auch Strategien, 

die auch auf kontrastiven Fokus hindeuten. 

In Tabelle 8 ist dargestellt, welche Fehl-Zuordnungen für die tatsächlich produzierten 

Stimuli von den Hörern getätigt wurden. Weiter Fokus wurde am häufigsten für engen 

Fokus gehalten, kontrastiver Fokus wurde oftmals für engen Fokus gehalten, und enger 

Fokus wurde sowohl mit weitem als auch mit kontrastivem Fokus verwechselt. Dies kann 

auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass die enge Fokusstruktur bezüglich ihrer 

Fokusweite und auch der Stärke der Prominenz ihres Zielwortes genau zwischen weitem 

und kontrastivem Fokus liegt. Wie schon in der bisherigen Analyse erwähnt, liegt die enge 

Fokusstruktur, auch was die Strategien angeht, zwischen weitem und kontrastivem Fokus. 

Sie bildet daher einen relativ instabilen Übergang von weitem zu kontrastivem Fokus. 
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Antwort 

Stimulus Hintergrund Weit Eng Kontrastiv ∑ 

Hintergrund 99,1 0,3 0,5 0,1 100 

Weit 0,2 57,8 39,9 2,1 100 

Eng 0,2 29,3 49 21,5 100 

Kontrastiv 0,3 7,7 31,9 60,5 100 

∑ 99,9 95,1 121,3 83,7  

  
 Tabelle 8: Konfusionsmatrix, die jede Zuordnung der Hörer in Prozentanteilen zeigt. Korrekte Identifikation 
 wird mit dunkelblauen Zellen angezeigt, hellblaue Zellen zeigen die häufigsten Fehl-Zuordnungen an. Alle 
 Probanden, alle Sprecher. 

 
 

Tabelle 8 zeigt ebenfalls, dass die am häufigsten von den Probanden gewählte 

Fokusstruktur die enge Fokusstruktur ist. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass diese 

Fokusstruktur eine intermediäre Fokusstruktur zwischen weitem und kontrastivem Fokus 

darstellt, und dass sowohl weiter als auch kontrastiver Fokus für engen Fokus gehalten 

wurden. Die Konfusionsmatrizen der einzelnen Sprecher sind in C zu finden (Tab. 12 bis 

16, S. 99 ff.). Bei keinem Sprecher unterscheiden sich die Fehlzuordnungen gravierend von 

den allgemeinen Zuordnungen in Tabelle 8.  

In Hinblick auf die Erkennung der einzelnen Vokalqualitäten im Zielwort Bv:ber konnte 

keine Vokalqualität besonders herausstechen. Alle drei Vokalqualitäten ([a:], [i:], [o:]) 

wurden ähnlich gut erkannt. Eine Grafik zur Veranschaulichung findet sich in Anhang C 

(Abb. 25, S. 99).  

 

 

5 Zusammenfassung und Diskussion 

 5.1 Zusammenfassung 

Die Produktionsstudie hat gezeigt, dass es bei allen Sprechern eine generelle Steigerung 

der Prominenz-verleihenden Strategien von weitem zu engem und schließlich zu 

kontrastivem Fokus gibt. Sowohl tonale als auch quantitative Parameter dienen der 

Verstärkung des Prominenzgrades oder der Emphase des Zielwortes und zeigen somit die 

Fokusstruktur an. Von weitem zu engem zu kontrastivem Fokus gibt es dabei eine 

vorwiegend graduelle aber systematische Markierung der einzelnen Strukturen, wobei sich 

die Gradualität vor allem in der engen Fokusstruktur als Übergang zwischen weitem und 

kontrastivem Fokus zeigt. Wie in vorangegangenen Studien auch, stellte sich in dieser 
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Produktionsstudie heraus, dass die Sprecher bei der prosodischen Markierung der 

Fokusstrukturen jeweils andere Strategien bevorzugten und die Markierung daher 

Sprecher-spezifisch ist. 

Die Markierungs-Strategien beinhalten eine kontinuierliche Erhöhung des nuklearen F0-

Gipfels sowie eine Verschiebung des F0-Gipfels nach rechts, sobald sich der Fokus 

verengt. Tendenziell noch höher und später wird der F0-Gipfel schließlich in kontrastivem 

Fokus produziert. Auch die unterschiedlichen Tonakzenttypen zeigen an, dass es sich bei 

der Markierung der einzelnen Fokusstrukturen hauptsächlich um eine Prominenz-

Verstärkung des Fokusexponenten handelt. Eine generelle Tendenz der Produktion früher 

Gipfel mit heruntergestuften Zieltönen auf dem Nukleus in weitem Fokus (H+!H* oder 

!H*) stand dabei der Produktion schnell und steil ansteigender L+H*-Konturen mit hohen 

Gipfeln in kontrastivem Fokus gegenüber. Dass die Wahl unterschiedlicher Tontypen 

jedoch nicht unbedingt für die Markierung der verschiedenen Fokusstrukturen nötig ist, 

konnte durch die Ergebnisse von Sprecher WP gezeigt werden. Dieser Sprecher nutzte 

ausschließlich H*-Konturen, unterschied innerhalb dieser jedoch die einzelnen 

Fokusstrukturen durch die Nutzung der bereits erwähnten graduellen Strategien. 

Eine Sprecher-übergreifende Tendenz zu einer Reduzierung pränuklearer Akzente im 

Äußerungskopf bei Verengung der Fokusstruktur und schließlich bei dem Wechsel von 

nicht-kontrastivem zu kontrastivem Fokus konnte ebenfalls festgestellt werden. 

Auch eine Verlängerung des Zielwortes von weitem zu engem und schließlich zu 

kontrastivem Fokus konnte beobachtet werden. 

Die bisher genannten Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen früherer Studien überein 

(Braun & Ladd (2003), Baumann et al. (2006), (2007)) und bestätigen die für das 

Produktionsexperiment aufgestellten Hypothesen I bis VI. Die Differenzen zwischen den 

Fokusbereichen erreichten zwar nicht immer Signifikanz, es gab jedoch auch keine 

Tendenzen, die gegen eine der aufgestellten Hypothesen sprachen.  

Obwohl die Sprecher in ihren Strategien stark variierten, wurden sie in dem 

durchgeführten Perzeptionsexperiment ähnlich gut erkannt. Auch Sprecher MB, der die 

verschiedenen Fokusstrukturen hauptsächlich durch unterschiedliche Tonakzente 

differenziert, jedoch bei den anderen Strategien keine signifikanten Unterschiede sondern 

lediglich Tendenzen aufzeigte, wurde nicht signifikant schlechter erkannt als die anderen 

Sprecher. Somit konnte die für das Perzeptionsexperiment aufgestellte Hypothese V, 

welche voraussagte, dass die Erkennung der Fokusstrukturen des Sprechers MB aufgrund 
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seiner beschränkten Nutzung der graduellen Strategien deutlich schlechter ausfallen würde 

als bei den restlichen Sprechern, nicht bestätigt werden. Dies spricht dafür, dass die 

alleinige Nutzung verschiedener Tontypen in den einzelnen Fokusstrukturen für die Hörer 

einen guten Anhaltspunkt bei der Identifikation der einzelnen Fokusstrukturen bot. 

Obligatorisch ist die Nutzung verschiedener Tontypen jedoch nicht: Sprecher WP wurde 

auch gut erkannt, obwohl sie stets H*-Konturen produzierte und die Fokusstrukturen eher 

durch graduelle Mittel voneinander differenzierte. Dieses Ergebnis spricht gegen 

Hypothese VI, welche voraussagte, dass Sprecher WP aufgrund der stets gleichbleibenden 

Tonakzentkategorie (H*) schlechter erkannt werden würde, als andere Sprecher. 

Dieses Ergebnis spricht dafür, dass die einzelnen von jedem Sprecher individuell 

angewendeten Strategien in etwa gleichwertig sind und dementsprechend sowohl eine 

hauptsächliche Markierung durch unterschiedliche Akzenttypen wie bei Sprecher MB als 

auch eine ausschließlich graduelle Markierung wie bei Sprecher WP für eine gute 

Differenzierung der Fokusstrukturen ausreichen kann. Wird ein Fokusbereich von einem 

Sprecher allerdings anhand mehrerer Strategien besonders signifikant differenziert, so 

schlägt sich dies auch in einer besonders guten Perzeption des Fokusbereichs nieder (HN 

für weiten Fokus, WP für Kontrast). 

 

 5.2 Diskussion 

Die fünf in dieser Studie analysierten Sprecher markieren das Zielwort des Satzes 

zunehmend prominenter, je mehr sich die Fokusstruktur auf das Zielwort verengt. Ein 

zusätzlicher Kontrast auf dem Zielwort verstärkt diese Prominenz noch weiter. Dies zeigt 

den Zusammenhang von Informationsstruktur und Akzentuierung. Die zunehmend 

prominenter markierte Zielkonstituente nimmt von weitem zu engem zu kontrastivem 

Fokus an Wichtigkeit für den Diskurs zu, während die restlichen Bestandteile der Phrase 

stets an Wichtigkeit verlieren. In der Kondition des weiten Fokus ist der ganze Satz 

wichtig für den Hörer und alle Aspekte des Satzes müssen vom Sprecher übermittelt 

werden. In engem Fokus weiß der Hörer schon, dass Melanie jemanden treffen will, und 

fragt danach, wen sie treffen will. Die wichtigste Information liegt hier also auf Doktor 

Bv:ber, der restliche Teil des Satzes wird in den Hintergrund gestellt. Der Sprecher nutzt 

nun mehr Energie (vgl. Effort Code nach Gussenhoven (2002)), um den wichtigen Aspekt 

des Satzes von der Hintergrundinformation hervorzuheben. In kontrastivem Fokus weiß 

der Hörer schon, dass Melanie einen Doktor treffen will, die neue Information liegt hier 
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nur noch auf Bv:ber. Da der Sprecher gleichzeitig eine Korrektur zu etwas vorher 

Erwähntem vornimmt, wird der Energieaufwand hier noch einmal vergrößert (zur 

Markierung von Kontrast siehe z.B. Braun & Ladd (2003)). In der Literatur wird der 

größere Energieaufwand auch teilweise damit begründet, dass der Sprecher bei der 

Produktion kontrastiver Strukturen noch emphatischer ist. 

 Das Auftreten der frühen Gipfelkonturen (H+!H*) in der weiten Fokuskondition bei neuer 

Information konnte aus dem bisherigen Forschungsstand nicht abgeleitet werden und trat 

somit unerwartet auf. Dieser Kontur wurde bisher zwar stets eine wichtige und 

kategorische Rolle bei der Markierung von bekannter Information (Informationsstatus) 

zugesprochen, nicht jedoch bei der Markierung von all-new-sentences, in denen die Kontur 

in dieser Studie bei drei der fünf Sprecher systematisch auftrat. Allerdings gibt es Hinweise 

darauf, dass die Kontur H+!H* öfter als bisher angenommen auftritt, auch wenn die 

vermittelte Information neu ist. In dem zuvor erwähnten Experiment von Baumann et al. 

(2007) beispielsweise wird von einem systematischen Auftreten dieser Kontur in weitem 

Fokus bei einigen Sprechern berichtet. Außerdem konnte bei der Durchführung von 

Aufnahmen mit verschiedenen Sprechern für ein Pilotexperiment (als Zufallsergebnis) von 

der Autorin dieser Arbeit ebenfalls beobachtet werden, dass die Produktion von frühen 

Gipfeln (also H+!H*-Konturen) äußerst häufig vorkommt, auch wenn es sich nicht um 

ableitbare oder gegebene Information handelt. Dementsprechend kann dieser Kontur 

eventuell auch ein narrativer Charakter zugesprochen werden, der häufig beim Vorlesen 

oder Ablesen entsteht. Die Beobachtungen anderer Autoren (Von Essen (1964), Féry 

(1993)) über die Häufigkeit der H+!H*-Kontur bei Nachrichtensprechern bekräftigt diese 

Annahme noch. 

Durch die Beschaffenheit dieser Kontur und dem abgesenkten Gipfel auf dem Nukleus 

spricht die Kontur jedoch keinesfalls gegen eine Verwendung in weitem Fokus. Sowohl 

die frühe Gipfelalignierung als auch der herabgestufte nukleare Gipfel dieses Akzenttyps 

machen ihn zu einem durchaus akzeptablen nuklearen Tonakzent in weiter Fokusstruktur. 

Die Aufnahmesituation während der Durchführung der Produktionsstudie könnte in 

zukünftigen Studien verbessert werden. Sie gilt als nicht besonders natürlich, da stets der 

gleiche Satz auf eine immer wechselnde Frage geäußert wurde. Für die Probanden war es 

nicht leicht, den Antwortsatz nach einigen Wiederholungen immer noch als all-new-

sentence zu produzieren, da der Satz durch die häufige Wiederholung seine Neuheit 
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verloren hatte. Auch das Abspielen der Frage, ohne einen wirklichen Gesprächspartner vor 

sich zu haben, imitiert nicht gerade eine sehr natürliche Dialogsituation. 

Dadurch, dass es keine Ablenkung von der eigentlichen Aufgabe der Fokusdifferenzierung 

gab, wussten die Probanden sehr schnell, um welche Problematik es eigentlich ging. 

Die Methode der Fokuskontrolle durch gezielte Anwendung einzelner Fragen wurde z.B. 

von Braun & Ladd (2003) kritisiert. Diese Methode ermögliche zwar einen hohen Grad an 

Kontrolle, allerdings könne die Absicht des Experiments dadurch nur schlecht verschleiert 

werden. Dadurch würden übertriebene Antworten hervorgerufen werden, welche 

dementsprechend weniger natürlich seien (vgl. Braun & Ladd 2003: 789). Auch die 

Unterdrückung von elliptischen Antworten (wie in Beispiel 4c auf S. 35) sei unnatürlich, 

was die Ergebnisse verfälschen könnte. 

Da jedoch eine Studie, in der Paragraphen abgelesen werden, nicht die hier nötige 

Kontrolle der exakten Fokusstrukturen liefern kann, war die Methode der Fokuskontrolle 

zunächst die Geeignetste. 

 

 

6 Ausblick 

Dieses Kapitel liefert einen Ausblick auf weitere Untersuchungsmöglichkeiten zu der in 

dieser Arbeit behandelten Thematik. Dabei sollen sowohl weitere Analysemöglichkeiten 

des hier untersuchten Korpus aufgezeigt werden als auch Anregungen zu weiteren Studien 

gegeben werden.  

Eine genauere Untersuchung der pränuklearen Akzente und ihrer tonalen Realisierungen 

könnte weitere Unterschiede zwischen den Fokusbereichen aufzeigen. Eine Studie von 

Krahmer & Swerts (2001) konnte für das Niederländische zeigen, dass nur das fokussierte 

Wort allein nicht ausreicht, um einen Unterschied zwischen perzeptiv prominenteren 

kontrastiven Akzenten und Neuheitsakzenten wahrnehmen zu können. Eingebettet in den 

gesamten Satz als Kontext allerdings fiel die Distinktion zwischen Kontrastakzent und 

Neuheitsakzent den Hörern leichter. Daraus kann geschlossen werden, dass  die 

Disambiguierung von Fokusakzenten nicht ausschließlich auf den prosodischen 

Gegebenheiten des isolierten fokussierten Wortes beruht, sondern sich auch an der 

Umgebung (z.B. durch prä- und postfokale Deakzentuierung) orientiert. Dementsprechend 

könnte das Wort Melanie eventuell durch eine Abnahme Prominenz-markierender 

Strategien von weitem zu engem zu kontrastivem Fokus gekennzeichnet sein. 
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Eine weitere Analysemöglichkeit besteht in der Untersuchung des Abfalls der F0-Kontur 

nach dem nuklearen Gipfel. Dieser oft in der Literatur als Post-Focal-Drop bezeichnete 

Abfall soll einen ähnlich Prominenz-verleihenden Effekt haben wie die Pitch Excursion 

vor dem Gipfel und hauptsächlich bei der Markierung von Kontrast eine Rolle spielen (vgl. 

z.B. Chafe 1974: 118, Coupler-Kuhlen 1984: 138 ff.). 

Ein weiteres Vorhaben, das für das TAMIS-Projekt noch aussteht, ist die vollständige 

Untersuchung aller Sprecher in Hinblick auf ihre artikulatorischen Strategien. Die daraus 

resultierenden Ergebnisse könnten dann mit den Ergebnissen des Perzeptionsexperiments 

verglichen werden: Wenn die Sprecher, die die verschiedenen Fokusstrukturen durch 

Artikulation klarer voneinander differenzieren, auch besser erkannt werden, kann dies ein 

Hinweis auf die Wichtigkeit der Artikulation bei der Markierung der Fokusstrukturen sein. 

Die Ergebnisse des Perzeptionsexperiments könnten weiter analysiert werden. Eine 

Möglichkeit der weiteren Analyse besteht darin, die aus den jeweiligen Fokusbereichen am 

schlechtesten erkannten Stimuli eines jeden Sprechers auszumachen, und sich diese 

Stimuli noch einmal in Hinblick auf die angewandten Strategien anzusehen. Sollte es 

gerade bei diesen schlecht erkannten Stimuli eine große Abweichung von anderen Stimuli 

im selben Fokusbereich geben, so wäre das ein Hinweis darauf, warum einige Stimuli 

schlechter erkannt wurden, als andere. Dementsprechend könnte man auch die am besten 

erkannten Stimuli aus jedem Fokusbereich analysieren, um zu sehen, ob bestimmte 

Strategien in diesen Stimuli besonders prototypisch realisiert wurden. 

Des Weiteren wäre eine Erweiterung der Studie durch Aufnahme weiterer Sprecher 

wünschenswert. Die Analyse von fünf Sprechern konnte zwar einen groben Überblick und 

Tendenzen zur Fokusmarkierung liefern, eine Generalisierung für das Standard-Deutsche 

ist jedoch aufgrund der begrenzten Sprecherzahl nicht möglich.  
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Anhang A – Methode 

 

 

Abbildung 16: Exemplarische Darstellung einer H+!H*-Kontur.Sprecher HN, weiter Fokus 

 

 

Abbildung 17: Exemplarische Darstellung einer H*-Kontur, Sprecher WP, enger Fokus 
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Kürzel Alter Ort 

AH 25 Niederwallmenach 

AL  22 Cloppenburg 

AL2 28 Dresden 

AS 25 Hamminkeln 

BB 26 Köln 

CE 35 Wesel 

CF 40 Hamminkeln 

JK 20 Oberhausen 

KS 21 Mönchengladbach 

KS2 23 Hamminkeln 

MB 23 Berlin 

NL 33 Krefeld 

NS 27 Gronau (Westf.) 

OB 21 Willich  

SH 21 Stuttgart 

ST 25 Senftenberg 

SU 26 Herborn 

TR 28 Hamminkeln 

TS 22 Bonn 

TW 28 Köln 

 
Tabelle 9: Altersangaben und Heimatorte der Probanden (Perzeptionsexperiment) 

 

 

Proband Kombinationen 

AH HN ioa DM iao AH aio WP oia MB oai 

AL  WP iao HN oai AH oia MB aoi DM aio 

AL2 WP ioa AH oai DM aoi HN oia MB aio 

AS AH iao MB ioa DM oia WP aoi HN aio 

BB MB iao HN aoi DM 0ai AH ioa WP aio 

CE AH iao DM oia HN aio MB ioa WP aio 

CF HN oai WP iao DM aio MB aoi AH oia 

JK DM aio AH oia WP iao MB aoi HN oai 

KS MB iao DM oai WP aio HN aoi AH ioa 

KS2 WP ioa DM aoi MB aio AH oai HN oia 
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MB AH oai WP ioa MB aio HN oia DM aoi 

NL DM oai MB iao AH ioa HN aoi WP aio 

NS DM iao HN ioa MB oai WP oia AH aio 

OB HN oia AH oai MB aio DM aoi WP ioa 

SH MB oai AH aio HN ioa WP oia DM iao 

ST HN iao MB oia WP oai AH aoi DM ioa 

SU MB aoi WP iao AH oia DM aio HN oai 

TR AH aoi HN iao WP oai DM ioa MB oia 

TS DM ioa WP oai HN iao AH aoi MB oia 

TW WP aoi MB ioa HN aio DM oia AH iao 

 
Tabelle 10: Sprecher- und Vokalreihenfolge kontrolliert permutiert für jeden Hörer 

 

 
Abbildung 18: Muster der Anweisungen, die jeder Proband vor dem Perzeptionsexperiment bekam 
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Anhang B – Ergebnisse Produktion 

 

              Sprecher 

Fokusbereich 
AH DM HN MB WP 

Hintergrund - - - - - 

Weiter Fokus H+!H*  (28/28) 

H+!H*  (26/28) 

!H* (1/28) 

H*(1/28) 

H+!H*  (27/28) 

H* (1/28) 

H*  (14/27) 

!H* (13/27) 

H*  (26/28) 

H+!H* (2/28) 

Enger Fokus 

L+H*  (12/28) 

H+!H*  (12/28) 

H* (4/28) 

L+H*  (20/28) 

H* (5/28) 

H+!H* (3/28) 

L+H*  (22/28) 

H* (5/28) 

L+H*> (1/28) 

L+H* (13/27) 

H*  (8/27) 

!H*(6/27) 

H*  (28/28) 

Kontrastiver 

Fokus 

L+H*  (25/28) 

L+H*> (3/28) 

L+H* (27/28) 

H* (1/28) 

L+H*  (24/28) 

H* (4/28) 

L+H*  (26/28) 

!H* (2/28) 
H*  (28/28) 

 
Tabelle 11: nukleare Akzenttypen auf dem Zielwort Bahber/Bieber/Bohber/Buhber in den jeweiligen 
Fokusbereichen 
 

 

 
Abbildung 19: Wortdauern für das Zielwort Bahber für die einzelnen Sprecher, mit Signifikanzen 
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Abbildung 20: Wortdauern für das Zielwort Bieber für die einzelnen Sprecher, mit Signifikanzen 

 

 

 

 
Abbildung 21: Wortdauern für das Zielwort Bohber für die einzelnen Sprecher 
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Abbildung 22: Wortdauern für das Zielwort Buhber für die einzelnen Sprecher 

 
 
Es folgen die ANOVAs und Post-hoc-Tests für die Wortdauern  von Bv:ber (alle Vokale), 

die auch in Abbildung 11 (S. 59) dargestellt wurden: 

 

AH - Wortdauern Bv:ber alle Vokale  

Tukey-HSD 

(I)VAR00002 (J)VAR00002 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Eng Hintergrund 11,6358* 3,68613 ,011 2,0155 21,2561 

Kontrastiv -18,5830* 3,65246 ,000 -28,1154 -9,0506 

Weit 8,1197 3,65246 ,124 -1,4127 17,6522 

Hintergrund Eng -11,6358* 3,68613 ,011 -21,2561 -2,0155 

Kontrastiv -30,2188* 3,68613 ,000 -39,8391 -20,5985 

Weit -3,5160 3,68613 ,776 -13,1363 6,1043 

Kontrastiv Eng 18,5830* 3,65246 ,000 9,0506 28,1154 

Hintergrund 30,2188* 3,68613 ,000 20,5985 39,8391 

Weit 26,7027* 3,65246 ,000 17,1703 36,2352 

Weit Eng -8,1197 3,65246 ,124 -17,6522 1,4127 

Hintergrund 3,5160 3,68613 ,776 -6,1043 13,1363 

Kontrastiv -26,7027* 3,65246 ,000 -36,2352 -17,1703 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 186,767 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 
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AH – Subsets - Wortdauern Bv:ber alle Vokale  

Tukey-HSDa,,b 

VAR00002 N 

Untergruppe 

1 2 3 

Hintergrund 27 317,2775   

Weit 28 320,7935 320,7935  

Eng 28  328,9133  

Kontrastiv 28   347,4963 

Sig.  ,773 ,126 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 186,767. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 27,743 

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der 
Größe der Gruppen verwendet. 

 

 
DM - Wortdauern Bv:ber  alle Vokale  

Tukey-HSD 

(I)VAR00002 (J)VAR00002 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Eng Hintergrund 44,0386* 4,20918 ,000 33,0532 55,0240 

Kontrastiv -36,6402* 4,20918 ,000 -47,6256 -25,6548 

Weit 10,8304 4,20918 ,055 -,1550 21,8158 

Hintergrund Eng -44,0386* 4,20918 ,000 -55,0240 -33,0532 

Kontrastiv -80,6787* 4,17074 ,000 -91,5638 -69,7936 

Weit -33,2081* 4,17074 ,000 -44,0932 -22,3231 

Kontrastiv Eng 36,6402* 4,20918 ,000 25,6548 47,6256 

Hintergrund 80,6787* 4,17074 ,000 69,7936 91,5638 

Weit 47,4706* 4,17074 ,000 36,5855 58,3556 

Weit Eng -10,8304 4,20918 ,055 -21,8158 ,1550 

Hintergrund 33,2081* 4,17074 ,000 22,3231 44,0932 

Kontrastiv -47,4706* 4,17074 ,000 -58,3556 -36,5855 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 243,531 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 

 
DM – Subsets - Wortdauern Bv:ber alle Vokale  

Tukey-HSDa,,b 

VAR00002 N 

Untergruppe 

1 2 3 

Hintergrund 28 307,1440   

Weit 28  340,3521  

Eng 27  351,1826  

Kontrastiv 28   387,8227 

Sig.  1,000 ,053 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 243,531. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 27,743 
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HN - Wortdauern Bv:ber alle Vokale  

Tukey-HSD 

(I)VAR00002 (J)VAR00002 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Eng Hintergrund 38,0589* 5,48293 ,000 23,7513 52,3665 

Kontrastiv -21,3325* 5,48293 ,001 -35,6401 -7,0248 

Weit 25,5731* 5,48293 ,000 11,2655 39,8808 

Hintergrund Eng -38,0589* 5,48293 ,000 -52,3665 -23,7513 

Kontrastiv -59,3914* 5,48293 ,000 -73,6990 -45,0837 

Weit -12,4857 5,48293 ,110 -26,7934 1,8219 

Kontrastiv Eng 21,3325* 5,48293 ,001 7,0248 35,6401 

Hintergrund 59,3914* 5,48293 ,000 45,0837 73,6990 

Weit 46,9056* 5,48293 ,000 32,5980 61,2132 

Weit Eng -25,5731* 5,48293 ,000 -39,8808 -11,2655 

Hintergrund 12,4857 5,48293 ,110 -1,8219 26,7934 

Kontrastiv -46,9056* 5,48293 ,000 -61,2132 -32,5980 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 420,875 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 

 
HN – Subsets - Wortdauern Bv:ber alle Vokale  

Tukey-HSDa 

VAR00002 N 

Untergruppe 

1 2 3 

Hintergrund 28 342,1729   

Weit 28 354,6587   

Eng 28  380,2318  

Kontrastiv 28   401,5643 

Sig.  ,110 1,000 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 420,875. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 28,000 

 

MB - Wortdauern Bv:ber alle Vokale  

Tukey-HSD 

(I)VAR00002 (J)VAR00002 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Eng Hintergrund 32,2481* 6,30420 ,000 15,7973 48,6988 

Kontrastiv -8,3441 6,40997 ,564 -25,0708 8,3827 

Weit 15,6446 6,46798 ,080 -1,2335 32,5227 

Hintergrund Eng -32,2481* 6,30420 ,000 -48,6988 -15,7973 

Kontrastiv -40,5921* 6,24467 ,000 -56,8875 -24,2967 

Weit -16,6035* 6,30420 ,047 -33,0542 -,1527 

Kontrastiv Eng 8,3441 6,40997 ,564 -8,3827 25,0708 

Hintergrund 40,5921* 6,24467 ,000 24,2967 56,8875 

Weit 23,9886* 6,40997 ,002 7,2619 40,7154 

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische 
Mittel der Größe der Gruppen verwendet. 
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Weit Eng -15,6446 6,46798 ,080 -32,5227 1,2335 

Hintergrund 16,6035* 6,30420 ,047 ,1527 33,0542 

Kontrastiv -23,9886* 6,40997 ,002 -40,7154 -7,2619 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 564,769 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 

 
MB – Subsets -  Wortdauern Bv:ber alle Vokale  

Tukey-HSDa,,b 

VAR00002 N 

Untergruppe 

1 2 3 

Hintergrund 30 341,0515   

Weit 27  357,6550  

Eng 27  373,2996 373,2996 

Kontrastiv 28   381,6436 

Sig.  1,000 ,072 ,557 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 564,769. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 27,948 

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische 
Mittel der Größe der Gruppen verwendet.  

 

Sprecher WP – Wortdauern Bv:ber alle Vokale  

Tukey-HSD 

(I)VAR00002 (J)VAR00002 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Eng Hintergrund 10,9000 9,87155 ,688 -14,8635 36,6634 

Kontrastiv -29,6945* 9,78140 ,016 -55,2227 -4,1664 

Weit 13,9408 9,78140 ,487 -11,5873 39,4690 

Hintergrund Eng -10,9000 9,87155 ,688 -36,6634 14,8635 

Kontrastiv -40,5945* 9,87155 ,000 -66,3580 -14,8311 

Weit 3,0408 9,87155 ,990 -22,7226 28,8043 

Kontrastiv Eng 29,6945* 9,78140 ,016 4,1664 55,2227 

Hintergrund 40,5945* 9,87155 ,000 14,8311 66,3580 

Weit 43,6354* 9,78140 ,000 18,1072 69,1635 

Weit Eng -13,9408 9,78140 ,487 -39,4690 11,5873 

Hintergrund -3,0408 9,87155 ,990 -28,8043 22,7226 

Kontrastiv -43,6354* 9,78140 ,000 -69,1635 -18,1072 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 1339,461 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 
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WP – Subsets - Wortdauern Bv:ber alle Vokale  

Tukey-HSDa,,b 

VAR00002 N 

Untergruppe 

1 2 

Weit 28 296,5249  

Hintergrund 27 299,5657  

Eng 28 310,4657  

Kontrastiv 28  340,1602 

Sig.  ,491 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 
1339,461. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen 
Mittels = 27,743 

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das 
harmonische Mittel der Größe der Gruppen 
verwendet. Fehlerniveaus für Typ I werden nicht 
garantiert. 

 
 

Es folgen ANOVAs für alle Sprecher bezüglich des Peak Delay. Die Abbildungen dazu 
sind die Abbildungen 8a-e, S. 54. 
 
 
Sprecher AH – Peak Delay 
 Tukey HSD  

(I) VAR00002 (J) VAR00002 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
weit kontr -226,3870(*) 15,51739 ,000 -263,4355 -189,3385 

eng -109,9170(*) 15,51739 ,000 -146,9655 -72,8685 
kontr weit 226,3870(*) 15,51739 ,000 189,3385 263,4355 
  eng 116,4700(*) 15,51739 ,000 79,4215 153,5185 
eng weit 109,9170(*) 15,51739 ,000 72,8685 146,9655 

kontr -116,4700(*) 15,51739 ,000 -153,5185 -79,4215 
*  The mean difference is significant at the ,05 level. 
 
 
 Tukey HSD – Sprecher AH – Peak Delay 

Based on Type III Sum of Squares 
 The error term is Mean Square(Error) = 
3371,050. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 
28,000. 
b  Alpha = ,05. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VAR00002 N 

Subset 

1 2 3 
weit 28 -133,1611     
eng 28   -23,2440   
kontr 28     93,2259 
Sig.   1,000 1,000 1,000 
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Sprecher DM – Peak Delay 
Tukey HSD  

(I) Fokus (J) Fokus 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
weit kontr -306,6913(*) 54,22724 ,000 -436,1613 -177,2212 

eng -262,1622(*) 54,22724 ,000 -391,6323 -132,6921 
kontr weit 306,6913(*) 54,22724 ,000 177,2212 436,1613 
  eng 44,5291 54,22724 ,691 -84,9410 173,9992 
eng weit 262,1622(*) 54,22724 ,000 132,6921 391,6323 

kontr -44,5291 54,22724 ,691 -173,9992 84,9410 
*  The mean difference is significant at the ,05 level. 
 
 
 Tukey HSD – Sprecher DM – Peak Delay 
 

Based on Type III Sum of Squares 
 The error term is Mean Square(Error) = 41168,305. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 28,000. 
b  Alpha = ,05. 
 
 
 
 
 

 
 
Sprecher HN – Peak Delay 
Tukey HSD  

(I) Fokus (J) Fokus 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
weit kontr -253,3328(*) 8,71796 ,000 -274,1473 -232,5182 

eng -240,3194(*) 8,71796 ,000 -261,1339 -219,5048 
kontr weit 253,3328(*) 8,71796 ,000 232,5182 274,1473 
  eng 13,0134 8,71796 ,300 -7,8011 33,8280 
eng weit 240,3194(*) 8,71796 ,000 219,5048 261,1339 

kontr -13,0134 8,71796 ,300 -33,8280 7,8011 
*  The mean difference is significant at the ,05 level. 
 
 Tukey HSD – Sprecher HN – Peak Delay 
 

Based on Type III Sum of Squares 
 The error term is Mean Square(Error) = 1064,040. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 28,000. 
b  Alpha = ,05. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fokus N 

Subset 

1 2 
weit 28 -194,5534   
eng 28   67,6088 
kontr 28   112,1378 
Sig.   1,000 ,691 

Fokus N 

Subset 

1 2 
weit 28 -139,5239   
eng 28   100,7955 
kontr 28   113,8089 
Sig.   1,000 ,300 
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Sprecher MB – Peak Delay 
Tukey HSD  

(I) Fokus (J) Fokus 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
weit kontr -8,7193 6,42687 ,369 -24,0996 6,6610 

eng -4,5837 6,42687 ,756 -19,9640 10,7966 
kontr weit 8,7193 6,42687 ,369 -6,6610 24,0996 
  eng 4,1356 6,42687 ,797 -11,2447 19,5159 
eng weit 4,5837 6,42687 ,756 -10,7966 19,9640 

kontr -4,1356 6,42687 ,797 -19,5159 11,2447 
 
 
  
Tukey HSD – Sprecher MB – Peak Delay  

Based on Type III Sum of Squares 
 The error term is Mean Square(Error) = 516,309. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 25,000. 
b  Alpha = ,05. 
 
 
 
 

 
 
Sprecher WP – Peak Delay 
Tukey HSD  

(I) Fokus (J) Fokus 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
weit kontr -33,9965(*) 4,80686 ,000 -45,4731 -22,5199 

eng -16,3277(*) 4,80686 ,003 -27,8043 -4,8511 
kontr weit 33,9965(*) 4,80686 ,000 22,5199 45,4731 
  eng 17,6689(*) 4,80686 ,001 6,1922 29,1455 
eng weit 16,3277(*) 4,80686 ,003 4,8511 27,8043 

kontr -17,6689(*) 4,80686 ,001 -29,1455 -6,1922 
*  The mean difference is significant at the ,05 level. 
 
 
  
Tukey HSD – Sprecher WP – Peak Delay 
 

Based on Type III Sum of Squares 
 The error term is Mean Square(Error) = 
323,483. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 
28,000. 
b  Alpha = ,05. 
 

 

 

 

 

Fokus N 

Subset 

1 
weit 25 89,7394 
eng 25 94,3231 
kontr 25 98,4587 
Sig.   ,369 

Fokus N Subset 

    1 2 3 
weit 28 40,7325     
eng 28   57,0601   
contr 28     74,7290 
Sig.   1,000 1,000 1,000 
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Es folgen ANOVAs und Post-hoc-Tests über die Wortdauern des Wortes Melanie bei 

den einzelnen Sprechern. Die Werte sind in Abbildung 12 grafisch dargestellt. 

AH – Wortdauern Melanie  

Tukey-HSD 

(I)VAR00001 (J)VAR00001 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Eng Hintergrund -45,8882* 5,91738 ,000 -61,3318 -30,4446 

Kontrast 9,3426 5,86334 ,387 -5,9599 24,6452 

Weit -8,2806 5,86334 ,495 -23,5832 7,0219 

Hintergrund Eng 45,8882* 5,91738 ,000 30,4446 61,3318 

Kontrast 55,2309* 5,91738 ,000 39,7873 70,6744 

Weit 37,6076* 5,91738 ,000 22,1640 53,0512 

Kontrast Eng -9,3426 5,86334 ,387 -24,6452 5,9599 

Hintergrund -55,2309* 5,91738 ,000 -70,6744 -39,7873 

Weit -17,6233* 5,86334 ,017 -32,9258 -2,3207 

Weit Eng 8,2806 5,86334 ,495 -7,0219 23,5832 

Hintergrund -37,6076* 5,91738 ,000 -53,0512 -22,1640 

Kontrast 17,6233* 5,86334 ,017 2,3207 32,9258 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 481,303 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 

 
AH - Wortdauern Melanie - Subsets  

Tukey-HSDa,,b 

VAR00001 N 

Untergruppe 

1 2 3 

Kontrast 28 366,1863   

Eng 28 375,5289 375,5289  

Weit 28  383,8095  

Hintergrund 27   421,4171 

Sig.  ,391 ,499 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 481,303. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 27,743 

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische 
Mittel der Größe der Gruppen verwendet 

 
 

DM - Wortdauern Melanie  

Tukey-HSD 

(I)VAR00001 (J)VAR00001 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Eng Hintergrund -90,6318* 5,23058 ,000 -104,2809 -76,9827 

Kontrast -7,7524 5,23058 ,452 -21,4016 5,8967 

Weit -55,2296* 5,23058 ,000 -68,8788 -41,5805 

Hintergrund Eng 90,6318* 5,23058 ,000 76,9827 104,2809 

Kontrast 82,8794* 5,23058 ,000 69,2303 96,5285 

Weit 35,4022* 5,23058 ,000 21,7531 49,0513 
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Kontrast Eng 7,7524 5,23058 ,452 -5,8967 21,4016 

Hintergrund -82,8794* 5,23058 ,000 -96,5285 -69,2303 

Weit -47,4772* 5,23058 ,000 -61,1263 -33,8281 

Weit Eng 55,2296* 5,23058 ,000 41,5805 68,8788 

Hintergrund -35,4022* 5,23058 ,000 -49,0513 -21,7531 

Kontrast 47,4772* 5,23058 ,000 33,8281 61,1263 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 383,026 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 

 

 
DM - Wortdauern Melanie - Subsets  

Tukey-HSDa,,b 

VAR00001 N 

Untergruppe 

1 2 3 

Eng 28 363,1659   

Kontrast 28 370,9184   

Weit 28  418,3956  

Hintergrund 28   453,7978 

Sig.  ,452 1,000 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 383,026. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 28,000 

 

 
HN - Wortdauern Melanie  

Tukey-HSD 

(I)VAR00001 (J)VAR00001 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Eng Hintergrund -83,6794* 9,24237 ,000 -107,8117 -59,5470 

Kontrast -2,7108 8,87978 ,990 -25,8964 20,4748 

Weit -24,2160* 8,87978 ,037 -47,4016 -1,0304 

Hintergrund Eng 83,6794* 9,24237 ,000 59,5470 107,8117 

Kontrast 80,9685* 9,24237 ,000 56,8362 105,1009 

Weit 59,4634* 9,24237 ,000 35,3310 83,5957 

Kontrast Eng 2,7108 8,87978 ,990 -20,4748 25,8964 

Hintergrund -80,9685* 9,24237 ,000 -105,1009 -56,8362 

Weit -21,5052 8,87978 ,079 -44,6908 1,6804 

Weit Eng 24,2160* 8,87978 ,037 1,0304 47,4016 

Hintergrund -59,4634* 9,24237 ,000 -83,5957 -35,3310 

Kontrast 21,5052 8,87978 ,079 -1,6804 44,6908 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 1103,907 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 
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HN - Wortdauern Melanie - Subsets  

Tukey-HSDa,,b 

VAR00001 N 

Untergruppe 

1 2 3 

Eng 28 454,3916   

Kontrast 28 457,1025 457,1025  

Weit 28  478,6076  

Hintergrund 24   538,0710 

Sig.  ,991 ,089 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 1103,907. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 26,880 

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische 
Mittel der Größe der Gruppen verwendet. 

 

 
MB - Wortdauern Melanie  

Tukey-HSD 

(I)VAR00001 (J)VAR00001 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Eng Hintergrund -20,0931* 5,26914 ,001 -33,8490 -6,3372 

Kontrast 5,7677 5,26914 ,694 -7,9882 19,5236 

Weit -1,9926 5,31591 ,982 -15,8706 11,8854 

Hintergrund Eng 20,0931* 5,26914 ,001 6,3372 33,8490 

Kontrast 25,8608* 5,17064 ,000 12,3621 39,3596 

Weit 18,1005* 5,21830 ,004 4,4773 31,7237 

Kontrast Eng -5,7677 5,26914 ,694 -19,5236 7,9882 

Hintergrund -25,8608* 5,17064 ,000 -39,3596 -12,3621 

Weit -7,7603 5,21830 ,449 -21,3835 5,8629 

Weit Eng 1,9926 5,31591 ,982 -11,8854 15,8706 

Hintergrund -18,1005* 5,21830 ,004 -31,7237 -4,4773 

Kontrast 7,7603 5,21830 ,449 -5,8629 21,3835 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 374,298 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 

 
MB - Wortdauern Melanie - Subsets  

Tukey-HSDa 

VAR00001 N 

Untergruppe 

1 2 

Kontrast 28 343,6894  

Eng 26 349,4571  

Weit 27 351,4497  

Hintergrund 28  369,5502 

Sig.  ,453 1,000 

 Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 
374,298. 
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a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen 
Mittels = 27,224 

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das 
harmonische Mittel der Größe der Gruppen 
verwendet.  

 

WP - Wortdauern Melanie  

Tukey-HSD 

(I)VAR00001 (J)VAR00001 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Eng Hintergrund -48,1949* 5,14069 ,000 -61,6114 -34,7784 

Kontrast 4,7103 5,14069 ,796 -8,7062 18,1268 

Weit -1,8653 5,18807 ,984 -15,4055 11,6748 

Hintergrund Eng 48,1949* 5,14069 ,000 34,7784 61,6114 

Kontrast 52,9052* 5,14069 ,000 39,4887 66,3217 

Weit 46,3296* 5,18807 ,000 32,7894 59,8697 

Kontrast Eng -4,7103 5,14069 ,796 -18,1268 8,7062 

Hintergrund -52,9052* 5,14069 ,000 -66,3217 -39,4887 

Weit -6,5756 5,18807 ,586 -20,1158 6,9645 

Weit Eng 1,8653 5,18807 ,984 -11,6748 15,4055 

Hintergrund -46,3296* 5,18807 ,000 -59,8697 -32,7894 

Kontrast 6,5756 5,18807 ,586 -6,9645 20,1158 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 369,973 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 

 
WP - Wortdauern Melanie - Subsets  

Tukey-HSDa,,b 

VAR00001 N 

Untergruppe 

1 2 

Kontrast 28 340,7417  

Eng 28 345,4520  

Weit 27 347,3173  

Hintergrund 28  393,6469 

Sig.  ,582 1,000 

 Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 
369,973. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen 
Mittels = 27,743 

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das 
harmonische Mittel der Größe der Gruppen 
verwendet. 
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Anhang C – Ergebnisse Perzeption 

 

 
Abbildung 23: Ergebnisse aller Hörer zusammengefasst, dabei die Ergebnisse der Hintergrundstruktur ausgelassen 

 

 
Abbildung 24: prozentuale korrekte Fokuszuweisung  bei den einzelnen Sprechern, Background ausgenommen 
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Abbildung 25: Erkennung der Stimuli nach einzelnen Vokalqualitäten aufgeteilt, in den jeweiligen Fokusbereichen. Alle 
Sprecher, alle Probanden 
 

Es folgen die Konfusionsmatrizen aller Sprecher einzeln in %: 

 

Sprecher AH 

Antwort 

Stimulus Hintergrund Weit Eng Kontrastiv ∑ 

Hintergrund 99,05 0,24 0,71 0 100 

Weit 0,48 61,43 37,38 0,71 100 

Eng 0,25 41,25 50,75 7,75 100 

Kontrastiv 0,24 4,76 26,90 68,10 100 

∑ 100,01 107,68 115,75 76,56  

 

 Tabelle 12: Konfusionsmatrix für Sprecher AH, Prozentwerte. 

 

Sprecher DM 

Antwort 

Stimulus Hintergrund Weit Eng Kontrastiv ∑ 

Hintergrund 98,57 0,48 0,71 0,24 100 

Weit 0,24 55,48 43,81 0,48 100 

Eng 0,48 25,00 54,76 19,76 100 

Kontrastiv 0,48 8,10 28,10 63,33 100 

∑ 99,76 89,05 127,38 83,81  

 

 Tabelle 13: Konfusionsmatrix für Sprecher DM, Prozentwerte. 
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Sprecher HN 
Antwort 

Stimulus Hintergrund Weit Eng Kontrastiv ∑ 

Hintergrund 99,29 0 0,71 0 100 

Weit 0 69,76 29,52 0,71 100 

Eng 0,24 19,29 45,24 35,24 100 

Kontrastiv 0 9,52 38,81 51,67 100 

∑ 99,52 98,57 114,29 87,62  

 

 Tabelle 14: Konfusionsmatrix für Sprecher HN, Prozentwerte. 

 

Sprecher MB 

Antwort 

Stimulus Hintergrund Weit Eng Kontrastiv ∑ 

Hintergrund 99,76 0 0 0,24 100 

Weit 0,26 52,11 44,21 3,42 100 

Eng 0 30,00 48,00 22,00 100 

Kontrastiv 0,48 10,95 35,71 52,86 100 

∑ 100,50 93,06 127,92 78,52  

 

 Tabelle 15: Konfusionsmatrix für Sprecher MB, Prozentwerte. 

 

Sprecher WP 

Antwort 

Stimulus Hintergrund Weit Eng Kontrastiv ∑ 

Hintergrund 98,81 0,71 0,48 0 100 

Weit 0,24 49,76 44,76 5,24 100 

Eng 0,24 31,43 46,19 22,14 100 

Kontrastiv 0,48 5,24 30,00 64,29 100 

∑ 99,76 87,14 121,43 91,67  

 

 Tabelle 16: Konfusionsmatrix für Sprecher WP, Prozentwerte. 
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Es folgen ANOVAs und Post-hoc-Tests zu der Erkennung der Fokusstruktur . Die Werte 

sind dargestellt in Abbildung 15. 

AH - erkannte Fokusstrukturen  

Tukey-HSD 

(I)VAR00001 (J)VAR00001 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

eng Hintergrund -48,2976* 3,83227 ,000 -58,3557 -38,2396 

kontrastiv -17,5833* 3,83227 ,000 -27,6414 -7,5253 

weit -11,1548* 3,83227 ,024 -21,2128 -1,0967 

Hintergrund eng 48,2976* 3,83227 ,000 38,2396 58,3557 

kontrastiv 30,7143* 3,78525 ,000 20,7796 40,6489 

weit 37,1429* 3,78525 ,000 27,2082 47,0775 

kontrastiv eng 17,5833* 3,83227 ,000 7,5253 27,6414 

Hintergrund -30,7143* 3,78525 ,000 -40,6489 -20,7796 

weit 6,4286 3,78525 ,331 -3,5061 16,3632 

weit eng 11,1548* 3,83227 ,024 1,0967 21,2128 

Hintergrund -37,1429* 3,78525 ,000 -47,0775 -27,2082 

kontrastiv -6,4286 3,78525 ,331 -16,3632 3,5061 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 150,445 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 

 
AH - erkannte Fokusstrukturen  - Subsets  

Tukey-HSDa,,b 

VAR00001 N 

Untergruppe 

1 2 3 

eng 20 50,7500   

weit 21  61,9048  

kontrastiv 21  68,3333  

Hintergrund 21   99,0476 

Sig.  1,000 ,337 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 150,445. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 
20,741 

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das 
harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet. 

 

DM - erkannte Fokusstrukturen  

Tukey-HSD 

(I)VAR00001 (J)VAR00001 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

eng Hintergrund -43,8095* 4,16803 ,000 -54,7459 -32,8732 

kontrastiv -8,5714 4,16803 ,176 -19,5078 2,3649 

weit -,7143 4,16803 ,998 -11,6506 10,2220 

Hintergrund eng 43,8095* 4,16803 ,000 32,8732 54,7459 

kontrastiv 35,2381* 4,16803 ,000 24,3018 46,1744 

weit 43,0952* 4,16803 ,000 32,1589 54,0316 
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kontrastiv eng 8,5714 4,16803 ,176 -2,3649 19,5078 

Hintergrund -35,2381* 4,16803 ,000 -46,1744 -24,3018 

weit 7,8571 4,16803 ,243 -3,0792 18,7935 

weit eng ,7143 4,16803 ,998 -10,2220 11,6506 

Hintergrund -43,0952* 4,16803 ,000 -54,0316 -32,1589 

kontrastiv -7,8571 4,16803 ,243 -18,7935 3,0792 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 182,411 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 

 
DM - erkannte Fokusstrukturen - Subsets  

Tukey-HSDa 

VAR00001 N 

Untergruppe 

1 2 

eng 21 54,7619  

weit 21 55,4762  

kontrastiv 21 63,3333  

Hintergrund 21  98,5714 

Sig.  ,176 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 
182,411. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des 
harmonischen Mittels = 21,000 

 

HN - erkannte Fokusstrukturen  

Tukey-HSD 

(I)VAR00001 (J)VAR00001 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

eng Hintergrund -53,8095* 4,35688 ,000 -65,2414 -42,3777 

kontrastiv -6,4286 4,35688 ,457 -17,8604 5,0033 

weit -24,5238* 4,35688 ,000 -35,9557 -13,0919 

Hintergrund eng 53,8095* 4,35688 ,000 42,3777 65,2414 

kontrastiv 47,3810* 4,35688 ,000 35,9491 58,8128 

weit 29,2857* 4,35688 ,000 17,8538 40,7176 

kontrastiv eng 6,4286 4,35688 ,457 -5,0033 17,8604 

Hintergrund -47,3810* 4,35688 ,000 -58,8128 -35,9491 

weit -18,0952* 4,35688 ,000 -29,5271 -6,6634 

weit eng 24,5238* 4,35688 ,000 13,0919 35,9557 

Hintergrund -29,2857* 4,35688 ,000 -40,7176 -17,8538 

kontrastiv 18,0952* 4,35688 ,000 6,6634 29,5271 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 199,315 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 
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HN - erkannte Fokusstrukturen - Subsets  

Tukey-HSDa 

VAR00001 N 

Untergruppe 

1 2 3 

eng 21 45,2381   

kontrastiv 21 51,6667   

weit 21  69,7619  

Hintergrund 21   99,0476 

Sig.  ,457 1,000 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 199,315. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 
21,000 

 

MB - erkannte Fokusstrukturen  

Tukey-HSD 

(I)VAR00001 (J)VAR00001 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

eng Hintergrund -51,5238* 4,38395 ,000 -63,0362 -40,0114 

kontrastiv -4,8571 4,38395 ,686 -16,3696 6,6553 

weit -4,1053 4,49510 ,798 -15,9095 7,6990 

Hintergrund eng 51,5238* 4,38395 ,000 40,0114 63,0362 

kontrastiv 46,6667* 4,33016 ,000 35,2955 58,0378 

weit 47,4185* 4,44265 ,000 35,7520 59,0851 

kontrastiv eng 4,8571 4,38395 ,686 -6,6553 16,3696 

Hintergrund -46,6667* 4,33016 ,000 -58,0378 -35,2955 

weit ,7519 4,44265 ,998 -10,9147 12,4184 

weit eng 4,1053 4,49510 ,798 -7,6990 15,9095 

Hintergrund -47,4185* 4,44265 ,000 -59,0851 -35,7520 

kontrastiv -,7519 4,44265 ,998 -12,4184 10,9147 

 Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 196,878 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 

 
MB - erkannte Fokusstrukturen - Subsets  

Tukey-HSDa,,b 

VAR00001 N 

Untergruppe 

1 2 

eng 20 48,0000  

weit 19 52,1053  

kontrastiv 21 52,8571  

Hintergrund 21  99,5238 

Sig.  ,690 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 
196,878. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des 
harmonischen Mittels = 20,215 
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b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird 
das harmonische Mittel der Größe der 
Gruppen verwendet. 

 

 

WP – erkannte Fokusstrukturen  

Tukey-HSD 

(I)VAR00001 (J)VAR00001 
Mittlere Differenz 

(I-J) Standardfehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

eng Hintergrund -52,8571* 4,63644 ,000 -65,0225 -40,6918 

kontrastiv -18,0952* 4,63644 ,001 -30,2606 -5,9298 

weit -5,4762 4,63644 ,640 -17,6416 6,6892 

Hintergrund eng 52,8571* 4,63644 ,000 40,6918 65,0225 

kontrastiv 34,7619* 4,63644 ,000 22,5965 46,9273 

weit 47,3810* 4,63644 ,000 35,2156 59,5463 

kontrastiv eng 18,0952* 4,63644 ,001 5,9298 30,2606 

Hintergrund -34,7619* 4,63644 ,000 -46,9273 -22,5965 

weit 12,6190* 4,63644 ,039 ,4537 24,7844 

weit eng 5,4762 4,63644 ,640 -6,6892 17,6416 

Hintergrund -47,3810* 4,63644 ,000 -59,5463 -35,2156 

kontrastiv -12,6190* 4,63644 ,039 -24,7844 -,4537 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 225,714 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem 0,05-Niveau signifikant. 

 
WP - erkannte Fokusstrukturen - Subsets  

Tukey-HSDa,,b 

VAR00001 N 

Untergruppe 

1 2 3 

eng 21 46,1905   

weit 21 51,6667   

kontrastiv 21  64,2857  

Hintergrund 21   99,0476 

Sig.  ,640 1,000 1,000 

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 225,714. 

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 21,000 
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