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1. Einleitung

1. Einleitung

Communicating means acquiring or sharing information; and we share in-
formation through signals. For all of us, acquiring information, and being
able to give information is the key to a successful operation.
(Abrantes, 2006)

The most important thing in communication is to hear what isn’t being
said. (Peter F. Drucker)

Sprecher und Hörer gebrauchen nicht nur verbale Signale bei der Kommunikation,
sondern auch nonverbale.1 Dobrogaev (1929) berichtete von einer Studie, in der Spre-
cher, obwohl sie angewiesen wurden, weder Mimik noch Gestik bei der Sprachproduk-
tion zu benutzen, Äußerungen produzierten, die dennoch durch solche Ausdrucks-
weisen gekennzeichnet waren. Zudem wurde eine mangelnde Intonation beobachtet;
Wortfindungsschwierigkeiten traten ebenfalls auf (vgl. Kendon, 1980, S. 225).2

Im Rahmen neuerer Arbeiten (Kendon, 1980; McNeill, 1985) wird folgerichtig häu-
fig die Auffassung vertreten, dass Sprache und nonverbales Verhalten nicht getrennt
voneinander betrachtet werden können. Nonverbale Signale haben unterschiedliche
Funktionen: Sie können beispielsweise das verbale Signal unterstützen, es ersetzen
oder diesem widersprechen. Für uns ist die unterstützende Funktion des nonverbalen
Signals von zentraler Bedeutung.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchen wir für die akustische und visu-
elle Modalität, welche Rolle die Prosodie für die Markierung von Informationsstatus
spielt. Wir gehen der Frage nach, inwieweit die sogenannte Audiovisuelle Prosodie für
die Fokusmarkierung von Bedeutung ist. Den Begriff Audiovisuelle Prosodie gebrauchen
wir, wenn wir uns auf Hervorhebungen von Äußerungen beziehen, die sowohl akus-
tisch als auch visuell sind. Mit Hilfe von Interpretationsstudien testen wir empirisch,
wie der Hörer solche Hervorhebungen bei der Dekodierung des Informationsstatus
der Äußerung nutzt.

Folgendes Beispiel dient der Verdeutlichung: Gegeben sei eine Kommunikationssi-
tuation, in der Kommunikationspartner A die Frage (1a) stellt und Kommunikations-
partner B die Antwort (1b) äußert.

(1) a. A: Wer ist gestern zur Vorlesung zu spät gekommen?
b. B: Lisa ist gestern zur Vorlesung zu spät gekommen.

Strukturieren wir die Frage-Antwort-Sequenz in (1) hinsichtlich der neuen bzw. alten
Information im Satz, so stellt in diesem Fall die Nominalphrase Lisa in der Antwort
(1b) die neue Information dar. Hingegen handelt es sich bei der Verbalphrase ist ges-
tern zur Vorlesung zu spät gekommen um die alte Information, da diese schon in (1a)
kommuniziert wurde.

1Im Rahmen der vorliegenden Arbeit gebrauchen wir die Begriffe Sprecher, Hörer, Autor, Proband, Stu-
dent, Darsteller sowie Mitarbeiter und subsumieren hierbei weibliche und männliche Personen.

2An dieser Stelle ist anzumerken, dass es sich bei der Studie von Dobrogaev (1929) um eine Publikation
im Russischen handelt, daher zitieren wir die Ausführungen von Kendon (1980, S. 225) dazu.

11



1. Einleitung

In westgermanischen Sprachen wie dem Deutschen oder Englischen ist es häufig zu
beobachten, dass die neue Information im Satz akzentuiert wird, wohingegen die alte
Information deakzentuiert wird. In semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk
u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) wird angenommen, dass im Frage-Antwort-Kontext die
Konstituente in der Antwort, die dem Interrogativpronomen in der Frage entspricht,
vom Sprecher akzentuiert wird. Dieses Phänomen wird auch als pragmatischer Fokus
bezeichnet. Der Hörer wiederum nutzt die Information, dass die entsprechende Kon-
stituente prosodisch hervorgehoben wird, und nimmt eine Fokusinterpretation vor.
Bezogen auf unsere Antwort in (1b) im Kontext von (1a) bedeutet dieses, dass B Lisa
akzentuiert, da es sich hierbei um die neue Information im Satz handelt.

Verschiedene Studien untersuchen den Effekt der Akzentuierung auf die pragmati-
sche Fokusinterpretation, wohingegen es an empirischen Daten zur Rolle der Audiovi-
suellen Prosodie für die Fokusinterpretation mangelt. Die vorliegende Arbeit widmet
sich dieser Problematik und untersucht die folgende Fragestellung:

• Welche Rolle spielt die Audiovisuelle Prosodie für die pragmatische Fokusinter-
pretation? Wirkt sich eine rein akustische Hervorhebung der Fokuskonstituente
anders auf die Fokusinterpretation aus als eine rein visuelle oder eine audiovi-
suelle Hervorhebung?

Betrachten wir erneut unser Frage-Antwort-Szenario in (1). Denkbar ist, dass der
Kommunikationspartner nicht immer auf jede Frage die Antwort mit Sicherheit weiß,
d.h. es gibt Situationen, in denen der Kommunikationspartner bei der Beantwortung
der Frage unsicher ist. Bei unserem Beispiel bedeutet das, dass der Kommunikations-
partner B unsicher ist, ob Lisa diejenige Person ist, die gestern zur Vorlesung zu spät
gekommen ist. Obwohl B seine Unsicherheit nicht explizit anmerkt (z.B. durch die Äu-
ßerung Ich glaube, dass Lisa zur Vorlesung zu spät gekommen ist), ist es möglich, dass er
seine Unsicherheit bezüglich der Antwort prosodisch ausdrückt.

Unsicherheit auf der suprasegmentalen Ebene kann etwa durch eine steigende Into-
nation oder durch Pausen ausgedrückt werden; ferner kann der Gesichtsausdruck die
Unsicherheit des Sprechers widerspiegeln. Der Kommunikationspartner A nutzt wie-
derum diese Information bei der Sprachinterpretation und schließt aufgrund der au-
diovisuellen Merkmale von Unsicherheit, dass B sich seiner Antwort nicht sicher ist.3

A folgert möglicherweise, dass das Wissen von B bezüglich der Antwort nicht-exhaustiv
ist, d.h. Lisa war möglicherweise nicht die einzige Person, die zur Vorlesung zu spät
gekommen ist. Inwieweit wird die Interpretation der Antwort beeinflusst, wenn der
Kontext zusätzliche Merkmale aufweist, die darauf hindeuten, dass weitere Personen
zu spät gekommen sind? Welche Interpretation wird dann von A präferiert? Im Rah-
men der vorliegenden Arbeit soll folgender Frage nachgegangen werden:

• Wie wirken sich prosodische Indikatoren von (Un)Sicherheit sowie kontextuelle
Faktoren auf die pragmatische Fokusinterpretation aus?

3Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Sprachrezeption die Sprachin-
terpretation und ebenso die Sprachperzeption subsumiert.
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1. Einleitung

Die beiden genannten Fragestellungen bilden den Ausgangspunkt für unsere em-
pirischen Studien. Mit Hilfe von Interpretationsstudien untersuchen wir den Einfluss
der Audiovisuellen Prosodie sowie des Kontextes auf die pragmatische Fokusinterpre-
tation.

Unsere Untersuchungen sollen Aufschluss darüber geben, wie die Hörer pragma-
tischen Fokus interpretieren. Sie haben somit den Zweck, einen Beitrag auf dem Ge-
biet der Pragmatik zu leisten. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht nur für die
Grundlagenforschung relevant, sondern soll auch dazu beitragen, Dialogsysteme zu
entwickeln, die neben syntaktischen und semantischen Fähigkeiten über pragmati-
sche Fähigkeiten verfügen. Unter phonetischem Gesichtspunkt gehen wir der Frage
nach, welchen relativen Beitrag die unterschiedlichen Modalitäten für die Fokusinter-
pretation haben. Darüber hinaus sollen die prosodischen Korrelate von Unsicherheit
untersucht werden und ebenso deren Relevanz für die Fokusinterpretation.

Wie sich im Verlauf der Arbeit – aufgrund der Ergebnisse der Interpretationsstudi-
en – zeigen wird, halten wir es für notwendig, unsere Interpretationsstudien durch
eine Produktionsstudie zu ergänzen. Der Zweck ist es, empirisch zu untersuchen,
welche audiovisuellen Merkmale die Sprecher für die pragmatische Fokusprodukti-
on tatsächlich verwenden. Eine weitere zentrale Frage, die im Rahmen unserer Arbeit
beantwortet werden soll, lautet daher wie folgt:

• Welche audiovisuellen Merkmale gebrauchen die Sprecher, wenn sie pragmati-
sche Fokusäußerungen produzieren? Lassen sich nonverbale Signale beobachten,
die das verbale Signal unterstützen?

1.1. Überblick

Die vorliegende Arbeit ist in einen theoretischen und in einen empirischen Teil geglie-
dert: Die Kapitel 2 bis 6 stellen den theoretischen Teil der Arbeit dar und die Kapitel
7 bis 10 den empirischen Teil.

Zunächst beinhaltet Kapitel 2 die prosodischen Grundlagen, die das theoretische
Gerüst für unsere experimentell pragmatischen Untersuchungen darstellen. Im Mit-
telpunkt unseres Interesses steht hierbei die Intonation, da wir deren Interpretation
sowie deren Produktion in Zusammenhang mit dem pragmatischem Fokus testen.
Darüber hinaus setzen wir uns mit der Visuellen Prosodie auseinander und erörtern,
inwieweit mimische bzw. gestische Ausdrücke, die koexpressiv mit dem Sprachsignal
auftreten, der Hervorhebung von Äußerungsteilen dienen können. In Kapitel 3 befas-
sen wir uns mit der Theorie des Fokus sowie mit der Fokusrealisierung durch die
Prosodie. Hierbei kommt dem semantisch-pragmatischen Fokus und dem damit ver-
bundenen Phänomen der Exhaustivierung von Antworten eine besondere Bedeutung
zu. Anschließend widmen wir uns in Kapitel 4 den Talking Heads als Anwendun-
gen für Systeme, bei denen die visuelle prosodische Information einen Mehrwert für
die Mensch-Maschine-Kommunikation bietet. Weiterhin befassen wir uns in Kapitel
5 mit der Rolle der Unsicherheit als (para)sprachlicher Ausdruck in der face-to-face-
Kommunikation und in der Mensch-Maschine-Kommunikation.
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1. Einleitung

Wir erörtern, welche Merkmale Sprecher und Hörer in der face-to-face-Kommunikati-
on zum Signalisieren und Rezipieren von Unsicherheit gebrauchen, und zeigen auf,
welchen Mehrwert die Modellierung sowie die automatische Erkennung von Unsi-
cherheit bei der Mensch-Maschine-Kommunikation bietet. In Kapitel 6 stellen wir eine
Verbindung zwischen Audiovisueller Prosodie, pragmatischer Fokusinterpretation so-
wie Unsicherheit her. Darüber hinaus präsentieren wir eine Übersicht über die grund-
legenden Annahmen unserer Arbeit und die von uns verwendete Methode.

Der empirische Teil der Arbeit beginnt mit Kapitel 7; hier stellen wir unsere Unter-
suchungen zur Rolle der Akzentuierung und Augenbrauenbewegung für die Interpre-
tation von pragmatischen Fokusäußerungen vor. Hierzu gebrauchen wir syntaktisch
ambige Äußerungen, die von einem Talking Head produziert werden. Darüber hinaus
untersuchen wir in Kapitel 8 das Zusammenwirken der prosodischen Indikatoren von
Unsicherheit, des Kontextes und der exhaustiven Interpretation. Ausgehend von den
Resultaten der in Kapitel 7 und 8 vorgestellten Studien stellen wir in Kapitel 9 ein
Modell zur Sprachverarbeitung vor, das die Rolle von Akzentuierung, prosodischen
Indikatoren von Unsicherheit und Kontext für die pragmatische Fokusinterpretation
zum Gegenstand hat. Da wir im Rahmen unserer Interpretationsstudien nur schwache
Evidenz für einen Effekt der Akzentuierung auf die Fokusinterpretation beobachten
können, halten wir es für notwendig, eine Produktionsstudie durchzuführen und zu
testen, welche audiovisuellen Merkmale die Sprecher bei der Realisierung von prag-
matischem Fokus tatsächlich gebrauchen. Diese Studie beschreiben wir in Kapitel 10.

Schließlich fassen wir in Kapitel 11 die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusam-
men, diskutieren sie und skizzieren Aufgaben weiterer Forschung.
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2. Prosodie

2. Prosodie

Im vorliegenden Kapitel befassen wir uns mit den prosodischen Grundlagen, die das
theoretische Gerüst für unsere empirischen Studien darstellen. Zunächst wird in Un-
terkapitel 2.1 der Begriff der Prosodie definiert. Weiterhin widmen wir uns in Unter-
kapitel 2.2 eingehender der Intonation, da deren Interpretation sowie Produktion in
Zusammenhang mit dem pragmatischem Fokus im experimentellen Teil der Arbeit
getestet wird (siehe Kapitel 7, 8 und 10). Ausgehend vom traditionellen Begriff der
Prosodie definieren wir in Unterkapitel 2.3 die sogenannte Visuelle Prosodie, da wir im
Rahmen unserer Produktionsstudie (siehe Kapitel 10) die prosodische Markierung von
Fokus sowohl für den akustischen Kanal als auch für den visuellen Kanal untersuchen.
Hierbei interessieren wir uns insbesondere für das Zusammenwirken akustischer und
visueller Information. Schließlich setzen wir uns in Unterkapitel 2.4 mit der Audiovi-
suellen Sprachwahrnehmung auseinander, da wir den Effekt der Visuellen Prosodie
auf die Fokusinterpretation im Rahmen der Interpretationsstudien I und II (siehe Ka-
pitel 7) untersuchen.

2.1. Definition

Eine einheitliche Definition des Begriffs Prosodie ist insofern problematisch, als sich un-
terschiedliche Definitionen in der linguistischen Literatur finden lassen. Möbius (1993,
S. 7) spricht in diesem Zusammenhang von einer „[...] babylonische[n, CW] Sprachver-
wirrung [...]“ (Möbius, 1993, S. 7). Bußmann (1990, S. 618) schlägt folgende Definition
für Prosodie vor:

Gesamtheit sprachlicher Eigenschaften wie Akzent, Intonation, Quantität,
Sprechpausen. Sie beziehen sich im allgemeinen auf Einheiten, die größer
sind als ein Phonem. (Bußmann, 1990, S. 618)

Weiterhin definieren Clark u. a. (2007, S. 327) den Begriff Prosodie wie folgt:

[...] a set of higher-level organizational structures that account for varia-
tions in pitch, loudness, duration, spectral tilt, segment reduction and their
associated articulatory parameters. (Clark u. a., 2007, S. 327)

Lehiste (1970, S. 1ff.) unterscheidet bei der Prosodie zwischen Parametern mit sprach-
licher Funktion, sogenannten Suprasegmentalia, und parasprachlichen Parametern. Bei
den Suprasegmentalia handelt es sich um quantity features, tonal features sowie stress
features, wohingegen zu den parasprachlichen Parametern beispielsweise Stimmquali-
täten zählen (vgl. Lehiste, 1970, S. 3f.) (vgl. hierzu auch Elsner, 2000, S. 10). Im Mittel-
punkt unseres Interesses stehen die Suprasegmentalia; insbesondere befassen wir uns
in diesem Zusammenhang mit dem Phänomen der Intonation, zu der die Grundfre-
quenz (F0) das akustische Korrelat darstellt (siehe Abschnitt 2.1.1). Weiterhin zeigen
wir die unterschiedlichen Funktionen der Grundfrequenz auf, wobei wir uns auf die
sprachlichen Aspekte fokussieren (siehe Abschnitt 2.1.2).
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2.1.1. Suprasegmentalia

Wie bereits erwähnt, werden unter dem Begriff Suprasegmentalia nach Lehiste (1970)
quantity features, tonal features und stress features subsumiert. Diese Merkmale stehen
mit akustischen sowie physiologischen Parametern in folgendem Zusammenhang:

i) Die quantity features stehen mit dem akustischen Merkmal Dauer in Zusammen-
hang; physiologisch gesehen handelt es sich hierbei um die Dauer der Artikulation, ii)
die tonal features manifestieren sich akustisch im Verlauf der Grundfrequenz; physiolo-
gisch betrachtet entspricht die Grundfrequenz der Schwingfrequenz der Stimmlippen,
iii) die stress features stehen in Zusammenhang mit der Intensität und Amplitude; die
physiologische Komponente stellt die Aktivität der Muskeln bei der Atmung dar (vgl.
Lehiste, 1970, S. 4, 106), (vgl. hierzu auch Möbius, 1993, S. 8f.).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit spielt die sprachliche Funktion der Grundfre-
quenz eine bedeutende Rolle; insbesondere interessieren wir uns für die Intonation,
die durch Grundfrequenzverläufe realisiert wird. So untersuchen wir empirisch, in-
wieweit die Variation der Intonation die pragmatische Fokusinterpretation beeinflusst
(siehe Kapitel 7 und 8) und welchen Verlauf die Grundfrequenz bei der Fokuspro-
duktion aufweist (siehe Kapitel 10). Die Intensität und Dauer spielen im Rahmen der
vorliegenden Arbeit eine untergeordnete Rolle, sind aber insofern von Bedeutung, als
das Zusammenwirken dieser sprachlichen Merkmalsysteme für die Akzentuierung
relevant ist. Hierauf gehen wir im folgenden Abschnitt ausführlicher ein.

2.1.2. Funktionen der Grundfrequenz

Bei der Grundfrequenz (F0) handelt es sich um das akustische Korrelat zur Frequenz
der Stimmlippenschwingungen, wobei die Frequenz der Schwingungen von der Län-
ge und Spannung der Stimmlippen abhängt. Weiterhin wird die Geschwindigkeit der
Stimmlippenschwingungen durch den subglottalen Druck beeinflusst (vgl. Crutten-
den, 1986, S. 3f.). Die Grundfrequenz wird üblicherweise in Hertz gemessen. Wird eine
logarithmische Skala zugrunde gelegt, kann die Grundfrequenz in Form von Halbtö-
nen angegeben werden, wie es beispielsweise im musikalischen Bereich üblich ist. In
Zusammenhang mit der Perzeption wird die wahrgenommene Tonhöhe auch als pitch
bezeichnet. Hierbei ist anzumerken, dass Grundfrequenz und pitch nicht-linear zusam-
menhängen (vgl. Cruttenden, 1986, S. 4). Cruttenden (1986, S. 4) führt dazu Folgendes
aus:

For listeners to judge that one tone is twice as high as another, the fre-
quency difference between the two tones is much larger at higher absolute
frequencies [...]. (Cruttenden, 1986, S. 4)

Bei der Sprachproduktion ist die Grundfrequenz dadurch gekennzeichnet, dass sie
unterschiedliche Funktionen erfüllt, d.h. sprachliche sowie para- und extrasprach-
liche Funktionen. Wie bereits erwähnt, fokussieren wir uns im Folgenden auf die
Beschreibung verschiedener sprachlicher Funktionen; auf para- und extrasprachliche
Funktionen gehen wir aus Relevanzgründen nicht näher ein.
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2. Prosodie

Die Grundfrequenz stellt einen Faktor dar, der für die Realisierung von Akzent re-
levant ist. Pompino-Marschall (2009, S. 245) definiert den Akzent als „[...] die Hervor-
hebung einer bestimmten Silbe gegenüber den anderen Silben eines Wortes – im Sinne
von Wortakzent bzw. lexikalischem Akzent [...] Daneben tritt die Hervorhebung einer
betonten Silbe im Sinne von Satzakzent“ (Pompino-Marschall, 2009, S. 245). Prinzipiell
wird die Akzentuierung durch verschiedene Faktoren bestimmt. Eine abrupte Ände-
rung der Grundfrequenz wird häufig durch eine relative Erhöhung von Intensität und
Dauer sowie Änderungen der spektralen Eigenschaften wie der Vokalqualität begleitet
(vgl. Möbius, 1993, S. 12), (vgl. Pompino-Marschall, 2009, S. 245). Weiterhin sind akzen-
tuierte Wörter häufig durch eine höhere Artikulationsgenauigkeit gekennzeichnet als
nicht-akzentuierte Wörter (Greenberg u. a., 2002; Widera, 2003) (vgl. Schmitz, 2005, S.
31). Welches phonetische Mittel primär genutzt wird, ist hierbei von der Einzelsprache
abhängig (vgl. Pompino-Marschall, 2009, S. 245).

Wie bereits erwähnt, liegt bei dem Wortakzent eine Silbe vor, die beim Wort hervor-
gehoben ist. In diesem Zusammenhang sei das Konzept der Prominenz genannt, da
Prominenz auf der Wortebene durch den Wortakzent oder lexikalischen Akzent markiert
wird (vgl. Möbius, 1993, S. 10). Wagner (2002, S. 11) gibt folgende Definition für den
Begriff:

Prominenz bezeichnet die graduell wahrgenommene Stärke einer proso-
dischen Einheit, die mindestens eine Silbe umfassen muß, relativ zu ihrer
Umgebung. Kommt der Prominenz innerhalb einer prosodischen Einheit
eine bedeutungsrelevante Funktion innerhalb der Kommunikationskette
zu, erhält sie den linguistischen Status einer Betonung. (Wagner, 2002, S.
11)

Prinzipiell können Sprachen nach der Silbenposition des Wortakzents unterschieden
werden. Während im Finnischen oder Ungarischen die erste Silbe den Wortakzent
trägt, ist das Deutsche oder Russische durch einen freien Wortakzent gekennzeichnet.
In letzterem Fall wird der Wortakzent durch lexikalische sowie grammatische Bedin-
gungen determiniert (vgl. Möbius, 1993, S. 10f.). Als Beispiele für das Deutsche nennt
Möbius (1993, S. 11) zusammengesetzte Verben wie umfahren sowie Lehnwörter wie
August, die nicht aus dem Germanischen stammen. Bei diesen Beispielen ändert sich
die Bedeutung der Wörter in Abhängigkeit von der Akzentuierung.

Bei Tonsprachen, wie sie in Ost- und Südostasien sowie in West- und Mittelafrika
vorkommen, ist das Phänomen des Wortakzents bei jeder Silbe zu beobachten, wohin-
gegen bei sogenannten pitch accent languages wie dem Japanischen oder Litauischen
nur bestimmte Silben betroffen sind (vgl. Möbius, 1993, S. 9).

Die Akzentuierung von Silben kann aber beispielsweise nicht nur die Wortebene
betreffen, sondern auch die Satzebene. Wenn der Sprecher markieren will, dass ein
Wort im Satz besonders wichtig ist, so wird dieses akzentuiert. Das Phänomen des
Satzakzents ist im Deutschen zu beobachten, allerdings ist es weniger offensichtlich,
inwieweit ein solcher Satzakzent im Deutschen obligatorisch ist (vgl. Möbius, 1993, S.
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22).4 An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass wir uns in Unterkapitel 3.2 ausführli-
cher mit der Rolle des Satzakzents für die Markierung sowie Interpretation von Fokus
befassen, da dieses die theoretische Grundlage bildet für unsere empirischen Untersu-
chungen zur Rolle der Akzentuierung für die pragmatische Fokusinterpretation (siehe
Kapitel 7 und 8) sowie für die Fokusproduktion (siehe Kapitel 10).

Ein weiteres sprachliches Phänomen, das in Zusammenhang mit der Grundfrequenz
steht, ist der Satzmodus. Es ist möglich, dass der Sprecher, beispielsweise durch Varia-
tion der Grundfrequenz, Entscheidungsfragen im Unterschied zu Aussagesätzen mar-
kiert. Entscheidungsfragen sind durch eine steigende Grundfrequenz am Ende der
Äußerung gekennzeichnet, wohingegen Aussagesätze durch einen fallenden Verlauf
realisiert werden.5 In Abschnitt 2.2.3 setzen wir uns mit dieser Funktion der Grund-
frequenz in Zusammenhang mit dem frequency code (Ohala, 1984; Gussenhoven, 2002)
ausführlicher auseinander.

Ferner ist es auf Seiten des Sprechers möglich, mit Hilfe der Grundfrequenz In-
tonationsphrasengrenzen zu signalisieren. Phrasierung bedeutet, dass die Äußerung in
Abschnitte unterteilt wird. Diese Abschnitte sind jeweils durch eigene Intonationskon-
turen gekennzeichnet und werden auf Seiten des Sprechers durch kurze Sprechpau-
sen oder Atempausen realisiert (vgl. Möbius, 1993, S. 19). Bei einer Intonationsphrase
(intonation phrase, IP) handelt es sich um zentrale prosodische Strukturierungseinhei-
ten von Äußerungen, deren Grenzen durch das gemeinsame Auftreten prosodischer
Merkmale gebildet werden (vgl. Gilles, 2005, S. 5). Die Intention des Sprechers wirkt
sich hierbei auf ein Fallen bzw. Steigen der Grundfrequenz aus: Möbius (1993, S. 19)
führt aus, dass der sogenannte final fall, d.h. ein äußerungsfinales Senken der Grund-
frequenz, auftritt, wenn der Sprecher dem Hörer signalisieren will, dass die Äußerung
beendet wird. Hingegen handelt es sich bei dem continuation rise um ein Phänomen,
das durch ein Steigen der Grundfrequenz am Ende der Intonationsphrase gekenn-
zeichnet ist (vgl. Möbius, 1993, S. 20). In diesem Fall drückt der Sprecher aus, dass
eine Fortsetzung des Gesagten folgt (vgl. hierzu auch Gussenhoven, 2002, S. 51).

Da wir im Rahmen unserer empirischen Studien insbesondere die Rolle der Variati-
on der Intonation für die pragmatische Fokusinterpretation (siehe Kapitel 8) sowie für
die pragmatische Fokusproduktion (siehe Kapitel 10) untersuchen, befassen wir uns
im Folgenden näher mit der Intonation.

2.2. Intonation

Wie wir in Unterkapitel 2.1 ausgeführt haben, handelt es sich bei der Intonation um
ein suprasegmentales Phänomen. In der Literatur finden sich unterschiedliche Defini-
tionen für den Begriff Intonation; eine Übersicht über die Forschung auf dem Gebiet
der Intonation findet sich bei Rossi (2000). ’t Hart u. a. (1990, S. 10) definieren Intonation
wie folgt:

4Lötscher (1983) befasst sich beispielsweise mit dem Satzakzent im Deutschen.
5Altmann u. a. (1989) befassen sich beispielsweise mit der Intonation vom Satzmodus im Deutschen.
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Intonation, as we have defined it, is the ensemble of pitch variations in the
course of an utterance. (’t Hart u. a., 1990, S. 10)

Bolinger (1986, S. 24) spezifiziert diese Variationen des pitch wie folgt:

When a syllable is accented by means of pitch, the pitch does two things at
once. First it signals an accent on that syllable. Second, its direction – up,
down, or level – contributes to the melody. (Bolinger, 1986, S. 24)

An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass für die Akzentuierung von Silben
nicht ausschließlich die Intonation ausschlaggebend ist. Wie bereits in Abschnitt 2.1.2
ausgeführt, sind verschiedene Faktoren für die Akzentuierung relevant.

Es stellt sich die Frage, wie sich die Intonation systematisch beschreiben lässt. In
der Literatur sind verschiedene Modelle zur Modellierung sowie Beschreibung der In-
tonation zu finden.6 Im Folgenden stellen wir einige ausgewählte Modelle kurz vor
(siehe Abschnitt 2.2.1). Eine Beschreibung des Annotationsschemas GToBI (Grice u.
Baumann, 2002; Grice u. a., 2005), mit dem sich die Intonation des Deutschen be-
schreiben lässt, folgt in Abschnitt 2.2.2. Diese Schema legen wir für die Annotation
unserer Audiodaten der Interpretationsstudien III und IV (siehe Kapitel 8) und der
Produktionsstudie (siehe Kapitel 10) zugrunde.

2.2.1. Modellierung und Beschreibung der Intonation

Das am Institute for Perception Research (IPO) entwickelte Intonationsmodell wurde für
das Niederländische (’t Hart u. Collier, 1975), das Englische (Willems u. a., 1988) und
das Deutsche (Adriaens, 1991) entwickelt. Die grundlegende Idee ist, dass bei der
Erzeugung von Intonationsverläufen ausschließlich Grundfrequenzveränderungen be-
rücksichtigt werden, die perzeptiv relevant sind. Ein Steigen bzw. Fallen der Grundfre-
quenz wird hierbei durch gerade Linien visualisiert und logarithmisch angegeben (vgl.
Adriaens, 1991, S. 97). Diese Linien stellen eine sogenannte Kopiekontur dar, die da-
durch charakterisiert ist, dass die Kopiekontur und das Original perzeptiv gleich sind
(vgl. Adriaens, 1991, S. VI), (vgl. Möbius, 1993, S. 49). Schließlich wird durch die Ge-
genüberstellung verschiedener Kopiekonturen ein melodisches Modell abgeleitet (vgl.
Adriaens, 1991, S. 137). Fox (2000, S. 285) macht allerdings darauf aufmerksam, dass
es fraglich ist, inwieweit sich Intonationsmuster auf der Grundlage perzeptiver Urteile
adäquat beschreiben lassen. Er merkt an, dass sich nicht alle Grundfrequenzverläufe,
die perzeptiv unterscheidbar sind, notwendigerweise semantisch unterscheiden, d.h.
verschiedene Absichten des Sprechers ausdrücken.

Ein weiterer Ansatz zur Modellierung von Intonation geht auf Fujisaki zurück (Fuji-
saki, 1988, 1991). Dieses quantitative Modell wurde für das Japanische entwickelt und
ist physiologisch-akustisch motiviert. Hierbei wird die Produktion der Grundfrequenz
mit Hilfe einer begrenzten Anzahl sprachlich relevanter Parameter simuliert (vgl. Fu-
jisaki, 1991). Bei dem Modell handelt es sich um ein lineares System, das durch die

6Eine Übersicht über unterschiedliche Intonationsmodelle findet sich beispielsweise bei Möbius (1993),
Mayer (1997) und Fox (2000).
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Superposition zweier parametrischer Steuerungsmechanismen gekennzeichnet ist: Mit
Hilfe der Phrasen- und der Akzentkomponente lässt sich die Generierung der Phrasie-
rung sowie die Wortakzentuierung steuern (vgl. Möbius, 1993, S. 68). Das Modell von
Fujisaki (Fujisaki, 1988, 1991) eignet sich als computationelles Modell und findet so-
mit im Bereich der Sprachsynthese eine Anwendung (vgl. hierzu auch Dutoit, 1997, S.
166). Es kann auf verschiedene Sprachen angewendet werden; für das Deutsche wurde
es von Möbius (1993) und Mixdorff (1998) weiterentwickelt.

Das Kieler Intonationsmodell (KIM) von Kohler (1991) dient der prosodischen Mo-
dellierung von spontaner Sprache im Deutschen und findet im Bereich von Text-to-
Speech-Systemen eine Anwendung. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass unterschied-
liche Ebenen der Prosodie berücksichtigt werden. Hierzu zählen beispielsweise der
Akzent (Wortakzent, Satzakzent), die Intonation, die Synchronisierung von Gipfeln
und Tälern der Grundfrequenz mit den akzentuierten Silben, die Sprechgeschwindig-
keit, der upstep und der downstep (vgl. Kohler, 1997, S. 189ff.). An dieser Stelle weisen
wir darauf hin, dass die Begriffe upstep und downstep im nächsten Abschnitt definiert
werden. In Zusammenhang mit der Akzentuierung von Wörtern ist anzumerken, dass
im Rahmen von KIM distinktive Merkmale zur Beschreibung gebraucht werden. Als
Beispiel kann <+/-DEACC> genannt werden, wobei DEACC für deaccented steht (vgl.
Kohler, 1997, S. 191). Weiterhin zeichnet sich KIM unter anderem dadurch aus, dass
sprachliche, d.h. das syntaktische, semantische, pragmatische und expressive Funktio-
nen bereits bei der Erstellung des Intonationsmodells miteinbezogen werden. Ferner
ist anzumerken, dass das Modell auf Ideen der generativen Grammatik beruht, da eine
Formalisierung und symbolische Darstellung der Grundfrequenzfunktionen mit Hilfe
von Regeln stattfindet (vgl. Möbius, 1993, S. 47f.).

Nachdem wir verschiedene Modelle beschrieben haben, mit deren Hilfe Intonati-
onsverläufe modelliert werden können, gehen wir im nächsten Abschnitt auf GTo-
BI (German Tones and Break Indices) (Grice u. Baumann, 2002; Grice u. a., 2005) als
Beschreibungssystem für die Intonation des Deutschen ein. Es basiert auf dem soge-
nannten Tonsequenzmodell von Pierrehumbert (1980). Mit Hilfe von tiefen und hohen
Tönen, sogenannten L(low) and H(high) tones, lassen sich sich Akzenttöne, Phrasentöne
sowie Grenztöne beschreiben. Das Tonsequenzmodell bildet auch den Ausgangspunkt
für das System ToBI (Tones and Break Indices) (Silverman u. a., 1992), mit dessen Hil-
fe die Intonation des Englischen beschrieben werden kann. Inwiefern sich ToBI von
GToBI unterscheidet, kann im Rahmen unserer Arbeit allerdings nicht thematisiert
werden; an dieser Stelle sei auf Mayer (1997) verwiesen.

Im Folgenden stellen wir GToBI (Grice u. Baumann, 2002; Grice u. a., 2005) vor,
da wir dieses System im Rahmen unserer empirischen Studien für die prosodische
Analyse der Audiodaten zugrunde legen (siehe Kapitel 8 und 10). An dieser Stelle
ist anzumerken, dass wir aus Relevanzgründen keine umfassende Beschreibung des
Systems liefern, sondern unsere Ausführungen auf die Erörterung von Akzent- und
Grenztönen fokussieren, da wir deren Interpretation in den Interpretationsstudien III
und IV (siehe Kapitel 8) und deren Realisierung in der Produktionsstudie (siehe Ka-
pitel 10) untersuchen.
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2.2.2. Das Intonationsmodell GToBI

Bei dem Intonationsmodell GToBI handelt es sich um ein phonologisches Transkripti-
onssystem für die Intonation des Deutschen. Ein Vorteil besteht darin, dass das System
leicht zu erlernen und für unterschiedliche Anwendungen einsetzbar ist. Die proso-
dische Analyse kann mit Hilfe unterschiedlicher Ebenen, sogenannter tiers, bewerk-
stelligt werden (vgl. Grice u. Baumann, 2002, S. 275). Prinzipiell liegen drei solcher
Ebenen für die Annotation von Text, Tönen und Grenzen vor (vgl. Grice u. Baumann,
2002, S. 275): i) Die Text-Ebene beinhaltet eine orthographische Transkription der Äu-
ßerung. ii) Die Ton-Ebene gibt den wahrgenommenen Verlauf der Grundfrequenz als
Akzentton und Grenzton wieder. Hier können ebenfalls Informationen zum Tonhö-
henumfang wie ein downstep (!) oder upstep (∧) vermerkt sein. Beim downstep wird die
Grundfrequenz in Relation zu einem vorangehenden tonalen Ereignis abgesenkt, wo-
hingegen sie beim upstep angehoben wird (vgl. Grice u. Baumann, 2002, S. 271). iii) Auf
der dritten Ebene werden schließlich Informationen über die Stärke von Phrasengren-
zen vermerkt. Hierbei handelt es sich um sogenannte break indices. Prinzipiell lassen
sich weitere Ebenen hinzufügen, beispielsweise mit Informationen über die Stimmqua-
lität (vgl. Grice u. Baumann, 2002, S. 275). Die Autoren (vgl. Grice u. Baumann, 2002,
S. 276) machen darauf aufmerksam, dass die unterschiedlichen Ebenen nicht getrennt
voneinander betrachtet werden können. Beispielsweise sind die Text- und Tonebene
an akzentuierten Silben miteinander verknüpft, dieses wird symbolisch durch einen
Stern (*) dargestellt.

Abbildung 1 aus Grice u. Baumann (2002, S. 276) zeigt beispielhaft für die Äußerung
Also ich bin genau waagerecht rechts von der Goldmine einen Grundfrequenzverlauf und
die unterschiedlichen Annotationsebenen. Die erste Ebene stellt hierbei die Ton-Ebene
dar, die zweite Ebene die Text-Ebene, die dritte Ebene beinhaltet die break indices, und
die vierte Ebene enthält Angaben zur Stimmqualität.

Wie bereits erwähnt, werden bei GToBI die Tonhöhenverläufe mit Hilfe der Symbole
H(igh) und L(ow) beschrieben. H symbolisiert hierbei einen hohen und L einen tiefen
Zielpunkt eines Tonhöhenverlaufs, wobei die Kontur mit Hilfe von meistens linearer
Interpolation rekonstruiert wird (vgl. Benzmüller u. a., 2005). Es werden zwei Arten
von tonalen Phänomenen angenommen, Akzenttöne und Grenztöne (vgl. Benzmüller
u. a., 2005): i) Bei den Akzenttönen handelt es sich um Grundfrequenzbewegungen,
die den Zweck haben, Silben in Wörtern und Sätzen hervorzuheben. Es wird unter-
schieden zwischen den monotonalen Akzenttönen H* sowie L* und den vier bitonalen
Akzenttönen L+H*, L*+H, H+L* und H+!H* (siehe Tabelle 1). Wie bereits erwähnt,
kennzeichnet * hierbei den Ton, der mit der akzentuierten Silbe verknüpft ist. Fer-
ner wird das Zeichen + für die Kombination zweier Töne verwendet (vgl. Benzmüller
u. a., 2005). ii) Die Grenztöne sind Grundfrequenzbewegungen, die an Phrasengrenzen
zu beobachten sind. Hierbei handelt es sich um Grenzen, die entweder an Intermedi-
ärphrasen oder an Intonationsphrasen auftreten. Diese Phrasen stehen im folgenden
Verhältnis zueinander: Jede Intonationsphrase (IP) besteht mindestens aus einer (klei-
neren) Intermediärphrase (ip), die wiederum mindestens einen Tonakzent beinhaltet.
Mit Hilfe der verschiedenen Grenztöne (siehe Tabelle 2) lässt sich beschreiben, wie die
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Grundfrequenz vom letzten Tonakzent einer Phrase bis hin zum Ende der entspre-
chenden Phrase verläuft (vgl. Grice u. Baumann, 2002, S. 280f.).

Abbildung 1: (aus: Grice u. Baumann (2002, S. 276)): Grundfrequenzverlauf und An-
notationsebenen für die Äußerung Also ich bin genau waagerecht rechts von
der Goldmine.
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2.2.3. Variation von Intonation und Interpretation - Biologische Codes

Gussenhoven (2002) setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Bedeutung von Into-
nation universal oder sprachspezifisch ist. Er nimmt an, dass auf der Produktionsseite
die Variation von Intonation sowie auf der Rezeptionsseite die universale Bedeutung
von Intonation mit Hilfe von Dimensionen, den sogenannten biologischen Codes, erklärt
werden kann. Weiterhin wird die Bedeutung der Intonation sprachspezifisch gramma-
tikalisiert. Gussenhoven (2002) postuliert insgesamt drei solcher Codes: i) den frequency
code, ii) den effort code und iii) den production code. Die Codes können auf unterschied-
lichen Ebenen interpretiert werden: die ersten beiden auf der informationellen Ebene,
auf der affektiven Ebene und auf der Ebene der Grammatikalisierung; der letzte Code
ausschließlich auf der informationellen Ebene und der Ebene der Grammatikalisie-
rung. Im Folgenden stellen wir die drei Codes vor; hierbei steht die informationelle
Ebene im Mittelpunkt unseres Interesses, da diese im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit in Zusammenhang mit dem pragmatischem Fokus (siehe Kapitel 7, 8 und 10)
untersucht wird.

Der Begriff frequency code geht auf Ohala (1984) zurück, der die Annahmen von
Morton (1977) über die Muster von Vokalisierungen bei Vögeln und Säugetieren auf
die menschliche Sprache überträgt. Demnach sind Vokalisierungen von dominanten
und aggressiven Individuen durch eine tiefe Grundfrequenz gekennzeichnet, wohin-
gegen solche von unterwürfigen und gehorsamen Individuen eine hohe Grundfre-
quenz aufweisen (vgl. Gussenhoven, 2002, S. 48).

Auf affektiver Ebene kann der frequency code unterschiedlich interpretiert werden.
Eine hohe Grundfrequenz wird beispielsweise mit Freundlichkeit und Höflichkeit
assoziiert, wohingegen eine niedrige Grundfrequenz mit Aggression in Verbindung
gebracht wird. Für die informationelle Ebene wird angenommen, dass eine hohe
Grundfrequenz Unsicherheit markiert und eine niedrige Grundfrequenz Sicherheit
(vgl. Gussenhoven, 2002, S. 48). Wie bereits in Abschnitt 2.1.2 erwähnt, hat die Into-
nation weiterhin die Funktion, den Satzmodus anzuzeigen: Auf der informationellen
Ebene werden Fragesätze durch eine steigende Intonation ausgedrückt und Deklara-
tivsätze durch eine fallende Intonation (vgl. Gussenhoven, 2002, S. 49). Bezüglich der
Grammatikalisierung des frequency code führt Gussenhoven (2002, S. 49) aus, dass mehr
als 70% der Sprachen eine steigende Kontur zum Signalisieren von Fragen aufweisen.
Hingegen zeigt beispielsweise das Chickasaw ein abweichendes Muster zur Markie-
rung des Satzmodus auf: Interrogativsätze werden durch einen tiefen Grenzton am
Satzende gekennzeichnet und Deklarativsätze durch einen hohen (vgl. Gussenhoven,
2002, S. 49).7

Die grundlegende Idee des effort code ist, dass ein höherer Aufwand bei der Sprach-
produktion zu einer größeren Artikulationsgenauigkeit und zu einer stärkeren Aus-
lenkung der Grundfrequenz (pitch excursion size) führt (vgl. Gussenhoven, 2002, S. 50).
Gussenhoven (2002, S. 50) führt dazu Folgendes aus:

7Das Chickasaw gehört zu der Sprachfamilie der Muskogee-Sprachen. Es handelt es sich hierbei um
eine nordamerikanische Indianersprache, die von ca. 120 Sprechern gesprochen wird (vgl. Chickasaw,
2012).
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2. Prosodie

A frequent interpretation is that the speaker is being forceful because he
believes the contents of the message are important, an informational mean-
ing. (Gussenhoven, 2002, S. 50)

In Bezug auf die Informationsebene, für die wir uns im Rahmen der vorliegenden
Arbeit interessieren, hat die Intonation die Funktion der Emphase, d.h. der Sprecher
zeigt an, dass ein Teil der Äußerung besonders wichtig ist; dieses führt zur Prominenz
(vgl. Gussenhoven, 2002, S. 50). Empirische Evidenz für die Korrelation zwischen ho-
her Intonation und Prominenzwahrnehmung zeigen beispielsweise die Studien von
Rietveld u. Gussenhoven (1985). Hinsichtlich der affektiven Interpretation des effort
code ist anzumerken, dass der Sprecher durch die Längung von Tonbewegungen dem
Hörer beispielsweise Hilfsbereitschaft signalisiert, wie es häufig in der child-directed
speech zu beobachten ist (vgl. Gussenhoven, 2002, S. 50). Schließlich manifestiert sich
die Grammatikalisierung des effort code im Ausdruck von Fokus:

[...] the intonational structure will favour a situation whereby focused infor-
mation will be characterised by relatively wide pitch excursions. Germanic
languages [...] use pitch accents to mark focused parts of sentences, remov-
ing these in the constituents after the focus. (Gussenhoven, 2002, S. 51)

Das in westgermanischen Sprachen beobachtete Prinzip der Akzentuierung von neuer
Information im Satz und der Deakzentuierung von alter oder gegebener Information
erörtern wir ausführlicher in Zusammenhang mit dem Fokus in Kapitel 3.

Bei dem dritten biologischen Code handelt es sich um den production code. Gussen-
hoven (2002, S. 51) geht davon aus, dass der Sprecher zu Beginn der Äußerung einen
größeren Aufwand bei der Produktion erbringen muss als zum Ende der Äußerung.
Er führt aus, dass dieses Phänomen darin begründet ist, dass der subglottale Druck
zu Beginn der Ausatmung höher ist als am Ende. Dadurch lässt sich die sogenann-
te Deklination erklären. Pierrehumbert (1979, S. 363) führt in Zusammenhang mit der
Deklination Folgendes aus:

The declination effect, or the tendency of pitch to drift downwards over
the course of an intonation group, has been observed in many languages.
(Pierrehumbert, 1979, S. 363)

Dieser Effekt wirkt sich insofern kommunikativ aus, als der Anfang der Äußerung
durch eine hohe Intonation charakterisiert ist, wohingegen das Ende der Äußerung
durch eine tiefe Intonation charakterisiert ist (vgl. Gussenhoven, 2002, S. 51).

Die Interpretation des production code wird ausschließlich auf informationeller Ebene
vorgenommen, es handelt sich hierbei um Kontinuität und Finalität: Ein hohes Ende
einer Äußerung zeigt Kontinuität an, wohingegen ein tiefes Ende Finalität signalisiert.
Grammatikalisierungen für dieses Phänomen zeigen sich beispielsweise in H% als
hoher Ton am Ende einer Intonationsphrase zur Markierung von Kontinuität (vgl.
Gussenhoven, 2002, S. 51f.).
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2. Prosodie

2.3. Visuelle Prosodie

In diesem Unterkapitel befassen wir uns zunächst mit der Rolle von Mimik und Gestik
für den Sprachproduktionsprozess (siehe Abschnitt 2.3.1). Wir definieren den Begriff
Visuelle Prosodie (siehe Abschnitt 2.3.2), da er für die vorliegende Arbeit von zentra-
ler Bedeutung ist. Anschließend setzen wir uns mit der Koexpressivität von Intonation
und Mimik sowie Gestik auseinander; in diesem Zusammenhang stellen wir die so-
genannte metaphor of up and down (Bolinger, 1986, S. 202ff.) vor (siehe Abschnitt 2.3.3).
Weiterhin erörtern wir die sprachlichen Funktionen von Augenbrauen- sowie Kopf-
bewegung (siehe Abschnitt 2.3.4 und 2.3.5). Die theoretischen Ausführungen zu den
sprachlichen Funktionen dieser beiden visuellen Merkmale sind insofern für uns re-
levant, als wir im Rahmen unserer Produktionsstudie (siehe Kapitel 10) ihre Rolle für
die Markierung von pragmatischem Fokus untersuchen.

2.3.1. Gestik und Mimik bei der Sprachproduktion

Die Beziehung zwischen Sprache und nonverbalem Verhalten wird in unterschied-
lichen Disziplinen untersucht wie der Psychologie im Rahmen der Emotionsforschung,
der Kommunikationswissenschaft, der Gesprächsforschung etc. Sager (2001, S. 1132),
der die Voraussetzungen und Möglichkeiten nonverbaler Kommunikation diskutiert,
führt aus, dass „[...] in Gesprächen neben den verbalen Äußerungen sowie proso-
dischen Phänomenen [...] vor allem auch die verschiedenen Formen des kommunika-
tiv äußerst relevanten Bewegungsverhaltens eine Rolle spielen“ (Sager, 2001, S. 1132).
Nach Sager (2001, S. 1132) müssen diese Bewegungen berücksichtigt werden, um Ge-
spräche realistisch und angemessen realisieren zu können. Die Untersuchung der Kör-
perbewegung unter kommunikativem Aspekt wurde von Birdwhistell (Birdwhistell,
1952, 1970) als Kinesik bezeichnet.

Es stellt sich die Frage, wie sich nonverbales Verhalten systematisch beschreiben
lässt. Scherer (1977, S. 204) führt aus, dass nonverbale Signale unterschiedliche Funk-
tionen haben und ihre Bedeutung vom Kontext spezifiziert wird. Ekman u. Friesen
(1969, S. 62f.) bemerken hierzu Folgendes:

[...] non-verbal behaviour is not a single, unified phenomenon with but one
type of usage, one origin and one form of coding. (Ekman u. Friesen, 1969,
S. 62f.)

Ekman u. Friesen (1969) schlagen ein Klassifikationssystem vor, das die Polyfunktiona-
lität nonverbalen Verhaltens berücksichtigt und das wir im Folgenden kurz vorstellen.
Ihre funktionale Analyse von nonverbalem Verhalten ist insofern von Bedeutung, als
sie die Grundlage für neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Gestik-Forschung darstellt
(Kendon, 1980; McNeill, 1985). Ekman u. Friesen (1969, S. 63ff.) unterscheiden fünf
Kategorien von nonverbalem Verhalten je nach Ursprung, Gebrauch und Kodierung
(vgl. hierzu auch Wallbott, 2003, S. 263f.):

i) Embleme: Hierbei handelt es sich um nonverbale Verhaltensweisen mit einer di-
rekten verbalen Entsprechung oder Wörterbuchdefinition wie das Anhalter-Zeichen.
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2. Prosodie

Kennzeichnend hierfür ist, dass der Zeichenbenutzer sich des Gebrauchs des Zeichens
bewusst ist, d.h. er kann es auf Nachfrage wiederholen und übernimmt kommunika-
tive Verantwortung für dieses.

ii) Illustratoren: Die Illustratoren stehen in direkter Verbindung zum Sprachsignal
und haben den Zweck, das verbal Geäußerte zu illustrieren. Solche nonverbalen Si-
gnale können dazu dienen, bestimmte Wörter oder Phrasen hervorzuheben oder zu
akzentuieren.

iii) Affekt-Darstellungen: Diese haben den Zweck, Affekte und Emotionen auszu-
drücken. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um mimische Ausdrücke. So werden
beispielsweise die Basisemotionen Fröhlichkeit, Überraschung, Furcht etc. nach Ekman
(1972) mit Hilfe der Mimik ausgedrückt.

iv) Adaptoren: Adaptoren sind nonverbale Verhaltensweisen, die körperliche Bedürf-
nisse ausdrücken, z.B. sich mit der Hand den Mund abzuwischen.

v) Regulatoren: Regulatoren dienen dazu, den Kommunikationsablauf zwischen Spre-
cher und Hörer zu steuern. Sie regeln den Kommunikationsfluss und sind beispiels-
weise beim Turn-Taking von Bedeutung. Der häufigste Regulator ist das Kopfnicken;
ein weiteres Beispiel ist der Augenkontakt.

Für die vorliegende Arbeit sind die Illustratoren von grundlegender Bedeutung,
d.h. wir interessieren uns für nonverbale Verhaltensweisen, die der Hervorhebung
bestimmter Teile einer Äußerung dienen. Wallbott (2003, S. 265) stellt einen Zusam-
menhang zwischen Illustratoren und nonverbalen Verhaltensweisen her. So handelt es
sich bei einem betonenden Augenbrauenheben um einen facialen Illustrator und bei
sprachbegleitenden Handgesten um gestuelle Illustratoren. Weiterhin stellen sprach-
begleitende Kopfbewegungen Illustratoren des Kopfes bzw. des Körpers dar. Nach
Ekman u. Friesen (1969, S. 69) werden Illustratoren vom Kommunikationspartner re-
zipiert, auch wenn ein Feedback nicht unbedingt verbal erfolgen muss, wie es häufig
bei Emblemen der Fall ist.

Nachdem wir das Klassifikationssystem von Ekman u. Friesen (1969) vorgestellt ha-
ben und motiviert haben, warum es für die vorliegende Arbeit von Bedeutung ist,
diskutieren wir nun neuere Arbeiten, die sich mit dem Verhältnis von Sprache und
nonverbalem Verhalten befassen. Kendon (1980) und McNeill (1985) sind der Meinung,
dass Sprache und Mimik bzw. Gestik als Teilprozesse eines gesamten Sprachproduk-
tionsprozesses fungieren.8 Nach McNeill (1985, S. 350) hängen Sprache und Gestik
wie folgt zusammen: „[...] gestures and speech are parts of the same psychological
structure and share a computational stage“ (McNeill, 1985, S. 350).

Es stellt sich die Frage, inwieweit es empirische Evidenz für die Annahme gibt,
dass Sprache und nonverbales Verhalten nicht getrennt voneinander betrachtet wer-
den können. Das Experiment von Dobrogaev (1929) bildet den Ausgangspunkt für
etliche solcher Arbeiten, die einen engen Zusammenhang zwischen der Sprache und
dem nonverbalem Verhalten postulieren. Die Versuchspersonen bekamen die Aufgabe,
Äußerungen ohne den Einsatz von Mimik und Gestik zu produzieren.

8Ausführungen zu den Überlegungen, die die Beziehung zwischen Sprache und Gestik betreffen, finden
sich bei Wallbott (2003, S. 262).
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Die Ergebnisse zeigen, dass die produzierten Äußerungen entgegen der Anweisung
durch nonverbales Verhalten, eine mangelnde Intonation und Wortfindungsschwierig-
keiten gekennzeichnet sind (vgl. Kendon, 1980, S. 225).9

In Übereinstimmung damit lieferte die Studie von Emmorey u. Casey (2001) Evidenz
dafür, dass die Realisierung räumlicher Beschreibungen beeinflusst wird, wenn es den
Probanden untersagt ist, die Hände zum Gestikulieren zu benutzen. Sprecher, die so-
wohl gestikulieren als auch Blickkontakt mit ihrem Kommunikationspartner haben,
liefern genauere Beschreibungen als Sprecher, denen nonverbales Verhalten untersagt
wird. Weiterhin geht aus der Studie von Hostetter u. a. (2007) hervor, dass Probanden,
die die Möglichkeit haben zu gestikulieren, semantisch komplexere Verben bei der Be-
werkstelligung einer motorischen Aufgabe benutzen als solche, die diese Möglichkeit
nicht haben. Schließlich zeigen die Daten von Hoetjes u. a. (2009), dass sich die Unter-
drückung von Gesten sowie fehlender Blickkontakt negativ auf die Ausführung von
Instruktionsaufgaben auswirken.

Nachdem wir ausgeführt haben, dass verschiedene Studien Evidenz für die Annah-
me liefern, dass Sprache und nonverbales Verhalten nicht unabhängig voneinander
sind, setzen wir uns nun mit der Kritik an diesem Ansatz, wie er von Kendon (1980)
und McNeill (1985) vertreten wird, auseinander. An dieser Stelle sei angemerkt, dass
wir uns im Rahmen der vorliegenden Arbeit aus Relevanzgründen nicht ausführli-
cher mit den Arbeiten von Kendon (1980) und McNeill (1985) befassen. Auch wenn
es sich hierbei um einschlägige Arbeiten auf dem Gebiet der Gestenforschung han-
delt, sind sie für unsere Arbeit nicht primär von Bedeutung. Im Mittelpunkt jener
Arbeiten stehen sprachbegleitende Hand- und Armgesten; wir befassen uns hier aber
mit Augenbrauen- und Kopfbewegung als visuelle Merkmale, deren Bedeutung wir
für die Fokusinterpretation sowie -produktion im empirischen Teil der Arbeit (siehe
Kapitel 7, 8 und 10) untersuchen.

Butterworth u. Hadar (1989) führen in ihrer Stellungnahme zu McNeill (1985) aus,
dass dieser zwei grundlegende Thesen aufstellt: i) Gesten treten synchron mit den
sprachlichen Einheiten bei der Sprachproduktion auf, ii) Gesten als nonverbale Äuße-
rungen haben wie verbale Äußerungen eine sprachliche Funktion. Im Gegensatz zu
McNeill (1985) sind sie der Auffassung, dass Gesten zwar weitgehend unabhängig
vom Sprachsignal sind, aber dennoch Folgendes gilt: „[...] they are linked to speech
production at more than just one computational stage“ (Butterworth u. Hadar, 1989,
S. 168).

Ebenso kritisiert Feyereisen (2007), dass die Planung der Äußerung bei McNeill
(1985) unberücksichtigt bleibt. Im Rahmen von informationsverarbeitenden Modellen
(z.B. de Ruiter, 2000; Feyereisen, 1987) wird angenommen, dass der Sprecher beim Pro-
duktionsprozess Handbewegungen und Sprache während der Konzeptualisierungs-
phase plant, bevor diese ausgeführt werden (vgl. Feyereisen, 2007). Beispielsweise ist
das sogenannte sketch model von de Ruiter (2000) ein Modell zur Produktion von Spra-
che und Gestik, das an das Sprachproduktionsmodell von Levelt (1989) angelehnt ist.

9Wie bereits in Kapitel 1 angemerkt, handelt es sich bei der Studie von Dobrogaev (1929) um eine
Publikation im Russischen. Daher zitieren wir die Ausführungen von Kendon (1980, S. 225) dazu.
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Demnach werden Gesten bei der Konzeptualisierung sowie bei der grammatischen
Enkodierung initiiert. Feyereisen (2007) macht auf die zeitliche Organisation zwischen
der Sprache und Gestik aufmerksam: Die Selektion und Aufbereitung der Nachricht
braucht eine gewisse Zeit, wobei verschiedene Faktoren einen Einfluss darauf haben
können. Werden beispielsweise unterschiedliche Handlungen während der Sprachpro-
duktion simultan ausgeführt, so kann es zu Verzögerungen bei der Realisierung der
Äußerung kommen.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit vertreten wir die Auffassung, dass nonverbale
Signale prinzipiell unterschiedliche Funktionen haben. Sie können beispielsweise das
verbale Signal unterstützen, es ersetzen oder diesem widersprechen. Für unsere Ar-
beit ist die unterstützende Funktion grundlegend. Wir betrachten Sprache und Mimik
bzw. Gestik als ein ensemble und gehen davon aus, dass beim Kommunikationsprozess
sowohl der Sprecher als auch der Hörer den akustischen und visuellen Kanal nut-
zen. Allerdings ist an dieser Stelle anzumerken, dass das Verwenden von nonverbalen
Signalen in einer gegebenen Kommunikationssituation nicht unbedingt voraussetzt,
dass die Kommunikationspartner in Sichtkontakt zueinander stehen.

Iverson u. Goldin-Meadow (1997) führten ein Experiment durch, bei dem die Ges-
tenproduktion von Kindern mit angeborener Blindheit mit der von sehenden Kindern
in unterschiedlichen Diskurssituationen verglichen wurde. Die Resultate zeigen, dass
die Kinder beider Gruppen prinzipiell Gesten produzieren, allerdings hat der Diskurs-
kontext einen Einfluss auf die Häufigkeit der Produktion. Weiterhin sind der Inhalt
und die Form der Gesten von blinden und sehenden Kindern ähnlich. Darüber hinaus
liefert die Studie von Bavelas u. a. (2008) Evidenz dafür, dass Sprecher häufig bei der
Telefonkonversation gestikulieren, auch wenn sie ihren Kommunikationspartner nicht
sehen.

Wie bereits erwähnt, gehen wir davon aus, dass die visuelle Information die akus-
tische unterstützt; dieses nehmen wir speziell für die Prosodie an. Wir nehmen an,
dass Sprecher den pragmatischen Fokus nicht nur audiovisuell markieren, sondern
auch beide Modalitäten bei der Interpretation des fokussierten Signals gebrauchen.
Im Rahmen der Produktionsstudie (siehe Kapitel 10) gehen wir der Frage nach, wel-
che Rolle die Augenbrauenbewegung und die Kopfbewegung für die Markierung von
pragmatischem Fokus spielen.

2.3.2. Definition von Visueller Prosodie

Bei der Visuellen Prosodie handelt es sich um eine Erweiterung des traditionellen
Begriffs der Prosodie, mit dem wir uns bereits in Unterkapitel 2.1 auseinandergesetzt
haben. Es handelt sich hierbei um spezifische Formen von Mimik und Gestik, die
Kommunikationspartner während des Dialogs benutzen (vgl. Swerts u. a., 2003, S. 25).
Granström u. House (2007, S. 11) definieren den Begriff wie folgt:

Linguistic information in the text is used to generate visual cues for rele-
vant prosodic categories such as prominence, phrasing and emphasis.
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These cues generally take the form of eyebrow and head movements which
we have termed ”visual prosody“ [...]. (Granström u. House, 2007, S. 11)

Sowohl durch die akustische als auch durch visuelle Prosodie ist es möglich, bei der
natürlichsprachlichen Interaktion suprasegmentale Informationen zu transportieren,
die weder lexikalisch noch syntaktisch kommuniziert werden:

Many studies have shown that such (audiovisual) prosody can provide
utterances with ’extra’ information that is not often explicitly contained in
the lexical and syntactic make-up of a sentence. (Swerts u. a., 2003, S. 25)

Ein Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist das Zusammenwirken von akustischer
und visueller Information. Insbesondere interessieren wir uns für die Frage, welche
audiovisuellen Merkmale für die Interpretation sowie Markierung von pragmatischem
Fokus relevant sind. In Zusammenhang mit unseren empirischen Studien (siehe Kapi-
tel 7, 8 und 10) merken wir Folgendes zur Gebrauchsweise des Begriffs Visuelle Prosodie
an: Wir verwenden den Begriff Visuelle Prosodie, wenn wir uns auf nonverbale Signale
wie Augenbrauenbewegung und Kopfbewegung beziehen; diese Signale dienen der
Hervorhebung von Äußerungsteilen. Wenn wir den Begriff Audiovisuelle Prosodie ge-
brauchen, beziehen wir uns auf nonverbale Signale, die koexpressiv mit dem akusti-
schen Signal auftreten können; hierbei unterstützt das visuelle Signal das akustische
bei der Hervorhebung. Somit subsumiert die Audiovisuelle Prosodie die Visuelle Prosodie,
aber nicht umgekehrt.

2.3.3. Metaphor of up and down

Wie wir in Abschnitt 2.3.1 dargelegt haben, wird im Rahmen verschiedener Arbei-
ten angenommen, dass bei der Sprachproduktion sowohl die akustische als auch die
visuelle Modalität genutzt wird und dass die Informationen beider Modalitäten in
zeitlichem Zusammenhang stehen (vgl. hierzu auch Kendon, 1980, S. 211). Darüber
hinaus stellt Bolinger (1986, S. 202ff.) fest, dass Körperbewegungen – genauso wie die
Grundfrequenzbewegungen – steigen und fallen können und dass diese Bewegungen
nicht willkürlich sind, sondern dem Bewegungsmuster der Grundfrequenz entspre-
chen. Bolinger (1986, S. 202ff.) postuliert die sogenannte metaphor of up and down: Ein
Fallen bzw. Steigen der Grundfrequenz wird häufig von einem Fallen bzw. Steigen der
Hände, Schultern und Augenbrauen begleitet. So kann beim Signalisieren einer Fra-
ge ein Steigen der Grundfrequenz beispielsweise durch ein Steigen der Augenbrauen
begleitet werden (vgl. Bolinger, 1986, S. 220f.).

2.3.4. Sprachliche Funktionen von Augenbrauenbewegung

Verschiedene Arbeiten setzten sich mit der Frage auseinander, welche sprachlichen
Funktionen die Augenbrauenbewegung hat. Ekman (1979) unterscheidet insgesamt
sieben distinktive Augenbrauenbewegungen, die entweder als emotionale oder kon-
versationelle Signale dienen. Diese beschreibt er mit Hilfe von Action Units (AUs).
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Hierbei handelt es sich um Einheiten, mit denen sich die Gesichtsbewegungen syste-
matisch beschreiben lassen. An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass wir in Zu-
sammenhang mit Talking Heads in Abschnitt 4.2.2 dieses System näher vorstellen.

Im vorliegenden Abschnitt sind die Action Units insofern für uns interessant, als
mit ihrer Hilfe die Augenbrauenbewegung beschrieben werden kann. Bei AU1 han-
delt es sich um ein Heben der inneren Augenbrauen, bei AU2 um ein Heben der äußeren
Augenbrauen und bei AU4 um ein Zusammenziehen der Augenbrauen. Des Weiteren tre-
ten die Kombinationen AU1+2, AU1+2+4, AU1+4 sowie A2+4 auf (vgl. Ekman,
1979, S. 173f.). Hinsichtlich des emotionalen Ausdrucks führt Ekman (1979, S. 180f.)
aus, dass sich beispielsweise Traurigkeit durch AU1+4 ausdrücken lässt, Überraschung
durch AU1+2 und Furcht durch AU1+2+4.

In Bezug auf die konversationelle Funktion ist auszuführen, dass die Augenbrau-
enbewegung eine verstärkende Funktion bei der Betonung von Wörtern und Phrasen
hat (vgl. Ekman, 1979, S. 183f.). Nach Ekman (1979, S. 183f.) wird dieses am häufigsten
durch AU1+2+4 markiert. Darüber hinaus kann die Augenbrauenbewegung als Satz-
zeichen fungieren. Beispielsweise werden AU1+2 sowie AU4 als Signale für Pausen
gebraucht; dieses entspricht in der geschriebenen Sprache der Kommasetzung. Wei-
terhin werden entweder AU1+2 oder AU4 zum Anzeigen von Ausrufen eingesetzt.
Zudem ist es möglich, dass die Augenbrauenbewegung zum Signalisieren von Fragen
verwendet wird. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um AU1+2 (vgl. Ekman, 1979,
S. 184f.).

Cavé u. a. (1996) führten eine experimentelle Untersuchung durch, um das Zusam-
menwirken von Grundfrequenz und Augenbrauenbewegung bei der Sprachproduk-
tion zu untersuchen. Hierfür wurden Videodaten von 10 Probanden erhoben. Diese
hatten zum einen die Aufgabe, einen kurzen Text vorzulesen, und zum anderen, Ja-
/Nein-Fragen zu beantworten sowie sich mit dem Interviewer über ein ausgewähltes
Thema zu unterhalten.

Die Ergebnisse zeigen, dass Augenbrauenbewegungen in 62% der Fälle während
der akustischen Sprachproduktion auftreten und in 38% während Sprechpausen. Fer-
ner lässt sich für Augenbrauenbewegungen, die in Kombination mit dem akustischen
Sprachsignal auftreten, Folgendes beobachten: In 71% der Fälle tritt eine schnelle
steigend-fallende Bewegung koexpressiv mit einer steigenden Bewegung der Grund-
frequenz auf, d.h. mit einer steigend-fallenden Bewegung, einer fallend-steigenden Bewe-
gung und einer steigenden Bewegung.

Ebenso untersuchten Scarborough u. a. (2009) den Zusammenhang zwischen der Be-
tonung von Phrasen bzw. Wörtern und der Augenbrauen-, Kopf-, Kinn- sowie Lippen-
bewegung. Im Folgenden begrenzen wir unsere Beschreibung dieser Untersuchungen
auf die Aspekte Augenbrauen- sowie Kopfbewegung, da wir die Realisierung die-
ser Bewegungen im Rahmen unserer Produktionsstudie in Zusammenhang mit dem
pragmatischem Fokus untersuchen (siehe Kapitel 10).

An der Produktionsstudie von Scarborough u. a. (2009) nahmen drei Muttersprach-
ler des amerikanischen Englisch teil. Bei den Stimuli handelte es sich zum einen
um Äußerungen, die sich durch ihren Wortakzent unterschieden, und zum ande-
ren um Sätze, die durch einen unterschiedlichen Satzakzent gekennzeichnet waren.
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Die Sprecher wurden mit einer Videokamera aufgenommen, wobei Retroflektoren auf
dem Gesicht der Sprecher angebracht wurden. Mit Hilfe der dreidimensionalen Koor-
dinaten dieser Reflektoren wurden die visuellen Daten gesammelt.

Die Ergebnisse zeigen bei der Realisierung von Wortakzent weder ein signifikantes
Auftreten von Augenbrauen- noch von Kopfbewegung; hingegen wird bei der Reali-
sierung von Satzakzent eine akustische Hervorhebung durch ein Heben der Augen-
brauen sowie des Kopfes begleitet.

Weiterhin untersuchte Flecha-Garcia (2006) die Bedeutung des Augenbrauenhebens
für die Diskursstruktur und den Satzmodus in der face-to-face-Kommunikation. Hier-
für wurden sogenannte map task-Dialoge verwendet. Bei dieser Art von Dialogen wird
dem Sprecher ein Schema einer Landkarte, die eine Route zeigt, präsentiert mit der
Aufgabe, dem Kommunikationspartner diese Route zu beschreiben. Um das Verhält-
nis von dem Heben der Augenbrauen und der Akzentuierung zu untersuchen, wur-
den 1858 Akzente und 271 Augenbrauenbewegungen in Bezug auf den Beginn und
das Ende der Augenbrauenbewegung und Grundfrequenzbewegung annotiert. Hier-
bei wurden der Beginn und das Ende der Augenbrauenbewegungen in Abhängigkeit
vom zeitlichen Verlauf des Dialogs gemessen.

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Heben der Augenbrauen und eine Akzentuierung
zeitlich koordiniert sind: In 87% der Fälle beträgt die zeitliche Asynchronität weniger
als 0,35 Sekunden. Darüber hinaus werden Augenbrauenbewegungen durchschnittlich
0,06 Sekunden früher realisiert als Akzente.

2.3.5. Sprachliche Funktionen von Kopfbewegung

Hadar u. a. (1985, S. 214) schreiben Kopfbewegungen eine kommunikative Funktion
zu. Sie führen aus, dass Kopfnicken und Kopfschütteln als Backchannel-Signale die-
nen: Am häufigsten haben diese Kopfbewegungen die Aufgabe, Äußerungen zu beja-
hen oder zu verneinen (vgl. hierzu auch Jakobson, 1972).

Weiterhin zeigen die Daten von McClave (2000) für das amerikanische Englisch,
dass Kopfbewegungen unterschiedliche sprachliche Funktionen haben. Sie können ei-
ne semantische Bedeutung haben oder von allgemeiner kommunikativer Bedeutung
sein. So treten side-to-side-shakes auf, wenn Inklusivität sowie Verstärkung ausgedrückt
werden; seitliche Bewegungen begleiten unsichere Äußerungen sowie lexikalische Re-
paraturen. Weiterhin dienen Kopfbewegungen bei Erzählungen dazu, Referenten im
abstrakten Raum zu lokalisieren und einen Wechsel zwischen direkter und indirekter
Rede zu signalisieren (vgl. McClave, 2000, S. 855). Es stellt sich die Frage, inwieweit
Bewegungen der Grundfrequenz durch Kopfbewegungen begleitet werden. Gibt es –
wie bei der Augenbrauenbewegung (siehe Abschnitt 2.3.4 ) – Evidenz für die metaphor
of up and down (Bolinger, 1986, S. 202ff.) (siehe Abschnitt 2.3.3)?

Die Studie von Graf u. a. (2002) zeigt, dass eine niedrige Grundfrequenz begleitet
wird durch Kopfbewegungen, die über mehrere Wörter bzw. Silben realisiert werden.
Die Autoren nehmen an, dass diese Bewegungen durch eine Änderung der Körper-
haltung des Sprechers verursacht werden. Hingegen treten schnelle Kopfbewegun-
gen bei prosodischen Ereignissen auf. Akzente werden häufig von einem Kopfnicken
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begleitet, das sich typischerweise über zwei bis vier Phone hinzieht, d.h. Gestik und
Grundfrequenz sind koexpressiv. Weiterhin wird ein Kopfheben häufig beobachtet,
wenn phonetische Phrasen markiert werden. Zu Beginn von Intermediär- bzw. Intona-
tionsphrasen bewegt sich der Kopf nach oben, wohingegen er zum Ende einer solchen
Phrase fällt.

Renwick u. a. (2004) gingen der Frage nach, inwieweit die Hand- und Kopfgesten
von Sprechern mit prosodischen Ereignissen zeitlich aligniert sind. Zu diesem Zweck
wurden Videodaten von drei Sprechern des Englischen analysiert. Für die Annotation
der akustischen Ereignisse wurde das System ToBI (Silverman u. a., 1992) verwendet;
sie umfasste die Lokalisierung von pitch-Akzenten und von Intonationsphrasengren-
zen. Für die Annotation des visuellen Signals wurden die Gesten in diskrete und
kontinuierliche Gesten unterteilt. Die ersteren waren dadurch gekennzeichnet, dass
die Bewegung unterbrochen wurde, wohingegen es sich bei den letzteren um wieder-
holende Bewegungen handelte, wie einen Kreis mit der Hand zu malen.

Die Resultate liefern Evidenz dafür, dass ein zeitlicher Zusammenhang zwischen
der Realisierung von diskreten Gesten und pitch-Akzenten besteht. Weiterhin wer-
den kontinuierliche Gesten beobachtet, die zeitlich mit Intonationsphrasen koordiniert
sind.

2.4. Audiovisuelle Sprachwahrnehmung

Speech perception has traditionally been viewed as a unimodal process,
but in fact it appears to be a prototypical case of multimodal perception.
(Massaro, 2001, S. 14872)

Im Folgenden befassen wir uns mit dem McGurk-Effekt (McGurk u. McDonald, 1976),
da er empirische Evidenz dafür liefert, dass die visuelle Information eine wichtige Rol-
le für die Audiovisuelle Sprachwahrnehmung spielt. Dieser Effekt ist Ausgangspunkt
etlicher Studien auf dem Gebiet der Audiovisuellen Sprachwahrnehmung (siehe Ab-
schnitt 2.4.1). Anschließend erörtern wir den Mehrwert der visuellen Information für
die Sprachverständlichkeit und gehen in diesem Zusammenhang auf das in Massaro
(2002, S. 46) beschriebene Prinzip der superadditiven Kombination der akustischen
und der visuellen Information ein (siehe Abschnitt 2.4.2).

2.4.1. Der McGurk-Effekt

Bis in die 70-er Jahre wurde die Sprachwahrnehmung als rein akustischer Prozess
betrachtet. 1976 stellten McGurk und McDonald (McGurk u. McDonald, 1976) eine
Untersuchung vor, nach der die visuelle Information eine bedeutendere Rolle bei der
Sprachwahrnehmung spielt als bis dahin angenommen. Bei dem Experiment wurden
den Probanden Videoaufnahmen präsentiert, die den Kopf einer Sprecherin zeigten.
Hierbei wurden die akustisch repräsentierten Reduplikationen der Silbe /ba/ mit
den Wiederholungen der Lippenbewegungen von /ga/ synchronisiert. Das Ergeb-
nis ist, dass audiovisuell ein wiederholtes /da/ wahrgenommen wird. Werden den

34



2. Prosodie

Versuchspersonen hingegen Wiederholungen von /ba/ bzw. /ga/ unter unimodaler
Bedingung präsentiert, ist dieser Effekt nicht zu beobachten; die wiederholten Silben
werden stattdessen korrekt identifiziert. Dieser Effekt wird auch als McGurk-Effekt be-
zeichnet.

Seither konnte im Rahmen zahlreicher Arbeiten auf dem Gebiet der Audiovisuellen
Sprachwahrnehmung der McGurk-Effekt repliziert werden. Insgesamt ist festzuhal-
ten, dass es sich hierbei um ein universales Phänomen handelt, dessen Stärke durch
unterschiedliche Faktoren beeinflusst wird und das bis heute in unterschiedlichen Dis-
ziplinen wie der Linguistik, der Psychologie, der Neurologie etc. erforscht wird. Im
Folgenden stellen wir einige ausgewählte Studien kurz vor.

Fixmer u. Hawkins (1998) zeigten beispielsweise, dass sich die Qualität der Stimuli
auf die Stärke des McGurk-Effekts auswirkt, indem sie akustische und visuelle Sti-
muli mit Störungen unterschiedlicher Ausprägung gebrauchten. Andere Studien be-
fassten sich mit der Frage, inwieweit das Alter der Probanden die Stärke des Effekts
beeinflusst. Nach den Untersuchungen von Massaro (1984) ist bei Kindern ein ge-
ringerer Einfluss der visuellen Information zu beobachten als bei Erwachsenen. Ein
weiterer Faktor, der die Stärke des Effekts beeinflusst, sind kulturelle Unterschiede bei
den Probanden. Beispielsweise zeigen die Studien von Sekiyama u. Tohkura (1991),
dass der Effekt bei Muttersprachlern des Englischen stärker ist als bei Muttersprach-
lern des Japanischen. Ferner untersuchte Fagel (2006), ob es empirische Evidenz für
einen emotionalen McGurk-Effekt gibt. Zu diesem Zweck wurden Äußerungen gene-
riert, die dadurch gekennzeichnet waren, dass im akustischen und visuellen Signal
unterschiedliche Emotionen ausgedrückt wurden. Beispielsweise wurde intendierte
Fröhlichkeit akustisch ausgedrückt und intendierte Traurigkeit visuell. Die Ergebnisse
zeigen, dass in solchen Konfliktfällen eine Emotion wie Zufriedenheit perzipiert wird,
die weder im akustischen noch im visuellen Signal enthalten ist.

2.4.2. Superadditive Kombination der akustischen und der visuellen Information

Massaro (1998) führte eine Reihe von Experimenten zur Audiovisuellen Sprachwahr-
nehmung durch. Sie zeigen Evidenz dafür, dass die Sprachwahrnehmung durch Mi-
mik und Gestik des Sprechers beeinflusst wird (vgl. Massaro, 2001, S. 14872). Nach
Massaro (2002, S. 46) spielt die visuelle Information beispielsweise eine wichtige Rolle
in Umgebungen, in denen Hintergrundlärm vorhanden ist, da dieser Lärm die Wahr-
nehmung des akustischen Signals beeinträchtigt. Die Verständlichkeit der Äußerung
kann dadurch erhöht werden, dass die visuelle sprachliche Information – zusätz-
lich zur akustischen sprachlichen Information – bei der Sprachwahrnehmung genutzt
wird. Dieses wird auch als superadditive Kombination der akustischen und der visuellen
Information bezeichnet (vgl. Massaro, 2002, S. 46), (vgl. hierzu auch Massaro, 1998).
Massaro (2002, S. 46) bemerkt in diesem Zusammenhang Folgendes:

The combination of auditory and visual speech has been called super-
additive because their combination can lead to accuracy that is much greater
than accuracy on either modality alone. (Massaro, 2002, S. 46)
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An dieser Stelle ist anzumerken, dass der Mehrwert der visuellen Information bei
Talking Heads genutzt wird; mit diesen Systemen setzen wir uns ausführlicher in Ka-
pitel 4 auseinander. Weiterhin überprüfen wir im Rahmen der Interpretationsstudien
I und II (siehe Kapitel 7) die Rolle von Augenbrauenbewegung als visuelle Hervorhe-
bung für die Interpretation von pragmatischem Fokus; für die Generierung der Stimuli
verwenden wir einen solchen Talking Head.

2.5. Fazit

Im vorliegenden Kapitel haben wir uns mit den theoretischen Grundlagen der Proso-
die befasst, die für unsere empirischen Untersuchungen von wesentlicher Bedeutung
sind. Zunächst haben wir aufgezeigt, dass es keine einheitliche Definition des Be-
griffs Prosodie gibt. Lehiste (1970) verwendet in Zusammenhang mit der Prosodie den
Begriff Suprasegmentalia. Hierbei handelt es sich um sogenannte quantity features, to-
nal features und stress features. In Zusammenhang mit den Suprasegmentalia wurden
unterschiedliche Funktionen der Grundfrequenzänderung aufgezeigt. Hierbei haben
wir uns insbesondere mit dem Phänomen der Akzentuierung befasst, da wir im em-
pirischen Teil der Arbeit die Rolle von Akzentuierung für die Interpretation sowie
Markierung von pragmatischem Fokus untersuchen (siehe Kapitel 7, 8 und 10).

Des Weiteren haben wir den Begriff Intonation erörtert und unterschiedliche Mo-
delle zur Modellierung und Beschreibung von Intonation kurz vorgestellt. In unseren
weiteren Ausführungen haben wir uns mit dem Annotationsschema GToBI (Grice u.
Baumann, 2002; Grice u. a., 2005) auseinandergesetzt, das auf dem Tonsequenzmodell
von Pierrehumbert (1980) basiert. Dieses Schema spielt für die vorliegende Arbeit eine
wichtige Rolle, da wir es für die prosodische Annotation unserer Audiodaten (siehe
Kapitel 8 und 10) verwenden.

Ebenfalls in Zusammenhang mit der Intonation wurde der Frage nachgegangen,
wie sich die Variation von Intonation erklären lässt und wie sich diese Variation auf
die sprachliche Interpretation auswirkt. Zu diesem Zweck haben wir die biologischen
Codes nach Gussenhoven (2002) vorgestellt, wobei unser Hauptaugenmerk auf der
informationellen Ebene lag.

Nachdem wir uns mit der Prosodie auf dem akustischen Gebiet befasst haben, ha-
ben wir uns mit der Rolle von nonverbalem Verhalten bei der Sprachproduktion aus-
einandergesetzt und unterschiedliche Ansichten vorgestellt. Wir vertreten die Ansicht,
dass Sprache und Mimik bzw. Gestik als ensemble betrachtet werden können, d.h. dass
das visuelle Signal das akustische unterstützen kann. Im Mittelpunkt unseres Inter-
esses steht der Begriff der Visuellen Prosodie. Wie wir ausgeführt haben, handelt es
sich hierbei um nonverbale Signale, die Kommunikationspartner bei der Konversation
benutzen und den Zweck haben, die Botschaft des akustischen Signals zu verstärken.

In unseren weiteren Ausführungen haben wir die metaphor of up and down nach Bo-
linger (1986, 202ff.) vorgestellt und haben Studien referiert, die empirische Evidenz für
die Annahme liefern, dass ein Steigen bzw. Fallen der Intonation von einer analogen
Bewegung der Mimik bzw. Gestik begleitet wird. In diesem Zusammenhang wurde
auf die sprachlichen Funktionen von Kopf- und Augenbrauenbewegung eingegangen.
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Die metaphor of up and down ist insofern für uns von Bedeutung, als wir im Rahmen
der Produktionsstudie (siehe Kapitel 10) überprüfen, ob bei der pragmatischen Fo-
kusmarkierung Bewegungen der Grundfrequenz mit Bewegungen der Augenbrauen
und/oder des Kopfes korrelieren.

Nachdem wir uns mit der Rolle von nonverbalem Verhalten bei der Sprachproduk-
tion befasst haben, haben wir uns der Rezeptionsseite zugewendet. Auf Seiten der
Audiovisuellen Sprachwahrnehmung wurde der relative Beitrag beider Modalitäten
diskutiert; hierbei sind wir auf den McGurk-Effekt (McGurk u. McDonald, 1976) einge-
gangen sowie auf das Prinzip der superadditiven Kombination der akustischen und
der visuellen Information (Massaro, 2002, S. 46). Dieses ist für unsere experimentelle
Untersuchung zur Rolle von Akzentuierung und Augenbrauenbewegung bei Talking
Heads in Zusammenhang mit pragmatischem Fokus und syntaktischen Ambiguitäten
(siehe Kapitel 7) von zentraler Bedeutung.
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3. Fokustheorie

Im vorliegenden Kapitel setzen wir uns mit der Theorie des Fokus sowie der Bedeu-
tung der Prosodie in diesem Zusammenhang auseinander, da wir im empirischen Teil
der Arbeit die Rolle der Prosodie für die pragmatische Fokusinterpretation (siehe Ka-
pitel 7 und 8) sowie Fokusproduktion (siehe Kapitel 10) untersuchen. Zunächst gehen
wir in Unterkapitel 3.1 auf die Informationsstruktur von Sätzen ein. Anschließend
setzen wir uns in Unterkapitel 3.2 mit dem Begriff Fokus auseinander und zeigen
verschiedene Funktionen des Fokus auf. Zudem gehen wir auf die Akzentuierung
als Mittel zur Fokusmarkierung ein. Im Mittelpunkt unseres Interesses steht der so-
genannte semantisch-pragmatische Fokus, mit dem wir uns in Unterkapitel 3.3 befassen.
Wir stellen die Annahmen entsprechender Theorien bezüglich der Akzentuierung und
Exhaustivierung vor. Anschließend gehen wir in Unterkapitel 3.4 auf bisherige Unter-
suchungen ein, die diese Annahmen für die akustische Modalität und die geschriebene
Sprache überprüfen und die zugleich den Ausgangspunkt für unsere experimentellen
Studien bilden. Weiterhin stellen wir in Unterkapitel 3.5 exemplarisch Studien vor, die
sich mit der Rolle von Visueller Prosodie für die Produktion und Perzeption von Fokus
befassen. Schließlich erfolgt in Unterkapitel 3.6 eine Zusammenfassung der Ausfüh-
rungen des vorliegenden Kapitels.

3.1. Informationsstruktur

Im Folgenden definieren wir zunächst den Begriff Informationsstruktur (Abschnitt 3.1.1).
Anschließend stellen wir in diesem Zusammenhang die verwendeten grundlegenden
Begriffe kurz vor (Abschnitt 3.1.2).

3.1.1. Definition

Der Begriff Informationsstruktur wurde ursprünglich von Halliday (1967) geprägt und
wird im Allgemeinen gebraucht, um den systematischen Zusammenhang zwischen
der grammatischen Form eines Satzes und dem Kontext, in dem dieser geäußert wird,
zu beschreiben (vgl. Holler, 2005, S. 60). Dieses steht in Zusammenhang mit der Art
und Weise, wie eine Nachricht an einen Empfänger übermittelt wird: Der Begriff
packaging geht auf Chafe (1976) zurück. Er gibt folgende Definition für den Begriff:

I have been using the term packaging to refer to the kind of phenome-
na at issue here, with the idea that they have to do primarily with how
the message is sent and only secondarily with the message itself, just as
the packaging of toothpaste can affect sales in partial independence of the
quality of the toothpaste inside. (Chafe, 1976, S. 28)

Vallduví (1994, S. 4), der das Konzept Chafes weiterentwickelt hat, führt Folgendes
aus:
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INFORMATION PACKAGING [...] is a structuring of sentences by syn-
tactic, prosodic, or morphological means that arises from the need to meet
the communicative demands of a particular context or discourse. (Vallduví,
1994, S. 4)

Demnach handelt es sich bei der Informationsstruktur um eine Gliederung des Satzes
mit syntaktischen, prosodischen und morphologischen Mitteln mit dem Zweck, be-
stimmte Teile des Satzes hervorzuheben. In Intonationssprachen wie dem Deutschen
oder Englischen wird eine solche Hervorhebung häufig durch die Akzentuierung rea-
lisiert (vgl. hierzu auch Holler, 2005, S. 60). Der Hörer nutzt wiederum diese Infor-
mation bei der Sprachrezeption. Im Rahmen der vorliegende Arbeit greifen wir diese
These auf und untersuchen sie sowohl für die akustische als auch für die visuelle
Modalität.

3.1.2. Grundlegende Begriffe

In Zusammenhang mit der Informationsstruktur von Sätzen steht die sogenannte
Funktionale Satzperspektive (FSP). Dieser Begriff wurde von Mathesius (1929) einge-
führt. Die Annahme ist, dass ein Satz hinsichtlich seiner Mitteilungsfunktion geglie-
dert wird (vgl. Bußmann, 1990, S. 259). Hierbei wird unterschieden, ob es sich bei der
Information im Satz für den Hörer um neue oder alte, d.h. bereits erwähnte, Informati-
on handelt. In der Literatur zur Informationsstruktur werden unterschiedliche Begriffe
für dieses Konzept verwendet. Eine Übersicht über die verschiedenen Bezeichnungen
findet sich beispielsweise bei Hendriks (2002) und Fisseni (2011). Szabolcsi (1980, S.
513) führt in Zusammenhang mit der terminologischen Variation Folgendes aus:

[...] there exist a vast number of notions (topic-comment, theme-rheme,
background-focus etc.), which seem to stem from some common intuitive
basis but whose actual contents tend to vary almost from author to author
although each appears to be useful in explaining some interesting facts of
syntax, or semantics, or pragmatics. (Szabolcsi, 1980, S. 513)

Auch wenn in verschiedenen Theorien unterschiedliche Begriffe zur Bezeichnung
von gegebener vs. neuer Information im Satz verwendet werden, besteht generell Kon-
sens darüber, dass die grundlegenden Begriffe in Zusammenhang mit der Informati-
onsstruktur als Dichotomien darstellbar sind. Die Dichotomie psychologisches Subjekt
vs. psychologisches Prädikat wurde von Paul (1970, S. 124) geprägt:

Das psychologische Subjekt ist die zuerst in dem Bewusstsein des Spre-
chenden, Denkenden vorhandene Vorstellungsmasse, an die sich eine zwei-
te, das psychologische Prädikat anschliesst. (Paul, 1970, S. 124)

Bei dem psychologischen Prädikat handelt es sich um das wichtigere Element; daher
wird es stärker betont (vgl. Paul, 1970, S. 126). Diese grundlegende Idee wird in der Li-
teratur zur Informationsstruktur häufig aufgegriffen. Im Folgenden stellen wir weitere
Dichotomien, die auf dieser Idee beruhen, exemplarisch kurz vor.
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Bei der Unterscheidung topic vs. comment (z.B. Gundel, 1988) wird angenommen,
dass Sätze aufteilbar sind: zum einen in den Satzgegenstand, d.h. das, worüber etwas
ausgesagt wird (topic), und zum anderen in die Satzaussage, d.h. das, was darüber
ausgesagt wird (comment) (vgl. Bußmann, 1990, S. 794).

Bei der Dichotomie Thema vs. Rhema (Daneš, 1974) wird davon ausgegangen, dass
sich eine Äußerung nach kommunikativen Gesichtspunkten unterteilen lässt. Hierzu
können Frage-Antwort-Paare verwendet werden (vgl. Bußmann, 1990, S. 784). Beispiel
(2) aus Bußmann (1990, S. 784) dient der Verdeutlichung.

(2) a. A: Wer singt die Hymne?
b. B: Maria (singt die Hymne).

Die Information, die in der Frage (2a) enthalten ist (singt die Hymne), stellt das Thema
der Antwort dar, wohingegen die erfragte Information (Maria) das Rhema der Ant-
wort (2b) ist. Bei dem Thema handelt es sich im Allgemeinen um bekannte, alte, vor-
erwähnte oder präsupponierte Information; das Rhema lässt sich durch die Negation
dieser Merkmale charakterisieren (vgl. Bußmann, 1990, S. 784). In diesem Zusammen-
hang merkt Bußmann (1990, S. 784) an, dass das Thema häufig bei der Antwort nicht
geäußert wird und stellt dieses durch die runde Klammerung dar. Weiterhin führt
Bußmann (1990, S. 784) aus, dass das Thema nicht sprachlich vorerwähnt sein muss,
es kann auch aufgrund der Kommunikationssituation gegeben sein. Vallduví (1990, S.
V) bezeichnet die neue Information im Satz mit focus; konträr dazu nennt er die alte
Information ground:

[...] sentences are divided into the focus, which is the only information of
the sentence, and the ground, which specifies how that information fits in
the hearer’s knowledge-store. (Vallduví, 1990, S. V)

Wie wir erörtert haben, werden in der Literatur unterschiedliche Begriffe verwendet,
um die alte bzw. neue Information im Satz zu bezeichnen. An dieser Stelle sei ange-
merkt, dass wir uns im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht eingehender mit den
unterschiedlichen Begriffen befassen; wir verweisen an dieser Stelle auf Fisseni (2011).
In Zusammenhang mit der Informationsstruktur von Sätzen spielen semantisch-prag-
matische Effekte wie Implikaturen oft nur eine untergeordnete Rolle (vgl. hierzu auch
Fisseni, 2011, S. 17); daher befassen wir uns mit der pragmatischen Fokusinterpretati-
on in der vorliegenden Arbeit.

3.2. Fokus

Im vorliegenden Unterkapitel setzen wir uns mit der Definition des Begriffs Fokus
auseinander. Hierbei gehen wir auf die Problematik ein, dass der Begriff uneinheitlich
definiert wird. Zudem befassen wir uns mit der Akzentuierung als Markierung von
Fokus durch den Sprecher (Abschnitt 3.2.1). Im Anschluss daran erörtern wir, welche
Funktionen Fokus hat und welche Phänomene in der natürlichen Sprache auftreten,
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die in der Literatur als Fokus bezeichnet werden. Darüber hinaus erörtern wir den Ef-
fekt von Akzentuierung auf die sprachliche Interpretation durch den Hörer (Abschnitt
3.2.2).

3.2.1. Definition

Wie in Abschnitt 3.1.2 erläutert, bezeichnet Fokus die neue Information im Satz. Buß-
mann (1990, S. 245) definiert den Begriff wie folgt:

Bezeichnung für das «Informationszentrum» des Satzes, auf das das Mit-
teilungsinteresse des Sprechers gerichtet ist. (Bußmann, 1990, S. 245)

Unberücksichtigt bei dieser Definition bleiben allerdings die verschiedenen Dimensio-
nen, die der Fokusbegriff umfasst. Der Begriff wird in unterschiedlichen Disziplinen
verwendet und beruht auf einer Vielzahl von Intuitionen, die voneinander abweichen.
In diesem Zusammenhang bemerkt von Stechow (1991, S. 804) Folgendes: „The cate-
gory focus is notoriously obscure [...]“ (von Stechow, 1991, S. 804).

Verschiedene Phänomene, die in der Literatur mit Fokus bezeichnet werden, treten
in der natürlichen Sprache auf. Eine Übersicht findet sich beispielsweise bei Krifka
(2007). Eine ausführliche Diskussion des Fokus-Begriffs sowie ein Koordinatensystem
zur Einordnung der verschiedenen Konzepte gibt Fisseni (2011). Der Zweck dieses
Systems, das auch als focus theory space bezeichnet wird, ist es, diese Konzepte mit Hilfe
verschiedener Merkmale, die zur Definition von Fokus gebraucht werden, vergleichen
zu können. Fisseni (2011, S. 35) motiviert dieses wie folgt:

Although a rigid focus definition has therefore – to our knowledge – never
been given, it is possible to distill some core intuitions behind the common
usages of the term focus, and some feature that characterise linguistic data
conforming to some of these intuitions. (Fisseni, 2011, S. 35)

Eine grundlegende – für unsere Arbeit relevante – Annahme vieler Arbeiten ist,
dass neue Information im Satz mit Hilfe von Akzentuierung hervorgehoben wird (z.B.
Büring, 1997; Kadmon, 2001; Baumann, 2006). Wie wir in Kapitel 2.1.2 erörtert haben,
wird bei der Akzentuierung eine abrupte Änderung der Grundfrequenz häufig durch
eine relative Erhöhung von Intensität und Dauer sowie Änderungen der spektralen
Eigenschaften wie Vokalqualität begleitet (vgl. Möbius, 1993, S. 12) (vgl. Pompino-
Marschall, 2009, S. 245). Weiterhin sind akzentuierte Wörter häufig durch eine höhe-
re Artikulationsgenauigkeit gekennzeichnet als nicht-akzentuierte Wörter (Greenberg
u. a., 2002; Widera, 2003) (vgl. Schmitz, 2005, S. 31). Während die neue Information im
Satz durch eine Akzentuierung markiert wird, wird die alte Information häufig deak-
zentuiert. Die Akzentuierung hat somit den Zweck, Fokus zu markieren. Wenn zwei
Sätze unterschiedliche Satzakzente haben, dann unterscheidet sich ihr Fokus. Dieses
wirkt sich auf die sprachliche Interpretation aus (vgl. Schmitz, 2005, S. 6).

Die genannten Annahmen bezüglich der Akzentuierung werden im Allgemeinen
für westgermanische Sprachen wie das Deutsche, Englische und Niederländische ge-
macht. Die Produktionsstudie von Herbst (2007) zeigt für das Deutsche, dass bereits
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fünfjährige Kinder – wie Erwachsene – neue Diskursreferenten mehrheitlich durch H*
(hoher Akzentton) bzw. durch L+H* (steigender Akzentton) markieren, wohingegen
alte Diskursreferenten deakzentuiert werden. Aus sprachvergleichender Perspektive
ist anzumerken, dass es unterschiedliche Strategien für die Fokusrealisierung gibt. In
einigen Sprachen wird Fokus nicht prosodisch markiert, sondern beispielsweise syn-
taktisch oder morphologisch (vgl. Büring, 2009, S. 177). Eine Übersicht über sprach-
spezifische Realisierungsmethoden für Fokus findet sich in Gussenhoven (2004) und
Büring (2009).

Im folgenden Abschnitt betrachten wir ausschließlich Fokusphänomene, die in west-
germanischen Sprachen vorkommen, und verdeutlichen diese anhand von Beispielen
aus dem Englischen und dem Deutschen.

3.2.2. Funktionen von Fokus

Wie bereits in Abschnitt 3.2.1 erwähnt, werden in verschiedenen Theorien unterschied-
liche Fokus-Begriffe verwendet. Die Gemeinsamkeit vieler Fokus-Theorien ist jedoch
die Annahme, dass der Fokus bei Frage-Antwort-Sequenzen die Funktion hat, die
Kongruenz zwischen der Konstituentenfrage und der dazugehörigen Antwort zu mar-
kieren. Kadmon (2001, S. 261) führt dazu Folgendes aus:

[...] the intuition that focus is the answer to the question being addressed is
a basic and crucial one. I tend to think that it is in fact the most basic and
crucial intuition about focus. (Kadmon, 2001, S. 261)

Für den sogenannten Frage-Antwort-Fokus, der auch als pragmatischer Fokus bezeichnet
wird, ist charakteristisch, dass die betonte Konstituente in der Antwort dem Interro-
gativpronomen, das in der Frage enthalten ist, entspricht:

[...] in well-formed, or CONGRUENT, question-answer sequences, prosodic
prominence in the answer corresponds to the wh-phrase in the question.
(Beaver u. Clark, 2008, S. 8)

Fragen nach Konstituenten werden häufig auch als W-Fragen im Deutschen oder als
wh-questions im Englischen bezeichnet. Beispiel (3) aus Szabolcsi (1980, S. 526) ziehen
wir zur Verdeutlichung heran. Hierbei ist das akzentuierte Wort durch Großbuchsta-
ben gekennzeichnet.

(3) a. Who kissed Mary?
b. JOHN kissed Mary.
c. John kissed MARY.

Bei Beispiel (3b) wird John akzentuiert und stellt somit die Konstituente dar, die auf
das Interrogativpronomen who in (3a) antwortet. Hingegen handelt es sich bei der
Äußerung (3c) nicht um eine adäquate Antwort auf (3a), da die Betonung hierbei auf
Mary liegt.
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Bei der Annahme, dass Fokus die Funktion hat, Frage-Antwort-Kohärenz zu markie-
ren, wird allerdings nicht ausschließlich von expliziten Fragen ausgegangen. Häufig
ist es der Fall, dass die Frage nur implizit vorliegt oder akkommodiert wird (Ginz-
burg, 1996; Klein u. von Stutterheim, 2002). Eine solche implizite Frage wird auch als
question under discussion (QUD) (Roberts, 1996) bezeichnet. Nach Roberts (1996, §1) be-
steht folgender Zusammenhang zwischen einer solchen QUD und der prosodischen
Markierung von Fokus:

[...] prosodic focus in English presupposes the type of question under dis-
cussion, a presupposition which enables the hearer, with some other con-
textually given clues, to reconstruct that question and its relation to the
strategy being pursued. (Roberts, 1996, §1)

Eine weitere Funktion von Fokus besteht darin, die Präsenz von Alternativen anzu-
zeigen. Im Rahmen der sogenannten Alternativensemantik (Rooth, 1992; Krifka, 2007)
wird angenommen, dass Ausdrücke, die im Fokus stehen, Alternativen einführen.
Krifka (2007, S. 18) führt in diesem Zusammenhang Folgendes aus:

Focus indicates the presence of alternatives that are relevant for the inter-
pretation of linguistic expressions. (Krifka, 2007, S. 18)

Nach Rooth (1992, S. 76) bezieht sich die Alternativensemantik darauf, dass für den
Fokus ein zusätzlicher semantischer Wert eingeführt wird, der sich wie folgt beschrei-
ben lässt:

[...] the focus semantic value for a phrase [...] is the set of propositions
obtainable from the ordinary semantic value by making a substitution in
the position corresponding to the focused phrase. (Rooth, 1992, S. 76)

Zur Verdeutlichung ziehen wir Beispiel (4) heran, das Rooth (1992, S. 76) entnommen
ist.

(4) a. [Mary]F likes Sue.
b. Mary likes [Sue]F.

Hierbei ändert sich der Bezugspunkt der Alternativen in Abhängigkeit davon, welche
Konstituente den Fokusexponenten darstellt. Ist die Konstituente Mary in (4a) fokus-
siert, so steht Mary als Belegung der Variable x in der Formel x likes Sue. Handelt es
sich hingegen bei Sue in (4b) um die fokussierte Konstituente, so steht Sue als Bele-
gung der Variable y in der Formel Mary likes y (vgl. Rooth, 1992, S. 76). An dieser Stelle
merken wir Folgendes an: Das tiefergestellte F wird im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit verwendet, um zu kennzeichnen, dass der vorhergehende in eckigen Klammern
stehende Ausdruck fokussiert ist.

Weiterhin hat der Fokus die Funktion, die Wahrheitsbedingungen von Sätzen mit-
zubestimmen. Dieses Phänomen wird auch als semantischer Fokus bezeichnet. In diesen
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Fällen hängen die Wahrheitsbedingungen der Sätze von bestimmten Partikeln ab wie
auch, nur und sogar im Deutschen bzw. also, only und even im Englischen. Zu diesen
Partikeln stellt der Fokus des Satzes ein semantisches Argument dar. Eine Erörterung
verschiedener sogenannter Fokuspartikel befindet sich beispielsweise in Beaver u. Clark
(2008).

Betrachten wir Beispiel (5) aus Krifka (1991, S. 18), wobei Sue durch Akzentuierung
prosodisch hervorgehoben wird. Nach Krifka (1991, S. 18) hat der Satz zwei Lesarten: i)
Die einzige Person, die Bill vorgestellt wurde, ist Sue. Der Skopus des Fokusoperators
only ist in diesem Fall Sue. ii) Das Einzige, was John getan hat, ist, dass er Bill Sue
vorgestellt hat. Hierbei stellt nicht Sue den Skopus des Fokusoperators dar, sondern
die gesamte Verbalphrase introduced Bill to Sue.

(5) John only introduced Bill to SUE.

Weiterhin ist es möglich, mit Hilfe von Fokus Kontrastivität auszudrücken, dieses
Phänomen wird auch als kontrastiver Fokus bezeichnet. In diesem Fall ist die Bedeu-
tung des Satzes dadurch gekennzeichnet, dass Alternativen zu der Proposition exis-
tieren, die durch den Satz ausgedrückt wird. Diese Alternativen unterscheiden sich
von der Proposition des Satzes nur durch verschiedene Ersetzungen für die kontrastiv
fokussierte Konstituente (vgl. Selkirk, 2007, S. 126). Betrachten wir Beispiel (6), das aus
Selkirk (2007, S. 126) entnommen ist.

(6) I gave one to [Sarah]F, not to Caitlin.

Eine mögliche Frage, zu der die Äußerung in (6) die passende Antwort bildet, könnte
lauten: Did you give an invitation to Caitlin? Wird Sarah betont, so signalisiert der Spre-
cher, dass ein Kontrast zwischen der Frage und der Antwort vorliegt: Nicht Caitlin hat
eine Einladung bekommen, sondern Sarah. {I gave one to Sarah, I gave one to Caitlin, I
gave one to Stella etc.} bildet hierbei die Menge der Alternativen (vgl. Selkirk, 2007, S.
126).

Alternativen sind ebenso bei sogenannten skalaren Implikaturen von Bedeutung. Theo-
rien über skalare Implikaturen (Horn, 1972; Gazdar, 1979) gehen davon aus, dass
bestimmte Ausdrücke partiell geordnet sind (vgl. hierzu auch van Rooij u. Schulz,
2004, S. 492). Rooth (1992, S. 82) gibt dazu folgendes Beispiel: Nachdem Mats an einer
Prüfung teilgenommen hat, fragt George ihn, wie die Prüfung war. Mats antwortet
daraufhin:

(7) Well, I [passed]F.

Im Fall von (7) stellt passed die Fokuskonstituente dar. Hierbei ist die wörtliche Bedeu-
tung, dass Mats bestanden hat. Schließt oder implikiert George aufgrund der Fokus-
sierung, dass Mats die Prüfung nicht mit Auszeichnung bestanden hat, so liegt eine
skalare Implikatur vor. In Beispiel (7) folgt George der Quantitätsmaxime nach Grice
(1975): Er schließt, dass Mats ihm keine schwächere Information gibt als verfügbar. Im
Falle eines glänzenden Ergebnisses wäre z.B. (8) angemessener; somit ergibt sich die
Skala <fail, ..., pass, ..., ace>.
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(8) Well, I [aced]F.

Die Beispiele (3-8), die der Verdeutlichung der unterschiedlichen Funktionen von
Fokus dienen, haben gemeinsam, dass ein enger Skopus des Fokus vorliegt, d.h. ein
Wort im Satz wird durch Akzentuierung hervorgehoben und stellt gleichzeitig die ge-
samte Fokuskonstituente dar.10 Davon zu unterscheiden ist der sogenannte weite Fo-
kus. Der weite Fokus steht in Zusammenhang mit einer Fokusprojektion. Hierbei liegt
zwar auch ein akzentuiertes Wort im Satz vor, jedoch handelt es sich bei der Fokus-
konstituente um eine Phrase oder um den ganzen Satz. Beispiel (9) aus Selkirk (1995,
S. 554) soll dieses verdeutlichen. Hierbei ist das akzentuierte Wort durch Großbuch-
staben gekennzeichnet.

(9) a. What’s been happening?
b. [Mary bought a book about BATS]F.

(9a) stellt eine Frage dar, die üblicherweise weiten Fokus evoziert. Bei der Antwort in
(9b) ist zwar bats die einzige Konstituente, die akzentuiert wird, jedoch sind alle In-
formationen im Satz neu. Nach Selkirk (1995, S. 554) ist der gesamte Satz der Skopus-
bereich des Fokus; es findet eine Fokusprojektion statt. Gussenhoven (1999) kritisiert
allerdings, dass die von Selkirk (1995) aufgestellten Regeln zur Fokusprojektion nicht
generell haltbar sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein enger Zusammenhang zwischen dem
Fokus und der Akzentuierung besteht, da Fokus in westgermanischen Sprachen mit
Hilfe einer solchen prosodischen Hervorhebung markiert wird. Jedoch ist anzumer-
ken, dass es dennoch notwendig ist, den theoretischen Begriff Fokus von der Fokusrea-
lisierung, z.B. durch die Akzentuierung, zu unterscheiden. Somit lässt sich erklären,
dass bei den Beispielen (3-8) der Fokus und die prosodische Hervorhebung zusam-
menfallen, wohingegen dieses bei Beispiel (9) nicht der Fall ist.

Weiterhin ist in Zusammenhang mit den unterschiedlichen Fokusphänomenen, die
in westgermanischen Sprachen vorkommen, anzumerken, dass verschiedene Studi-
en untersuchen, inwieweit die verschiedenen Fokusarten prosodisch unterschiedlich
markiert werden (z.B. Krahmer u. Swerts, 2001; Baumann u. a., 2006). Im Mittelpunkt
unseres Interesses steht – wie bereits erwähnt – der pragmatische Fokus, da wir die
Rolle der Prosodie für dessen Interpretation sowie Realisierung im empirischen Teil
der Arbeit untersuchen (siehe Kapitel 7, 8 und 10).

3.3. Annahmen in semantisch-pragmatischen Theorien

Im vorliegenden Unterkapitel fassen wir die in Abschnitt 3.2.2 erörterten Annahmen
über Akzentuierung, die im Rahmen semantisch-pragmatischer Theorien (Groenendi-
jk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) postuliert werden, kurz zusammen (Abschnitt 3.3.1).
Im Weiteren stellen wir das Phänomen der Exhaustivierung vor, da es in engem Zu-
sammenhang mit der Interpretation von pragmatischem Fokus steht (Abschnitt 3.3.2).

10Eine Ausnahme bildet die Interpretation ii) bei Beispiel 5; in diesem Fall stellt die gesamte Verbalphrase
die Fokuskonstituente dar.
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3.3.1. Akzentuierung

Wie wir in Abschnitt 3.2.2 ausgeführt haben, zeichnet sich der pragmatische Fokus da-
durch aus, dass eine Kohärenz zwischen einer Frage und der Antwort, die den Fo-
kus enthält, vorliegt. Hierbei kann es sich entweder um eine explizite oder um eine
implizite Frage handeln. Im Rahmen semantisch-pragmatischer Theorien (Groenen-
dijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) wird angenommen, dass die Konstituente in der
Antwort, die dem Interrogativpronomen in der Frage entspricht, durch den Sprecher
akzentuiert wird. Der Hörer wiederum nutzt die Information, dass die entsprechende
Konstituente prosodisch hervorgehoben wird; es findet eine Fokusinterpretation statt.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass im Rahmen der meisten Theorien generell Nomi-
nalphrasen als Fokuskonstituenten thematisiert werden (vgl. hierzu auch Lüert, 2007,
S. 7).

3.3.2. Exhaustivierung

Wir befassen uns weiterhin mit dem pragmatischem Fokus, nun aber insbesondere mit
der Auswirkung des Fokus auf die Interpretation. Wie im vorherigen Abschnitt und
auch bereits in Abschnitt 3.2.2 erwähnt, wird in semantisch-pragmatischen Theorien
(Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) angenommen, dass eine Hintergrundfra-
ge – explizit oder implizit – gegeben ist. Wird diese Frage vom Hörer als mention-
all-Frage interpretiert, so ist die Voraussetzung für eine exhaustive Interpretation der
Antwort gegeben. Eine exhaustive Interpretation einer Antwort bedeutet, dass diese
als erschöpfend in Bezug auf die Hintergrundfrage interpretiert wird. Zur Verdeutli-
chung ziehen wir Beispiel (10) aus van Rooij u. Schulz (2004, S. 498) heran.

(10) a. Who called yesterday?
b. [Peter]F called yesterday.

Interpretiert der Hörer die Äußerung in (10b) derart, dass Peter die einzige Person ist,
die gestern angerufen hat, liegt eine exhaustive Lesart der Antwort vor. Somit kann
die semantische Bedeutung der Exhaustivierung im Sinne von nur wiedergegeben
werden. Interpretiert der Hörer die Antwort dagegen in dem Sinn, dass unter anderen
Peter angerufen hat, liegt eine nicht-exhaustive Lesart vor. Groenendijk u. Stokhof (1984,
S. 429) nehmen an, dass Antworten, sofern sie als Antworten auf mention-all-Fragen
verstanden werden, exhaustiv interpretiert werden. Wird durch den Kontext allerdings
eine nicht-exhaustive Interpretation der Frage markiert, können W-Fragen auch nicht-
exhaustiv interpretiert werden. In diesem Fall liegt eine mention-some-Lesart vor (vgl.
Groenendijk u. Stokhof, 1984, S. 278). Groenendijk u. Stokhof (1984, S. 530) führen in
diesem Zusammenhang Folgendes aus:

The mention-all interpretation is linked to the notion of a proposition giv-
ing a complete answer to a question. The mention-some interpretation is
connected with the notion of a proposition giving a partial answer to a
question. (Groenendijk u. Stokhof, 1984, S. 530)
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Demnach liegt eine mention-all-Lesart der W-Frage vor, wenn die Antwort als voll-
ständig in Bezug auf die Hintergrundfrage interpretiert wird, d.h. alle Alternativen
genannt werden. Bei einer mention-some-Lesart der Frage hingegen wird die Antwort
als partiell interpretiert. Beispiel (11) aus Groenendijk u. Stokhof (1984, S. 278) dient
der Verdeutlichung der mention-some-Lesart.

(11) Where can I buy an Italian newspaper?

Als Antwort auf die Frage in (11) wird der Kommunikationspartner nicht alle Zei-
tungsläden aufzählen, die italienische Zeitungen verkaufen. Vielmehr wird er den La-
den oder die Läden in unmittelbarer Nähe des Sprechers und Hörers nennen (vgl.
Groenendijk u. Stokhof, 1984, S. 278). Hierbei handelt es sich zwar um eine nicht-
exhaustive, aber dennoch adäquate Antwort. Im Rahmen unserer Arbeit befassen wir
uns ausschließlich mit Äußerungen, die als Antworten auf mention-all-Fragen fungie-
ren.

Szabolcsi (1980, S. 519) betrachtet die Exhaustivierung als grundlegende semanti-
sche Eigenschaft von Fokus:

[...] I regard exhaustive listing as the predominant semantic characteristics
of Focus [...] (Szabolcsi, 1980, S. 519)

Beispiel (3) aus Szabolcsi (1980, S. 526), hier wiederholt aufgeführt als (12), dient
der Verdeutlichung. Hierbei ist das akzentuierte Wort durch Großbuchstaben gekenn-
zeichnet. (12b) fungiert als Antwort auf (12a). Wenn der Hörer aus (12b) schließt, dass
John die einzige Person ist, die Mary küsste, dann liegt eine exhaustive Interpretation
der Antwort vor. Nimmt der Hörer hingegen an, dass es möglich ist, dass noch wei-
tere Personen, die zu der Menge der Alternativen gehören, Mary küssten, so wird die
Antwort nicht-exhaustiv interpretiert.

(12) a. Who kissed Mary?
b. JOHN kissed Mary.

Die Exhaustivierung ist von dem Wissen abhängig, das der Hörer dem Sprecher
über die Antwort bzw. den erfragten Sachverhalt zuschreibt. Ist ein Satz s gegeben,
so lässt sich die exhaustive Interpretation gemäß der Quantitätsmaxime nach Grice
(1975) folgendermaßen beschreiben:

Quantity1-implicatures of a sentence s are, roughly speaking, sentences of
the form ¬s’ where s’ is an alternative to s that is in some sense stronger
than s itself. (van Rooij u. Schulz, 2004, S. 494)

Der Satz s kann auf zwei Arten exhaustiv interpretiert werden: Implikiert der Hörer,
dass der Sprecher weiß, dass keine weiteren Entitäten die zur Debatte stehende Eigen-
schaft haben, so handelt es sich um eine epistemisch starke exhaustive Lesart. Leitet
der Hörer ab, dass der Sprecher nicht weiß, ob s’, liegt eine epistemisch schwache
exhaustive Lesart vor (vgl. van Rooij u. Schulz, 2004, S. 494f.).
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3.4. Bisherige Untersuchungen: Akustische Modalität und geschriebene
Sprache

Im Folgenden stellen wir bisherige experimentelle Studien vor, die die in Unterkapi-
tel 3.3 beschriebenen Annahmen in semantisch-pragmatischen Theorien untersuchten.
Zunächst werden in Abschnitt 3.4.1 die Studien von Schmitz u. a. (2001) vorgestellt,
die sich mit der Rolle von Akzentuierung für semantische und pragmatische Fokusse
befassten.

Anschließend referieren wir in Abschnitt 3.4.2 die Untersuchungen von Schmitz
(2005) zur Exhaustivierungserwartung und den damit verbundenen Einfluss von Ak-
zentuierung auf die Fokusinterpretation. Weiterhin gehen wir in Abschnitt 3.4.3 auf
die empirischen Untersuchungen von Fisseni (2011) ein; in Abschnitt 3.4.4 stellen wir
die Studie von Lüert (2007) vor.11 Hierbei steht die Rolle von Akzentuierung für die
exhaustive Interpretation von Antworten im Mittelpunkt unseres Interesses. Die in
den Abschnitten 3.4.3 und 3.4.4 vorgestellten Untersuchungen sind für die vorliegen-
de Arbeit von grundlegender Bedeutung, da die dort verwendete Methode den Aus-
gangspunkt für das eigene methodische Vorgehen bildet.

Weiterhin legen wir in Abschnitt 3.4.5 die Studie von Skopeteas u. Fanselow (2009)
dar, die den Effekt des Kontextes auf die Exhaustivierung für die geschriebene Sprache
zum Gegenstand hat. Schließlich präsentieren wir in Abschnitt 3.4.6 die Studie von
Elordieta u. Irurtzun (2010) zur Realisierung von exhaustiven vs. nicht-exhaustiven
Antworten. Wir bemerken an dieser Stelle, dass es sich hierbei um eine Produktions-
studie handelt, die zwar zunächst für unsere empirischen Untersuchungen zur Fo-
kusinterpretation (siehe Kapitel 7 und 8) nicht relevant ist, jedoch in Zusammenhang
mit unserer Studie zur Realisierung von pragmatischem Fokus (siehe Kapitel 10) von
Bedeutung ist.

3.4.1. Die Studien von Schmitz u. a. (2001)

Schmitz u. a. (2001) untersuchten in einer Reihe empirischer Studien die Akzentu-
ierung semantischer und pragmatischer Fokusse. Dabei konzentrierten sie sich auf
second occurrence focusses. Bei einem second occurrence focus handelt es sich um einen
semantischen Fokus, der durch einen Fokusoperator wie nur gebunden ist und der
im Diskurs wiederholt auftritt (vgl. Partee, 1999, S. 216). Beispiel (13) aus Schmitz
u. a. (2001, S. 152) dient der Verdeutlichung. In Anlehnung an die Autoren verwenden
wir pF zur Kennzeichnung des pragmatischen Fokus, wohingegen der semantische
Fokus durch sF markiert wird. An dieser Stelle ist anzumerken, dass pF und sF für
die intendierten pragmatischen und semantischen Fokusse stehen, nicht aber für eine
Akzentuierung dieser Fokusse.

11An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir zuerst die Studie von Fisseni (2011) referieren und anschlie-
ßend die von Lüert (2007). Hier nehmen wir keine chronologische Anordnung der Studien vor, da die
Studie von Lüert (2007) von der Arbeit von Fisseni (2011) inspiriert wurde. Letztere wurde allerdings
später veröffentlicht.
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(13) a. Wer mag nur Nudeln mit Pilzen?
b. [Felix]pF mag nur Nudeln mit [Pilzen]sF.

Bei (13b) stellt Felix den pragmatischen Fokus dar, da die Konstituente Felix dem
Interrogativpronomen in (13a) entspricht. Darüber hinaus handelt es sich bei nur um
einen semantischen Fokusoperator, so dass sich die Bedeutung ergibt, dass Felix nur
Nudeln in Kombination mit Pilzen mag, nicht aber etwa mit Tomatensauce. Bei Pilzen
in (13b) handelt es sich um einen second occurrence focus, da dieser semantische Fokus
bereits in (13a) vorliegt.

Verschiedene Arbeiten setzten sich mit der Frage auseinander, wie dieser Fokus-
typ prosodisch realisiert wird. Nach Partee (1999) werden second occurrence focusses
generell nicht prosodisch markiert. Hingegen wird im Rahmen anderer Arbeiten (z.B.
Rooth, 1996; Beaver u. a., 2007) angenommen, dass zwar keine bzw. kaum eine Mar-
kierung des second occurrence focus durch einen pitch accent vorliegt, jedoch durch eine
Erhöhung der Dauer und Intensität (vgl. hierzu auch Féry u. Ishihara, 2009, S. 286ff.).12

Schmitz u. a. (2001) stellten die Hypothese auf, dass pragmatische Fokusse generell
akzentuiert werden, semantische aber nur, wenn sie auch zugleich pragmatische sind.
Im Rahmen einer Rezeptionsstudie wurden 12 Probanden die Aufnahmen kurzer Dia-
loge präsentiert, die bezüglich der Akzentuierung in der letzten Antwort voneinander
abwichen. Beispiel (14) aus Schmitz u. a. (2001, S. 154) dient der Verdeutlichung.

(14) a. Wen hat Peter heute gefüttert?
b. Peter hat heute [nur[Mimmi]sF]pF gefüttert.
c. Wer hat sonst noch nur [Mimmi]sF gefüttert?
d. [Anne]pF hat nur [Mimmi]sF gefüttert.

Die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, die Äußerungen hinsichtlich ihrer Natür-
lichkeit und Verständlichkeit zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen, dass Dialoge mit
einer Akzentuierung auf dem pragmatischem Fokus generell eine bessere Bewertung
erhalten als solche, in denen auch oder ausschließlich der semantische Fokus markiert
wurde.

Im Rahmen eines weiteren Experiments elizitierten Schmitz u. a. (2001, S. 155) se-
mantische Fokusassoziationen. Den Probanden wurden Angaben zu Mengen vorge-
legt; hierzu sollten Fragen, die bereits semantische Fokusassoziationen enthielten, in
ganzen Sätzen beantwortet werden. Beispiel (15) aus Schmitz u. a. (2001, S. 155) dient
der Verdeutlichung.

(15) a. Markus ist nur mit [Judith]sF in einer Menge. Welcher Mann ist auch nur
mit [Judith]sF in einer Menge?

b. [Thomas]pF ist nur mit [Judith]sF in einer Menge.

12Beaver u. a. (2007) zeigten im Rahmen einer Perzeptionsstudie, dass second occurrence focusses wahrge-
nommen werden können.
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Das Ergebnis ist, dass in einigen Fällen semantische Fokusse nicht akzentuiert wer-
den. In den Fällen, in denen der semantische Fokus prosodisch realisiert ist, wird das
Akzentuierungsmuster aus der Frage größtenteils übernommen. Die Autoren sind der
Meinung, dass dieses keine ausreichende Evidenz für eine Widerlegung der Hypothe-
se darstellt, da es sich hierbei nur um eine Nachahmung der Fokusintonation handelt.

3.4.2. Die Studien von Schmitz (2005)

Schmitz (2005) führte eine Reihe von Experimenten zur Rolle von Akzentuierung für
die Fokusinterpretation durch. Der Zweck dieser Studien war es, die Annahmen in
semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) (siehe
Unterkapitel 3.3) über Akzentuierung zu überprüfen und eine eigene Theorie der opti-
malen Akzentuierung und aktiven Interpretation zu entwickeln. Im Folgenden stellen
wir zwei ausgewählte Studien vor, die sich mit der Akzentuierung von Fokusopera-
toren und dem damit verbundenen Effekt auf die exhaustive Interpretation befass-
ten und somit in Zusammenhang mit unseren eigenen empirischen Untersuchungen
stehen, auch wenn unsere Untersuchungen keine Fokusoperatoren zum Gegenstand
haben.

  

Abbildung 2: (aus: Schmitz (2005, S. 292)): Bezugswelt zum nur-Experiment; Überein-
stimmung zwischen der Erwartung des Hörers und der Fokusäußerung

Schmitz (2005, S. 291ff.) ging der Frage nach, ob der Fokusoperator nur nur dann
akzentuiert werden muss, wenn die richtige Erkennung durch den Hörer für die In-
terpretation von Bedeutung ist. Es wurde angenommen, dass die Akzentuierung des
Fokusadverbs für die Interpretation nicht relevant ist, wenn der Hörer in der Lage ist,
die Nicht-Erkennung des Adverbs zu kompensieren, d.h. wenn er die Äußerung wie
intendiert interpretieren kann, ohne das Fokusadverb zu erkennen. Das Szenario war
wie folgt gekennzeichnet: Gegeben waren zwei Felder mit geometrischen Figuren, ein
linkes und ein rechtes Feld (siehe Abbildung 2).

Es wurde sichergestellt, dass derjenige, der Beispiel (16a) aus Schmitz (2005, S. 294)
äußert, zwar die Objekte kennt, nicht aber weiß, in welchem Feld sie sich befinden.
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Die Stimuli basierten auf Frage-Antwort-Paaren, wobei es zwei Varianten für die Ant-
wort gab. Bei (16b) ist ausschließlich Quadrat als Konstituente akzentuiert, die auf die
W-Frage in (16a) antwortet; bei (16c) ist zusätzlich nur als Fokusoperatur prosodisch
hervorgehoben. Die Akzentuierung wird hierbei durch Großbuchstaben gekennzeich-
net.

(16) a. Was ist im LINKEN Feld?
b. Nur das QUADRAT ist im linken Feld.
c. NUR das QUADRAT ist im linken Feld.

Die Hypothese besagte Folgendes: Wenn der Kommunikationspartner, der (16b) äu-
ßert, davon ausgeht, dass seine Antwort exhaustiv interpretiert wird, besteht keine
Notwendigkeit, nur zu akzentuieren. Er erwartet vom Hörer, dass er die exhaustive
Interpretation vornimmt, und zwar unabhängig davon, ob er nur erkennt oder nicht.
Hingegen ist eine Erkennung von nur notwendig, wenn die Erwartungen des Hörers
der exhaustiven Lesart widersprechen. In diesem Fall ist eine Akzentuierung von nur
durch den Sprecher erforderlich.

An der Studie nahmen 29 Probanden teil. Ihnen wurden jeweils zwei Ausprägun-
gen eines Stimulus-Satzes vorgespielt und ein Feld präsentiert, wie es Abbildung 2
zeigt. Sie hatten die Aufgabe anzugeben, welche Äußerung besser zu dem Feld passt.
Die Ergebnisse zeigen, dass 55% der Probanden Variante (16b) präferieren und 45%
Variante (16c). Das Fazit ist, dass keine der beiden Äußerungen eindeutig bevorzugt
wird.

In einem Folgeexperiment (vgl. Schmitz, 2005, S. 295) wurde Quadrat durch Dreieck
ersetzt, wie es Beispiel (17) aus Schmitz (2005, S. 295) verdeutlicht. Zudem war das
Dreieck die einzige geometrische Figur, die sich im linken Feld befand (siehe Abbil-
dung 3).

(17) a. Was ist im LINKEN Feld?
b. Nur das DREIECK ist im linken Feld.
c. NUR das DREIECK ist im linken Feld.

Dieses Mal wurde den Probanden erklärt, dass der Fragesteller die Szene nicht
kennt, aber erwartet, dass die Objekte ungefähr gleichmäßig auf beide Spielhälften
verteilt sind.

Die Ergebnisse zeigen, dass 72% der Probanden die Variante präferieren, bei der
nur akzentuiert wird, wohingegen 28% die Antwort ohne Akzentuierung des Fokus-
adverbs bevorzugen.

Die beiden Studien zeigen tendenziell, dass eine Akzentuierung von nur – wie er-
wartet – nicht notwendig ist, wenn der Hörer ohnehin eine exhaustive Interpretation
der Antwort erwartet.
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Abbildung 3: (aus: Schmitz (2005, S. 292)): Bezugswelt zum nur-Experiment; Wider-
spruch zwischen der Erwartung des Hörers und der Fokusäußerung

3.4.3. Die Studien von Fisseni (2011)

Fisseni (2011) führte verschiedene Experimente zur Überprüfung der Rolle von Ak-
zentuierung für die exhaustive Interpretation von Antworten durch. In einer für un-
sere Arbeit relevanten Untersuchung wurde der Frage nachgegangen, inwiefern eine
Akzentuierung die exhaustive Interpretation von Antworten beeinflusst (vgl. Fisseni,
2011, S. 93ff.). Zu diesem Zweck wurde die syntaktische Kategorie der fokussierten
Konstituente variiert sowie deren Position innerhalb des Satzes. Der Experimentauf-
bau war an den von Schmitz (2005) angelehnt; den Probanden wurde ein Spielfeld
präsentiert (siehe Abbildung 4), das in zwei Hälften geteilt war, und auf beiden Seiten
waren geometrische Figuren in unterschiedlichen Farben symmetrisch verteilt.

  

Abbildung 4: (aus: Fisseni (2011, S. 94)): Spielfeld mit geometrischen Figuren in ver-
schiedenen Farben

Das Szenario war folgendermaßen gekennzeichnet: Im Institut für Dreiecksforschung
und Quadratik sollte ein Experiment durchgeführt werden, für das ein Spielfeld mit
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geometrischen Figuren anzuordnen war. Die Professorin, die als Versuchsleiterin fun-
gierte, gab hierbei ihrem Assistenten telefonisch Anweisungen über die Anordnungen
der Figuren. Die Probanden hatten die Aufgabe, die Figuren so anzuordnen, dass sie
den Anweisungen der Professorin entsprachen, indem sie unpassende Figuren, d.h.
Figuren, die auf die andere Seite des Feldes gehörten, auf dem Fragebogen wegstrei-
chen sollten. Bei den Anweisungen handelte es sich um Audioaufnahmen, die den
Versuchspersonen vorgespielt wurden. Die Beispiele (18a-18d) aus Fisseni (2011, S. 96)
zeigen die Stimuli.

(18) a. Die Sterne, die [rot]F sind, befinden sich rechts.
b. Die blauen [Quadrate]F befinden sich rechts.
c. Rechts befinden sich die gelben [Kreise]F.
d. Rechts befinden sich die Quadrate, die [rot]F sind.

Die Stimuli-Sätze unterschieden sich – wie bereits erwähnt – durch die Position so-
wie durch die syntaktische Kategorie der fokussierten Konstituente. Die syntaktische
Kategorie wurde nach Nomen (siehe Beispiel (18b, 18c)) vs. Adjektiv (siehe Beispiel
(18a, 18d)) unterschieden. Weiterhin befand sich die Fokuskonstituente entweder im
Vorfeld, d.h. präverbal, (siehe Beispiel (18a, 18b)) oder im Mittelfeld, d.h. postverbal
(siehe Beispiel (18c, 18d)). Die Alternativen ergaben sich hierbei aus dem Szenario. Im
Fall von (18a) stellten die grünen, blauen, gelben und roten Sterne die Alternativen dar.
Es wurde angenommen, dass sich aus dem Szenario eine allgemeine Hintergrundfrage
wie Wie soll ich das Spielfeld anordnen? ableiten lässt. Zudem wurde postuliert, dass ei-
ne spezifische Hintergrundfrage aufgrund des Fokus akkommodiert wird (siehe hier-
zu Abschnitt 3.2.2): Bei Beispiel (18a) könnte die spezifische Hintergrundfrage Welche
Sterne befinden sich rechts? akkommodiert werden oder bei (18b) die Frage Welche blauen
Figuren befinden sich rechts? Ferner könnte bei allen Beispielen in (18) die Hintergrund-
frage Welche Figuren befinden sich rechts? durch eine Fokus-Projektion akkommodiert
werden.

Insgesamt gab es drei mögliche Lesarten, die sich anhand von Beispiel (18a) be-
schreiben lassen. Hierbei wurden die Lesarten festgelegt, indem überprüft wurde,
welche Figuren die Versuchspersonen auf der rechten oder linken Seite weggestrichen
hatten: i) Bei der sogenannten semantischen Standardlesart kamen auf der rechten Seite
des Spielfelds rote Sterne vor, aber auch andere Figuren waren zulässig. ii) Die enge
Exhaustivierung war dadurch gekennzeichnet, dass Sterne, die nicht rot waren, auf der
rechten Seite unzulässig waren, aber andere rote Figuren wie Quadrate oder Kreise
waren zulässig. iii) Bei der weiten Exhaustivierung konnten auf der rechten Seite aus-
schließlich rote Sterne vorkommen; alle übrigen Figuren waren unzulässig. Es wurde
für beide syntaktischen Kategorien erwartet, dass eine Akzentuierung der Fokuskon-
stituente mehrheitlich zu einer exhaustiven Interpretation auf Seiten des Hörers führt,
d.h. dass der Fall ii) oder iii) zutrifft.

Entgegen der Erwartung zeigen die Resultate keine Evidenz für den Effekt der
Akzentuierung auf die Exhaustivität: In den meisten Fällen wird die semantische
Standardlesart präferiert. Als Erklärung hierfür führt Fisseni (2011, S. 105) an, dass
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die Hörer möglicherweise die jeweilige spezifische Hintergrundfrage in dem Szenario
nicht akkommodiert haben. Dieses würde bedeuten, dass die Annahmen zur Akkom-
modation von Hintergrundfragen (siehe Abschnitt 3.2.2) kritisch zu betrachten wären.

Im Rahmen eines Folgeexperiments (vgl. Fisseni, 2011, S. 107ff.) wurde der Frage
nachgegangen, ob die Exhaustivität durch den Gebrauch einer expliziten Frage be-
günstigt werden kann. Diese Fragestellung wurde, wie beim vorherigen Experiment,
für Nomen und Adjektive als syntaktische Kategorien sowie für das Vorfeld und Mit-
telfeld als Position der Fokuskonstituente untersucht. Bei den Stimuli handelte es sich
um dieselben Antworten wie in der vorangegangenen Studie, allerdings wurde der
Antwort eine explizite Frage vorangestellt. Die explizite Frage war entweder eine all-
gemeine Frage, die mit einem Satzfokus assoziiert wird, oder eine spezifische Frage, die
mit einem engen Fokus assoziiert wird. Die Beispiele in (19) aus Fisseni (2011, S. 110)
dienen der Verdeutlichung und zeigen die verschiedenen Fragen für (18a). Hierbei
stellt (19a) die allgemeine Frage dar; bei (19b) handelt es sich um die spezifische Frage,
die auf das Adjektiv abzielt, und bei (19c) um die spezifische Frage, die auf das Nomen
abzielt.

(19) a. Welche Figuren befinden sich rechts?
b. Welche Sterne befinden sich rechts?
c. Welche roten Figuren befinden sich rechts?

Die Resultate zeigen, dass der Stimulus, der als Erstes präsentiert wurde, offen-
sichtlich einen starken Einfluss auf die Exhaustivierung hat. Weiterhin sind bei Sätzen
mit einer fokussierten Konstituente im Mittelfeld tendenziell stärkere Effekte auf die
Exhaustivierung zu beobachten als bei Sätzen mit fokussierten Konstituenten im Vor-
feld. Ferner beeinflusst der Fragetyp die Exhaustivierung: Explizite Fragen fördern die
Exhaustivierung stärker als akkommodierte. Weiterhin ist keine Korrelation zwischen
der syntaktischen Kategorie und der exhaustiven Interpretation zu beobachten.

Im Rahmen einer weiteren Studie untersuchte Fisseni (2011, S. 133ff.) ebenfalls den
Einfluss des Kontextes auf die Exhaustivierung, allerdings wurde hierbei auch der
umfassende sprachliche Kontext berücksichtigt. Die Stimuli waren wie folgt gekenn-
zeichnet: Es wurden Frage-Antwort-Paare verwendet, wobei die Antwort die Fokusäu-
ßerung konstituierte. Bei der Fokuskonstituente handelte es sich jeweils um eine No-
minalphrase, die akzentuiert wurde. Die Frage-Antwort-Paare wurden in einen kurzen
Dialog, der ca. 45-65 Sekunden dauerte, eingebettet. Bei den Stimuli handelte es sich
um natürlichsprachliche Audioaufnahmen. Das Szenario war ein Gespräch zwischen
zwei Freunden, Kommunikationspartner A und B. Die Antwort mit der Fokuskon-
struktion wurde von B geäußert; dieser Antwort ging eine Frage voran, die variiert
wurde. Die Frage wurde von A gestellt. Insgesamt gab es drei Varianten für die Frage.
Beispiel (20) aus Fisseni (2011, S. 137) ziehen wir zur Verdeutlichung heran:

(20) a. A: Ach, wo warst Du denn schon?
b. A: Ach.
c. A: Ach, und dann fährst Du da jetzt immer hin?
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d. B: Ja, ich habe einige Geschäftspartner in [Litauen]F besucht.

Bei (20d) handelte es sich um die Fokusäußerung, die jedes Mal konstant blieb.
(20a) stellte hierbei die Frage dar, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das Interro-
gativpronomen der Fokuskonstituente in der Antwort entspricht. Dadurch sollte eine
exhaustive Lesart gefördert werden. Bei (20b) handelte es sich um eine neutrale Äu-
ßerung. Da die Frage in diesem Fall fehlte, sollte weder eine exhaustive noch eine
nicht-exhaustive Interpretation gefördert werden. Schließlich lag bei (20c) eine gene-
relle Frage vor, die eine nicht-exhaustive Lesart begünstigen sollte. Die Alternativen
ergaben sich hierbei aus dem Kontext, im Fall von (20d) bildeten Litauen, Estland und
Lettland die Alternativen, da im Text erwähnt wurde, dass B nun geschäftlich für die
Betreuung der baltischen Staaten zuständig war.

Aufgrund der Ergebnisse der vorangegangenen Studie wurde angenommen, dass
die Frage, die der Antwort mit der Fokuskonstituente vorangeht, die Exhaustivierung
stark beeinflusst. Es wurde postuliert, dass die Frage, die dadurch charakterisiert ist,
dass das Interrogativpronomen der Fokuskonstituente in der Antwort entspricht, die
Exhaustivierung stärker begünstigt als die neutrale Äußerung. Weiterhin wurde ange-
nommen, dass die generelle Frage am schwächsten die Exhaustivierung fördert. Der
Autor begründete die Annahme über den stärkeren Effekt der neutralen Äußerung im
Vergleich zur generellen Frage damit, dass bei der fehlenden expliziten Frage eine Hin-
tergrundfrage einfacher akkommodiert werden kann, da bei der generellen Frage keine
Kongruenz zwischen dem Interrogativpronomen der Frage und der Fokuskonstituen-
te in der Antwort vorliegt, und somit ein weiter Fokus, der den gesamten Satz umfasst,
antizipiert wurde.

Wie bereits erwähnt, handelte es sich bei den Dialogen um Telefongespräche zwi-
schen zwei Freunden, A und B. Die Wahl eines solchen informellen Szenarios hatte
den Zweck, die Natürlichkeit des Dialogs zu erhöhen. Insgesamt gab es vier Dialoge
und genauso viele Filler-Dialoge, d.h. Dialoge, die kein Frage-Antwort-Paar als Sti-
mulus enthielten und vom ursprünglichen Zweck der Untersuchung ablenken sollten
(siehe hierzu auch Abschnitt 6.3.3).

Die Versuchsdurchführung lässt sich wie folgt beschreiben: Den Probanden wur-
den die Dialoge vorgespielt; nach jedem Dialog sollten Fragen beantwortet werden,
die der Interpretationsüberprüfung dienten. Im Fall von Beispiel (20) wurde gefragt,
welche baltischen Staaten Gesprächspartner B bereits besucht hat und welche nicht.
Dieses sollte auf einem Fragebogen vermerkt werden; im Fall von (20) sollte aus den
vorgegebenen Antworten Estland, Lettland und Litauen die richtige ausgewählt werden.
Hierbei ist anzumerken, dass die Versuchsanweisung sowie die Antworten per Beamer
präsentiert wurden, wohingegen die Antworten auf einem Fragebogen per Nummer
vermerkt wurden. Dieses hatte den Zweck zu verhindern, dass die Probanden die Fra-
gen antizipierten und/oder die Urteile revidierten. An dieser Stelle ist anzumerken,
dass wir uns in Unterkapitel 6.3 ausführlicher mit der von Fisseni (2011) verwende-
ten Methode auseinandersetzen, da sie eine wesentliche Grundlage für unser eigenes
methodisches Vorgehen darstellt.
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Die Ergebnisse zeigen für die Hälfte der Stimuli Exhaustivierungstendenzen. Wei-
terhin ist aus den Daten ersichtlich, dass die Dialoge zwar unterschiedlich bewertet
werden, jedoch der Fragetyp keinen signifikanten Einfluss auf die Exhaustivierung
hat. Das Fazit ist, dass keine eindeutige Korrelation zwischen der Exhaustivierung
und der Akzentuierung zu beobachten ist.

3.4.4. Die Studie von Lüert (2007)

Der Zweck der Untersuchung von Lüert (2007) war es ebenfalls, die Bedeutung von
Akzentuierung für die exhaustive Interpretation von Antworten zu untersuchen. Wie
bereits in Abschnitt 3.3 ausgeführt, wird im Rahmen semantisch-pragmatischer Theo-
rien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) die Exhaustivierung generell für No-
minalphrasen diskutiert. Lüert (2007) ging der Frage nach, ob Exhaustivierungseffekte
ebenfalls bei Adjektiven und Verben in Verbindung mit Akkusativ-Objekten zu beob-
achten sind. Bei dem Material handelte es sich um natürlichsprachliche Audioaufnah-
men. Die Stimuli waren durch Fokusäußerungen gekennzeichnet, die in Anlehnung
an Fisseni (2011) (siehe Abschnitt 3.4.3) in kurze Dialoge eingebettet wurden. Beispiel
(21a) aus Lüert (2007, S. 54) zeigt eine Äußerung mit einem fokussierten Verb und
(21b) eine Äußerung mit einem fokussierten Adjektiv. Die Akzentuierung wird hier-
bei durch Großbuchstaben dargestellt.

(21) a. Jetzt schau mal, eben habe ich das Bad GESTRICHEN.
b. Zwischendrin habe ich den Ventilator und den DVD-Player gekauft, aber

ein FREUNDLICHER Verkäufer hat mich gut beraten und ich habe einen
guten Fernseher bekommen.

Eine explizite Frage war hierbei nicht gegeben. Das Szenario war eine Kommunikati-
onssituation im Alltag eines älteren Ehepaars, wobei die Ehefrau die Tätigkeiten ihres
Tages beschrieb. In ihre Erzählungen war jeweils die Fokusäußerung eingebettet. Bei
den vergleichsweise kurzen Äußerungen des Ehemannes handelte es sich um Kom-
mentare zu den Erzählungen. Diese dienten als Distraktoren und hatten den Zweck,
von der zu testenden Fragestellung abzulenken (siehe hierzu auch Abschnitt 6.3.3).

Beispiel (22) aus Lüert (2007, S. 95) zeigt die Stimulus-Geschichte, in die die Fokus-
Äußerung (21a eingebettet war.

(22) Edna: „Hallo Liebling. Sag mal, wir hatten doch letztens besprochen, dass
unser Bad (unsere Wohnung) ein wenig verschönert werden muss. Wir
wollten doch die neuen Lampen aufhängen, damit es nicht mehr so düster
ist. Dazu sollten noch die Wände gestrichen werden, uns hat die Farbe ja
nicht mehr gefallen. Und dann wollte ich noch neue Fliesen verlegen. Ich
bin ja schon zwei mal darauf ausgerutscht. Jetzt schau mal, eben habe ich
das Bad [gestrichen]F.“
Karl: „Hast du denn auch den Einkauf erledigt? Gestern hatten wir ja nicht
mehr viel zum Abendessen da.“
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Insgesamt gab es vier Varianten von Stimuli, die wie folgt gekennzeichnet waren: i)
Fokus auf dem Verb und Alternativen im Kontext, ii) Fokus auf dem Adjektiv und
keine Alternativen im Kontext, iii) Fokus auf dem Verb und keine Alternativen im
Kontext und iv) Fokus auf dem Adjektiv und Alternativen im Kontext. Darüber hi-
naus lag für alle vier Fälle jeweils eine Variante mit der Standardbetonung gemäß der
nuclear stress rule (Chomsky u. Halle, 1968) vor, nach der unter anderem im Englischen
oder Deutschen in einer Intonationsphrase das letzte akzentuierbare Wort den Haupt-
akzent zugewiesen bekommt. Im Fall von (21a) lag demnach die Betonung auf Bad.
Die Anzahl der Stimuli-Geschichten betrug insgesamt acht.

Die Fokus-Alternativen ergaben sich aus dem Kontext, d.h. im Fall von Verben wur-
den verschiedene Tätigkeiten im Kontext eingeführt; im Fall von Adjektiven existierte
eine Menge von kontextuell gegebenen Eigenschaften. Der in (22) gezeigte Dialog ist
beispielsweise durch die Menge der Alternativen {die Lampe aufhängen, die Wände
streichen, die Fliesen verlegen, das Bad streichen etc.} gekennzeichnet.

Zu den Stimuli-Geschichten kamen drei Filler-Geschichten hinzu, die den Zweck
hatten, vom Ziel der Untersuchung abzulenken. Es wurde angenommen, dass bei fo-
kussierten Adjektiven und Verben stärkere Exhaustivierungseffekte auftreten als bei
nicht-fokussierten Adjektiven und Verben. In letzteren Fällen lag, wie bereits erwähnt,
eine Standardbetonung vor.

Die Interpretation wurde mit Hilfe von Bildern überprüft, die die Handlungen der
Ehefrau illustrieren sollten. Hinzu kamen Bilder, die Handlungen zeigten, die ein-
deutig nicht in der Geschichte vorkamen und somit als Distraktoren fungierten. Ab-
bildung 5 zeigt die Bilder zur Interpretationsüberprüfung für den in (22) gezeigten
Dialog.

Die Probanden hatten die Aufgabe, die Bilder in eine adäquate Reihenfolge zu brin-
gen, d.h. diese so anzuordnen, dass sie mit dem Dialog übereinstimmten. Darüber
hinaus hatten sie die Aufgabe, für jeden Dialog die Sprechweise des Ehemannes hin-
sichtlich der Freundlichkeit, Langeweile etc. zu beurteilen; diese Aufgabe diente als
Distraktor.

Das Experiment wurde als Gruppenexperiment im Rahmen verschiedener Lehrver-
anstaltungen am ehemaligen Institut für Kommunikationswissenschaften der Universität
Bonn durchgeführt. Den einzelnen Gruppen wurden verschiedene Untermengen der
Stimuli-Geschichten sowie die Filler-Geschichten präsentiert. Insgesamt nahmen 79
Studierende teil. Die Bilder zu den jeweiligen Dialogen wurden auf einem Fragebogen
präsentiert; auf diesem sollte auch die Antwort vermerkt werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass in der Mehrheit der Fälle die exhaustive Lesart präfe-
riert wird, allerdings sind keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Exhausti-
vierungstendenz beim Vergleich zwischen fokussiertem Verb bzw. Adjektiv vs. Stan-
dardbetonung zu beobachten. Weiterhin ist aus den Daten ersichtlich, dass es eine
Abhängigkeit zwischen dem Dialog und dem Rezipientenurteil gibt. Bei einigen Dialo-
gen werden stärkere Exhaustivierungseffekte festgestellt als bei anderen. Dieses führt
Lüert (2007, S. 84f.) auf die Auswahl bestimmter Verben bzw. Adjektive zurück. So
nimmt er an, dass die Verbalphrase (VP) das Bad streichen semantisch eindeutiger ist
als die VP die Blumen gießen und somit die Exhaustivität stärker begünstigt. Es sei
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Abbildung 5: (aus: Lüert (2007, S. 96)): Bilder zur Interpretationsüberprüfung

denkbar, dass in letzterem Fall verschiedene Tätigkeiten wie Blumen umtopfen und
Blumen schneiden subsumiert werden.

3.4.5. Die Studie von Skopeteas u. Fanselow (2009)

Skopeteas u. Fanselow (2009) gingen der Frage nach, inwieweit der Kontext einen
Einfluss auf die exhaustive Interpretation von Antworten hat. Zu diesem Zweck wur-
de eine Rezeptionsstudie mit geschriebener Sprache durchgeführt, um den Einfluss
verschiedener Frage- und Antworttypen auf die Exhaustivierung zu untersuchen. Es
wurden drei Fragetypen unterschieden; zur Verdeutlichung führen wir Beispiel (23)
aus Skopeteas u. Fanselow (2009) auf. i) Die sogenannte all-focus-Frage, d.h. eine all-
gemeine Frage, die mit einem weiten Fokus assoziiert wird, wobei der gesamte Satz
in der Antwort die Fokuskonstituente darstellt (23a), ii) die object-focus-Frage, die auf
die Objekt-Verb-Subjekt (OVS)-Lesart abzielt, (23b) und iii) die pseudocleft-Frage (23c).
Bei den Antworten gab es ebenfalls drei Varianten: iv) die kanonische Antwort (23d),
v) die OVS-Antwort (23e) und vi) die pseudocleft-Antwort (23f).13

13Bei einem Pseudospaltsatz handelt es sich nach Lehmann (1984, S. 360) um einen „[...] Satz mit einem
RS [Relativsatz; CW] ohne Bezugsnomen als Subjekt und einem nominalen Prädikat“ (Lehmann, 1984,
S. 360). Folgendes Beispiel aus Lehmann (1984, S. 360) dient der Verdeutlichung: What lay on the table
was the tissue. Hierbei stellt what lay on the table den Relativsatz ohne Bezugsnomen als Subjekt dar
und was the tissue das nominale Prädikat.
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(23) a. Warum freuen sich die Leute auf der Brücke?
b. Was hat Matthias geangelt?
c. Was ist es, was Matthias geangelt hat?
d. [Matthias hat eine Forelle geangelt]F.
e. [Eine Forelle]F hat Matthias geangelt.
f. Das, was Matthias geangelt hat, ist eine Forelle.

Insgesamt gab es vier Items; für jedes Item wurden alle neun möglichen Kombi-
nationen verwendet, so dass es in der Gesamtheit 36 Frage-Antwort-Paare gab; hinzu
kamen 72 Filler. 18 Versuchspersonen, alle Muttersprachler des Deutschen, nahmen an
der Studie teil. Den Versuchspersonen wurden die Stimuli in einer pseudo-zufälligen
Reihenfolge vorgespielt, so dass jedem Probanden jedes Item ein Mal und jede Bedin-
gung vier Mal präsentiert wurde. Für jedes Frage-Antwort-Paar hatten die Probanden
die Aufgabe, auf einer 7-stufigen Skala anzugeben, ob es möglich ist, dass die nicht-
exhaustive Lesart zutrifft, wobei 1 trifft zu bedeutete und 7 trifft nicht zu. Die Fragestel-
lung für Beispiel (23) lautete etwa wie folgt: Kann es sein, dass Matthias außerdem noch
etwas anderes geangelt hat?

Die Ergebnisse des Interpretationsexperiments zeigen, dass sowohl der Frage- als
auch der Antworttyp das Rezipientenurteil signifikant beeinflussen. Diese Einflüsse
sind weitgehend voneinander unabhängig und damit kumulativ. Insbesondere gilt,
dass bei Pseudo-Spaltsätzen ein stärkerer Einfluss auf die Exhaustivität zu beobachten
ist als bei OVS-Sätzen.

3.4.6. Die Studie von Elordieta u. Irurtzun (2010)

Elordieta u. Irurtzun (2010) setzten sich mit der Frage auseinander, durch welche pro-
sodischen Korrelate sich exhaustive von nicht-exhaustiven Antworten im Baskischen
unterscheiden. Auch wenn es sich bei dieser Studie um eine Produktionsstudie han-
delt und das Baskische keine westgermanische Sprache ist, beschreiben wir diese im
Folgenden näher. Zwar ist sie für die Interpretationsstudien zum pragmatischem Fo-
kus (siehe Kapitel 7 und 8) nicht von Bedeutung, jedoch ist sie relevant für unsere
Studie zur Produktion von pragmatischem Fokus (siehe Kapitel 10).

Als Material verwendeten die Autoren Frage-Antwort-Paare, die sich durch die In-
formationsstruktur voneinander unterschieden. Insgesamt gab es drei Bedingungen:

i) Beim exhaustiven engen Fokus stellte das Subjekt in der Antwort den Fokusexpo-
nenten dar (siehe Beispiel (24) aus Elordieta u. Irurtzun (2010, S. 269)).

ii) Der nicht-exhaustive enge Fokus unterschied sich nur dadurch von i), dass die Ver-
suchspersonen die Antwort so produzieren sollten, dass möglicherweise weitere Per-
sonen die zur Debatte stehende Handlung vollzogen haben (siehe Beispiel (25) aus
Elordieta u. Irurtzun (2010, S. 270)).

iii) Bei der Verum-Fokus-Konstruktion ist im Gegensatz zu i) und ii) ausschließ-
lich das finite Verb fokussiert, das gleichzeitig als Polaritätselement (mit den Werten
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ja/nein) fungiert (siehe Beispiel (26) aus Elordieta u. Irurtzun (2010, S. 270)).14 Die
Akzentuierung wird hierbei durch Großbuchstaben markiert.

(24) a. A: Nok eran dau ardaua? Wer hat Wein getrunken?
b. B: Nagorek eran dau ardaua. Nagore hat Wein getrunken.

(25) a. A: Nok eran dau ardaua? Wer hat Wein getrunken?
b. B: Nagorek eran dau ardaua (nik dakitxela, baiña beste batzuk be igual

edan dabe ardaua). Nagore hat Wein getrunken (, soweit ich weiß, aber andere
Personen können auch Wein getrunken haben).

(26) a. A: Nagorek ardaua erango ebala esan eban, baiña ez dakitx eran badau.
Nagore sagte, sie würde Wein trinken, aber ich weiß nicht, ob sie das getan hat.

b. B: Nagorek eran dau ardaua. Nagore hat Wein getrunken.

Die Versuchsdurchführung der Produktionsstudie war wie folgt: Es wurden sieben
Sprecher (2 m, 5 w) aufgenommen; insgesamt wurden 441 Äußerungen elizitiert (7
Stimuli-Sätze x 3 Varianten x 7 Sprecher x 3 Wiederholungen/Sprecher). Hierbei las
der Versuchsleiter die jeweilige Frage vor, und die Probanden hatten die Aufgabe,
die Antwort abzulesen. Für die intonatorische Analyse wurde jeweils das Maximum
der Grundfrequenz für Subjekt und Verb in Hertz gemessen ebenso wie die Differenz
zwischen diesen beiden Werten.

Die Ergebnisse zeigen, dass beim exhaustiven engen Fokus das Subjekt als Konstituen-
te, die auf die W-Frage antwortet, durch eine Akzentuierung hervorgehoben wird und
prosodisch prominent ist; es folgt eine Reduktion des Tonhöhenumfangs. Beim nicht-
exhaustiven engen Fokus ist ebenso eine Akzentuierung auf dem Subjekt zu beobach-
ten, jedoch liegt anschließend keine Reduktion des Tonhöhenumfangs vor. Stattdessen
wird auch das Verb akzentuiert. Die Autoren folgern, dass durch diese zusätzliche
Akzentuierung nicht nur die Anwesenheit von Alternativen für das Subjekt angezeigt
werden soll, sondern ebenso für das Verb, das als Polaritätselement fungiert. Das Fa-
zit ist, dass eine „gespaltene“, d.h. zweiteilige Fokuskonstruktion vorliegt, die sich
als <Subjekt, Polaritätselement> darstellen lässt. Darüber hinaus zeigen die Daten,
dass kein intonatorischer Unterschied zwischen der Realisierung des nicht-exhaustiven
engen Fokus und des Verum-Fokus besteht, da sich die F0-Maxima der Subjekte bzw.
Verben nicht signifikant voneinander unterscheiden. Es stellt sich laut den Autoren
die Frage, ob es sich bei diesen beiden Fokusarten tatsächlich um Kategorien handelt,

14Der Begriff Verum-Fokus geht auf Höhle (1992) zurück. Dieser Fokustyp tritt auf, wenn es sich bei dem
gesamten Satz zwar um alte Information handelt, der Sprecher jedoch signalisieren will, dass die
Äußerung wahr ist. Folglich wird das finite Verb – als einzige Konstituente, die neue Information im
Satz darstellt – akzentuiert (vgl. Büring, 2006, S. 152). Folgendes Beispiel aus Büring (2006, S. 152)
dient der Illustration:
A: (Ich wünschte, du wärst in meiner Mannschaft!)
B: Aber ich BIN in deiner Mannschaft!
Hierbei macht Kommunikationspartner B deutlich, dass er tatsächlich in der Mannschaft von Kom-
munikationspartner A ist.
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die durch den Sprecher nicht unterschiedlich markiert werden, oder ob sich eventuelle
Unterschiede eher graduell als kategoriell manifestieren.

3.5. Visuelle Modalität

Die in Abschnitt 3.4.1 bis 3.4.4 beschriebenen Studien haben gemeinsam, dass sie
die Annahmen in semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984;
Rooth, 1992) (siehe Unterkapitel 3.3) für die rein akustische Modalität überprüfen. Es
stellt sich die Frage, welche visuellen Merkmale bei der Produktion und Rezeption von
Fokus von Bedeutung sind. Im Folgenden stellen wir ausgewählte Studien zur Rolle
von Visueller Prosodie für die Fokusproduktion und -perzeption vor. In der Studie von
Dohen u. a. (2006) wurde der Effekt von kontrastivem Fokus auf die Produktion von
Artikulationsgesten, Augenbrauen- und Kopfbewegung untersucht (siehe Abschnitt
3.5.1). Cvejic u. a. (2010) gingen der Frage nach, inwiefern gestische und mimische
Ausdrücke der oberen Gesichtshälfte einen Einfluss auf die Perzeption unterschiedli-
cher Fokusarten haben (siehe Abschnitt 3.5.2).

3.5.1. Die Studie von Dohen u. a. (2006)

Dohen u. a. (2006) untersuchten für das Französische, welche visuellen Korrelate der
kontrastive Fokus hat und inwiefern sich sprecherspezifische Markierungsstrategien
beobachten lassen. Zu diesem Zweck wurden fünf Muttersprachler des Französischen
mit Hilfe eines dreidimensionalen optischen Trackers aufgenommen. Sie hatten die
Aufgabe, 13 Sätze zu produzieren, die syntaktisch jeweils durch eine vorgegebene
Subjekt-Verb-Objekt-Stellung gekennzeichnet waren. Beispiel 27 aus Dohen u. a. (2006,
S. 221) ziehen wir zur Verdeutlichung heran.

(27) Lou ramena Manu. Lou brachte Manu nach Hause.

Für jeden Stimulus gab es verschiedene intendierte Fokusrealisierungen: i) Fokus
auf dem Subjekt, ii) Fokus auf dem Verb, iii) Fokus auf dem Objekt, iv) kein Fokus
(neutrale Version). Um die Fokusäußerungen zu elizitieren, wurden den Sprechern
kurze Audiodialoge vorgespielt, bei denen der Fokus in der Antwort nicht mit der
Frage kongruent war; der Sprecher sollte daher eine Korrektur vornehmen. Die Spre-
cher wurden instruiert, jede Fokusäußerung zwei Mal zu produzieren.

Für die Erhebung der visuellen Daten wurde das Tracking System Optotrak ge-
braucht. Das System besteht aus drei Infrarot-Kameras sowie sogenannten infrared
emitting diodes (IREDs). Diese Dioden wurden im Gesicht des Sprechers angebracht;
damit war es möglich, die Bewegungen im Gesicht dreidimensional festzuhalten. Bei
der Studie wurden Messungen von artikulatorischen Bewegungen, d.h. Lippen- und
Kinnbewegungen, ebenso vorgenommen wie Messungen von Kopf- und Augenbrau-
enbewegung.

Die Daten liefern empirische Evidenz dafür, dass die Realisierung der artikulato-
rischen Gesten sowie der Augenbrauen- und Kopfbewegung sprecherspezifisch ist.
Bezüglich der Artikulation ist festzuhalten, dass die Fokuskonstituente in allen Fällen
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durch eine Längung sowie Hyperartikulation gekennzeichnet ist, allerdings variiert
die jeweilige Ausprägung. In einigen Fällen ist zusätzlich eine Hypoartikulation zu
beobachten, die auf den Fokusexponenten folgt.15 Die Analyse der Augenbrauenbe-
wegung ergibt, dass drei von fünf Sprechern ihre Augenbrauen bei der Realisierung
der Fokuskonstituente heben. Allerdings ist dieses Steigen mit max. 2 mm vergleichs-
weise schwach. Die übrigen beiden Sprecher produzieren entweder keine Augenbrau-
enbewegungen oder aber zufällige, d.h. die Bewegungen sind unabhängig von der
akustischen Fokusrealisierung. Weiterhin liefern die Daten bei einem der Sprecher
Evidenz für einen Zusammenhang zwischen akustischer Fokusrealisierung und Kopf-
bewegung.

3.5.2. Die Studie von Cvejic u. a. (2010)

Ziel der Studien von Cvejic u. a. (2010) war es, für das australische Englisch zu un-
tersuchen, welche Rolle gestische und mimische Ausdrücke der oberen Gesichtshälfte
für die Perzeption von Fokus spielen. Es wurde der Frage nachgegangen, ob soge-
nannte rigide Ausdrücke der oberen Gesichtshälfte ausreichende visuelle Merkmale
darstellen, um unterschiedliche Fokusarten identifizieren zu können. Bei diesen rigi-
den Ausdrücken handelt es sich um Bewegungen des Kopfes, die in der Studie von
Cvejic u. a. (2010) mit Hilfe einer bestimmten Filter-Technik realisiert wurden; die-
se Technik erläutern wir kurz in unseren weiteren Ausführungen. Die Stimuli wurden
wie folgt generiert: Zwei Muttersprachler des australischen Englisch wurden mit einer
Videokamera aufgenommen, während sie 10 verschiedene Sätze mit unterschiedlichen
Fokuskonstruktionen produzierten. Beispiel (28a) aus Cvejic u. a. (2010, S. 558) zeigt
einen typischen Stimulus-Satz.

(28) a. The green light in the brown box flickered. Das grüne Licht in der braunen
Box flimmerte.

b. [The green light in the brown box flickered]F.
c. The green light in the [brown]F box flickered.
d. The green light in the [brown]F box flickered?

Für die Elizitierung der Stimuli wurde ein Szenario gewählt, bei dem die Sprecher
dialogisch kommunizierten und die Fokus-Äußerung als Antwort auf eine bestimm-
te Frage fungierte. Für jeden Stimulus gab es drei intendierte Fokusrealisierungen:
i) weiter Fokus: Hierbei sollten die Sprecher die Äußerung ihres Kommunikations-
partners wiederholen, so dass der gesamte Satz die Fokukonstituente darstellte (28b),
ii) enger Fokus: Die Sprecher hatten die Aufgabe, eine vorangegangene Äußerung zu

15An dieser Stelle verweisen wir auf die H&H-Theorie von Lindblom (1990), nach der die Sprachpro-
duktion vom Sprecher auf einem Kontinuum von Hypo- und Hyperspeech in Abhängigkeit von der
kommunikativen und situativen Bedingung variiert wird. Die Hypospeech steht in Zusammenhang
mit der Ökonomie und der systemorientierten Kontrolle; in diesem Fall wird unterartikuliert. Die
Hyperspeech hingegen steht in Zusammenhang mit der Plastizität und der ausgabeorientierten Kon-
trolle; in diesem Fall wird überartikuliert.
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korrigieren – in (28c) stellt brown die Fokuskonstituente dar – und iii) Echofrage: Der
Fokus-Satz sollte hierbei durch eine Frageintonation realisiert werden (28d). Jeder Satz
wurde zwei Mal produziert; insgesamt lagen 120 Stimuli vor. Die audiovisuellen Sti-
muli wurden bearbeitet, indem die Videos so geschnitten wurden, dass ausschließlich
der obere Teil des Gesichts, d.h. der Teil des Gesichts über der Nasenspitze, zu sehen
war. Es wurden zwei Untermengen von Videos generiert: Die eine Untermenge ent-
hielt die Videos, die den oberen Teil des Gesichts zeigten (die ungefilterten Videos). Bei
der anderen Untermenge wurde zusätzlich ein Videofilter angewendet (die gefilterten
Videos), um die rigiden Bewegungen zu erzeugen. Hierbei wurde ein grundlegendes
Schema des Gesichts mit den Haaren und Augen erzeugt; die Augenbrauen und die
Hautoberfläche wurden entfernt. Bei beiden Stimuli-Varianten wurde das akustische
Signal ausgeblendet.

An der Studie (vgl. Cvejic u. a., 2010, S. 558ff.) nahmen 20 Studierende der Univer-
sity of Western Sydney teil. Sie wurden einzeln getestet und ihnen wurden jeweils zwei
Paare von Videos vom selben Sprecher präsentiert. Bei dem ersten Paar stammten
die beiden Videos zwar aus derselben Fokus-Bedingung, jedoch handelte es sich um
zwei unterschiedliche Realisierungen des Fokussatzes.16 Bei dem zweiten Paar hin-
gegen unterschieden sich die Fokus-Bedingungen der beiden Videos. Nachdem beide
Paare vorgespielt wurden, sollten die Versuchspersonen per Knopfdruck entscheiden,
bei welchem der Paare der prosodische Ausdruck identisch war. Bei dem Experiment
gab es zwei Durchläufe: Bei einem Durchlauf wurden die nicht-gefilterten Videos so-
wie die gefilterten Videos (mit den rigiden Ausdrücken) präsentiert; bei dem anderen
Durchlauf ausschließlich die gefilterten.

Die Ergebnisse zeigen für beide Durchläufe, dass für die Mehrheit der Videos über
das Zufallsniveau hinaus korrekt angegeben wird, ob sie prosodisch zueinander pas-
sen. Weiterhin ist ersichtlich, dass Echofragen von Äußerungen mit weiten Fokuskon-
struktionen unterschieden werden; ebenso werden Äußerungen mit engen Fokuskon-
struktionen von Äußerungen mit weiten Fokuskonstruktionen unterschieden. Da die
prosodische Identifizierung bei den gefilterten Videos nicht schlechter ist als bei den
ungefilterten, folgern die Autoren, dass die rigiden visuellen Merkmale ausreichen, um
visuell eine prosodische Unterscheidung durchführen zu können.

In einem Folgeexperiment (vgl. Cvejic u. a., 2010, S. 560ff.) wurde der Frage nach-
gegangen, inwieweit Rezipienten in der Lage sind, audiovisuelle Fokusäußerungen
prosodisch zu unterscheiden. Die Stimuli waren dieselben wie in der Vorgängerstu-
die, jedoch wurde das akustische Signal zusätzlich präsentiert. Die Stimuli wurden
paarweise gezeigt: Bei dem ersten Paar wurde zuerst die akustische Äußerung mit der
Fokuskonstruktion vorgespielt und anschließend das – zu der akustischen Äußerung
passende – stumme Video. Bei dem zweiten Paar unterschieden sich das akustische
und das visuelle Signal hinsichtlich der intendierten Fokusrealisierung.

Wie bei dem vorherigen Experiment gab es gefilterte und ungefilterte Videos. Bei
den Probanden handelte es sich um dieselben Personen wie bei der vorangegangenen

16Die zwei unterschiedlichen Realisierungen des Fokussatzes sind dadurch zu erklären, dass die Pro-
banden instruiert wurden, jede Fokusäußerung zu wiederholen.
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Studie. Dieses Mal sollten sie allerdings das Paar auswählen, bei dem die akustische
und visuelle Information prosodisch zusammenpassen.

Bezüglich der Resultate ist festzuhalten, dass die Probanden sowohl bei den gefilter-
ten als auch bei den ungefilterten Videos mehrheitlich in der Lage sind, die akustische
prosodische Information der visuellen prosodischen Information zuzuordnen oder an-
zugeben, wenn diese nicht zueinander passen.

3.6. Fazit

Im Rahmen des vorliegenden Kapitels erfolgte eine theoretische Auseinandersetzung
mit dem Fokusbegriff. Zunächst haben wir den Begriff Informationsstruktur definiert
und erörtert, dass unterschiedliche Begriffe in der Literatur verwendet werden, um
alte bzw. neue Information im Satz zu bezeichnen. In unseren weiteren Ausführungen
haben wir uns mit der prosodischen Markierung von alter vs. neuer Information im
Satz auseinandergesetzt: Die Akzentuierung stellt ein Mittel zur Fokusmarkierung in
westgermanischen Sprachen wie dem Deutschen, Englischen und Niederländischen
dar. Wir haben gezeigt, dass eine einheitliche Definition des Begriffs problematisch ist,
da in unterschiedlichen Theorien verschiedene Begriffe verwendet werden. Dieses ist
darin begründet, dass eine Vielzahl von Fokusphänomenen in der natürlichen Spra-
che vorkommt (für eine Übersicht siehe Krifka, 2007). Es wurde ausgeführt, dass der
Fokus unterschiedliche Funktionen hat, die einander nicht ausschließen müssen. Ge-
nerell wird aber in semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984;
Rooth, 1992) davon ausgegangen, dass der Fokus die Funktion hat, die Frage-Antwort-
Kohärenz zu bilden. Der pragmatische Fokus steht im Mittelpunkt unseres Interesses,
da wir dessen Interpretation (siehe Kapitel 7 und 8) sowie dessen Produktion (siehe
Kapitel 10) im empirischen Teil der Arbeit untersuchen.

Wir haben die Annahmen in semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk u.
Stokhof, 1984; Rooth, 1992) über die Akzentuierung und die Exhaustivierung vorge-
stellt. Im Hinblick auf unsere Experimente können wir sie folgendermaßen zusam-
menfassen: Es wird davon ausgegangen, dass die Konstituente in der Antwort, die
dem Interrogativpronomen in der Frage entspricht, durch den Sprecher akzentuiert
wird. Der Hörer wiederum nutzt die Information und nimmt eine Fokusinterpretati-
on vor. Weiterhin wird postuliert, dass die Hervorhebung der Fokuskonstituente im
Kontext einer mention-all-Frage eine exhaustive, d.h. erschöpfende Interpretation der
Antwort begünstigt (Groenendijk u. Stokhof, 1984). Ausschlaggebend für die Exhaus-
tivität einer Antwort ist das Wissen, das der Hörer dem Sprecher über die Antwort
zuschreibt: Nimmt der Hörer an, dass sich der Sprecher seiner Antwort sicher ist, soll-
te eine exhaustive Interpretation der Antwort begünstigt werden (van Rooij u. Schulz,
2004). Diese Annahme ist von wesentlicher Bedeutung für unsere eigenen Hypothesen
(siehe Kapitel 6).

Schließlich haben wir verschiedene Untersuchungen vorgestellt, die die Annahmen
über die Exhaustivität sowie Akzentuierung empirisch überprüfen. Die Arbeiten von
Fisseni (2011), Lüert (2007) sowie Skopeteas u. Fanselow (2009) zeigen Evidenz da-
für, dass sowohl die der Antwort vorausgehende Frage als auch der umfassende
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sprachliche Kontext eine bedeutendere Rolle für die Exhaustivierung spielen als in
semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) ange-
nommen. In diesen Theorien bleibt der Einfluss des umfassenden sprachlichen Kon-
textes unberücksichtigt (Fisseni, 2011). Darüber hinaus sind die Studien von Fisseni
(2011) und Lüert (2007) relevant, da sie die Inspiration für unser methodisches Vor-
gehen (siehe Kapitel 6) bilden. Auf Seiten der Sprachproduktion zeigt die Studie von
Elordieta u. Irurtzun (2010) Evidenz dafür, dass im Baskischen – auch wenn es sich
hierbei um keine westgermanische Sprache handelt – exhaustiver enger Fokus durch
Akzentuierung markiert wird.

Während in den beschriebenen Studien die Interpretation sowie Produktion von Fo-
kus für den akustischen Kanal sowie für die geschriebene Sprache untersucht wurde,
befassten sich Dohen u. a. (2006) und Cvejic u. a. (2010) mit der Rolle von Visueller Pro-
sodie für die Produktion sowie Perzeption von Fokus. Die Untersuchung von Dohen
u. a. (2006) zeigt, dass kontrastiver Fokus im Französischen durch eine das Sprach-
signal begleitende Augenbrauenbewegung markiert werden kann, allerdings ist die
Evidenz dafür schwach. Ferner geht aus den Studien von Cvejic u. a. (2010) hervor,
dass die Präsentation visueller Merkmale der oberen Gesichtshälfte ausreicht, um ers-
tens Echofragen von Satzfokus unterscheiden zu können und zweitens Korrekturfokus
von Satzfokus.

65



4. Talking Heads

4. Talking Heads

Im vorliegenden Kapitel stellen wir Talking Heads als Anwendungen für Systeme
vor, bei denen die visuelle prosodische Information einen Mehrwert für die Mensch-
Maschine-Kommunikation bietet. Zunächst gehen wir auf den Mehrwert der visuellen
Information ein (siehe Unterkapitel 4.1). Weiterhin erörtern wir die beiden grund-
legenden Modelle, die Talking Heads zugrunde liegen, den modellbasierten Ansatz
(siehe Unterkapitel 4.2) und den datenbasierten Ansatz (siehe Unterkapitel 4.3). Hier-
bei wird jeweils auf die gängigen Techniken eingegangen und Vor- und Nachteile
werden kurz genannt. Anschließend stellen wir Studien vor, bei denen die Kopf- so-
wie Augenbrauenbewegung mit Hilfe von Talking Heads modelliert wurde. Es wurde
untersucht, inwieweit dadurch die Sprachperzeption beeinflusst wird (siehe Unter-
kapitel 4.4). Dieses ist für die vorliegende Arbeit insofern von Bedeutung, als wir
im empirischen Teil der Arbeit der Frage nachgehen, inwiefern sich die Manipulation
von Akzentuierung und/oder Augenbrauenbewegung bei einem Talking Head auf die
pragmatische Fokusinterpretation auswirkt (siehe Kapitel 7). Schließlich fassen wir die
wesentlichen Ausführungen des Kapitels zusammen (siehe Unterkapitel 4.5)

4.1. Mensch-Maschine-Kommunikation: Mehrwert der visuellen
Information

Seeing a face makes many people feel more comfortable interacting with a
computer. (Cosatto u. Graf, 2000, S. 152)

Bei Talking Heads handelt es sich um künstliche Köpfe oder Gesichter, deren Lippenbe-
wegungen mit natürlicher oder künstlicher Sprache synchronisiert werden. Dieses hat
den Zweck, die Verständlichkeit sowie die Natürlichkeit der Äußerungen zu erhöhen.
Die zusätzliche visuelle Information bietet unterschiedliche Vorteile: Beispielsweise ist
sie – wie bereits in 2.4.2 erwähnt – bei Talking Heads sinnvoll, die als Auskunftssyste-
me fungieren und in lauten Umgebungen eingesetzt werden. Es handelt sich hierbei
um Umgebungen, in denen das akustische Signal von Hintergrundlärm überlagert
wird wie in Bahnhöfen, Flughäfen, Museen und Einkaufzentren. Weiterhin kann die
visuelle Information für Hörgeschädigte hilfreich sein, wenn Talking Heads als Tools
zum Lippenlesen eingesetzt werden (vgl. Beskow, 1996, S. 54) (vgl. Massaro, 2002, S.
46).

Ein weiterer Zweck von Talking Heads besteht nach Cohen u. Massaro (1990, S. 260)
darin, dass diese Systeme als Hilfsmittel benutzt werden können, um die Rolle der
visuellen Modalität für die Audiovisuelle Sprachwahrnehmung zu erforschen:

Although some progress has been made using natural speech as stimu-
li, the synthesis of a speaker’s face permits a better controlled and more
systematic analysis of the perceptual process. (Cohen u. Massaro, 1990, S.
260)
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Somit besteht ein Vorteil des Gebrauchs der visuellen Synthese darin, das visuelle Si-
gnal manipulieren und den Wahrnehmungsprozess kontrollieren zu können. Dieser
Aspekt ist für die vorliegende Arbeit von zentraler Bedeutung, da wir bei den Inter-
pretationsstudien I und II (siehe Kapitel 7) mit Hilfe eines Talking Heads überprüfen,
inwieweit die pragmatische Fokusinterpretation durch die Variation von Akzentuie-
rung und/oder Augenbrauenbewegung beeinflusst wird.

Durch die Kontrolle der unterschiedlichen Gesichtsparameter ist es möglich, para-
sprachliche Ausdrücke wie Emotionen zu modellieren. Die Modellierung von Emo-
tionen spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Talking Heads, um ei-
ne möglichst natürliche Sprachausgabe zu generieren. Bei der Mehrheit der Talking
Heads werden die grundlegenden Kategorien Fröhlichkeit, Traurigkeit, Ärger, Ekel, Über-
raschung und Furcht nach Ekman (1972) zur Emotionsgenerierung gebraucht. Massaro
u. Egan (1996) verwenden beispielsweise Fröhlichkeit und Furcht, um emotionale Sti-
muli zu erzeugen, die von einem Talking Head geäußert werden.

Ein alternativer Ansatz zur kategoriellen Darstellung von Emotionen stammt aus
der Emotionspsychologie; hierbei werden Emotionen mit Hilfe gradueller Dimensio-
nen ausgedrückt (Wundt, 1896). In der Literatur finden sich unterschiedliche Bezeich-
nungen für diese Dimensionen. Mehrabian u. Russell (1974) benutzen pleasure, arousal
und dominance als Begriffe. Osgood u. a. (1957) unterscheiden zwischen evaluation, ac-
tivity und potency (vgl. Schröder, 2004, S. 28). Der wesentliche Vorteil des Gebrauchs
von Dimensionen zur Repräsentation emotionaler Konzepte bei der Sprachsynthese
besteht darin, Emotionen graduell repräsentieren zu können (vgl. Schröder, 2004, S.
3). Ein System, das auf diesem Ansatz basiert, findet sich beispielsweise bei Albrecht
u. a. (2005).

4.2. Modellbasierte Talking Heads

Prinzipiell lassen sich bei Talking Heads zwei Typen unterscheiden: modellbasier-
te und datenbasierte Systeme. In Zusammenhang mit den modellbasierten Talking
Heads geben wir zunächst in Abschnitt 4.2.1 eine Definition. Anschließend befassen
wir uns in Abschnitt 4.2.2 mit dem Facial Action Coding System (FACS) (Ekman u. Frie-
sen, 1978; Ekman u. a., 2002) sowie mit dem MPEG-4 Standard zur Gesichtsanimation
(Pandzic u. Forchheimer, 2002a). Darüber hinaus geben wir in 4.2.3 einen kurzen his-
torischen Überblick über die Entwicklung modellbasierter Talking Heads.

4.2.1. Definition

Der Begriff modellbasierter Talking Head kann wie folgt definiert werden:

The synthetic talking head is a parametrically controlled three-dimensional
polygonal model that can be animated in synchrony with synthetic or na-
tural speech [...]. (Beskow u. a., 2002, S. 97)

Der modellbasierte Ansatz ist in der Praxis dadurch gekennzeichnet, dass das mensch-
liche Gesicht zuerst mit Hilfe eines Netzes, das aus Polygonen besteht, dreidimensional
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nachgebildet wird. Anschließend findet bei der Animation eine Deformierung der Ge-
sichtsoberfläche statt, indem die Eckpunkte des Netzes, sogenannte vertices, verscho-
ben werden. Hierbei bleibt die Struktur des Netzes konstant. Die Eckpunkte werden
mit Hilfe von Kontrollparametern verändert, wobei verschiedene Techniken zum Ein-
satz kommen (vgl. Beskow, 2003, S. 6). Bailly (2002, S. 1453) führt dazu Folgendes
aus:

In these model-based approaches, control parameters are identified that de-
form the 3D structure using geometric, articulatory or muscular models.
(Bailly, 2002, S. 1453)

Als Beispiel für eine geometrische Methode kann die direkte Parametrisierung ge-
nannt werden. Diese Methode geht auf Parke (1982) zurück, dessen Modell häufig
den Ausgangspunkt für moderne modellbasierte Talking Heads darstellt:

He constructed a facial surface using planar polygons, and assigned para-
meters to deform it in various ways. (Beskow, 1996, S. 54)

Nach Beskow (1996, S. 54) weist Parkes Modell allerdings ein Defizit auf, da die ver-
wendeten Parameter auf Introspektion beruhen und nicht anatomisch motiviert sind.
Daher wurde Parkes System in Form von muskelbasierten Systemen (z.B. Waters,
1987) weiterentwickelt; hierbei werden die Muskelbewegungen im Gesicht nachge-
bildet (vgl. Beskow, 1996, S. 54). Beskow (1996, S. 54) merkt an, dass ein Nachteil bei
muskelbasierten Systemen ist, dass die Modellierung sämtlicher Muskelbewegungen
beispielsweise bei der Simulation von Lippenbewegung problematisch ist.

4.2.2. Facial Action Coding System und MPEG-4 Standard

Das Facial Action Coding System (FACS) (Ekman u. Friesen, 1978; Ekman u. a., 2002) bil-
det häufig die Grundlage für solche muskelbasierten Programme (vgl. Beskow, 2003,
S. 9). Mit Hilfe des FACS lassen sich mimische Ausdrücke systematisch beschreiben.
Sämtliche Muskelbewegungen im Gesicht werden mit Hilfe von action units (AUs)
klassifiziert, auf die wir bereits in Abschnitt 2.3.4 in Zusammenhang mit der sprach-
lichen Funktion von Augenbrauenbewegung eingegangen sind. Pelachaud u. a. (1994,
S. 45) merken in Zusammenhang mit dem FACS Folgendes an:

This system describes any visible facial action by the changes occurring be-
neath the muscular activity. An Action Unit (AU) corresponds to an action
produced by one or more related muscles [...] (Pelachaud u. a., 1994, S. 45)

In Ekman u. Friesen (1978); Ekman u. a. (2002) werden insgesamt 46 solcher AUs defi-
niert. Tabelle 3 zeigt einige Beispiele. Bei AU1, AU4, AU43 und AU45 handelt es sich
um action units der oberen Gesichtshälfte, wohingegen AU15, AU25 und AU20 action
units der unteren Gesichtshälfte darstellen.
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Tabelle 3: Beispiele für action units aus Ekman u. a. (2002)
Nummer der action unit Bezeichnung der action unit

1 Heben der inneren Augenbraue (inner brow raiser)
4 Senken der Augenbrauen (brow lowerer)
43 Schließen der Augen (eye closure)
45 Blinzeln (blink)
15 Mundwinkel nach unten (lip corner depressor)
25 Öffnen der Lippen (lips part)
20 Dehnen der Lippen (lip stretcher)

Um den unterschiedlichen Ansätzen bei der Entwicklung modellbasierter Talking
Heads gerecht zu werden, wurde eine Normierung für die Parametrisierung von
Gesichtsmodellen entwickelt: die Gesichtsanimation mit Hilfe des MPEG4-Standards
(Pandzic u. Forchheimer, 2002a). Hierbei werden 84 facial feature points (FPs) und 68
facial animation parameters (FAPs) zur Gesichtsanimation definiert. Ausgangspunkt für
die Animation ist ein generisches Gesichtsmodell in neutraler Position, das mit Hilfe
der FPs verändert werden kann. Beispiele für FAPs sind viseme and expression (FAP2)
oder eyebrows (FAP8). Mit Hilfe von expression können die bereits erwähnten proto-
typischen Emotionen nach Ekman (1972) (siehe Unterkapitel 4.1) dargestellt werden
(vgl. Östermann, 2002, S. 20) (vgl. Beskow, 2003, S. 10). Der Begriff viseme wurde von
Fisher (1968) geprägt. Beskow (2003, S. 5) gibt dazu folgende Definition:

The term viseme is used to represent a group of phonemes whose visible
articulatory realisation is similar, such as [p, b, m]. (Beskow, 2003, S. 5)

Mehrere Phoneme werden somit auf ein Visem abgebildet. Bei [p] und [b] handelt
es sich beispielsweise um die beiden bilabialen Plosive, die sich durch das Merkmal
Stimmhaftigkeit unterscheiden. Da dieser Unterschied bei der Visualisierung aber nicht
von Bedeutung ist, werden die beiden Laute derselben Visem-Kategorie zugeordnet
(vgl. Ezzat u. Poggio, 1998, S. 97).

Der entscheidende Vorteil der Gesichtsanimation mit Hilfe des MPEG4-Standards
besteht in der Portabilität, d.h. bei Verwenden derselben Werte für die Parameter kön-
nen für unterschiedliche Modelle gleiche Gesichtsausdrücke generiert werden (vgl.
Pandzic u. Forchheimer, 2002b, S. 7). Pandzic u. Forchheimer (2002b, S. 7) äußern sich
in diesem Zusammenhang wie folgt:

This enables the easy switching of face models in applications and the reuse
of facial parameter sets or sequences. (Pandzic u. Forchheimer, 2002b, S. 7)

4.2.3. Entwicklung modellbasierter Talking Heads

Im Folgenden wird ein kurzer historischer Überblick der Entwicklung modellbasier-
ter Talking Heads gegeben. Pionier auf diesem Gebiet war Parke (1982), der in den
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Abbildung 6: (Quelle: AdApt (2012)): URBAN

80-er Jahren das erste parametrisierte 3D-Gesichtsmodell entwickelte (siehe Abschnitt
4.2.1). In den 90-er Jahren wurden Systeme entwickelt, die auf Parkes parametrisiertem
Gesichtsmodell beruhen. BALDI (Massaro, 1998) ist eines der bekanntesten modellba-
sierten Systeme und fungiert unter anderem als interaktives Sprachlernprogramm,
das über eine Spracherkennung sowie eine Sprachsynthese verfügt. Es eignet sich bei-
spielsweise als Sprachtherapeut für Kinder mit Hörschäden (Massaro u. Light, 2004).

Weiterhin hat die Multimodal speech technology group der Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH) in Stockholm einen wesentlichen Teil zur Entwicklung modellbasierter Talking
Heads beigetragen.17

Im Rahmen des Projektes AdApt (AdApt, 2012) wurde beispielsweise ein multimo-
daler animierter Talking Head entwickelt, der mit dem Benutzer zusammenarbeitet,
um komplexe Probleme zu lösen. Abbildung 6 zeigt den virtuellen Immobilienmakler
URBAN, der dem Benutzer bei der Suche eines Appartements in Stockholm hilft. Das
System ist in der Lage, ausgewählte Appartements zu beschreiben und Fragen des
Benutzers diesbezüglich zu beantworten. Der Benutzer und das Programm kommuni-
zieren und interagieren mittels eines interaktiven Stadtplans, auf dem sich bestimmte
Gebiete markieren lassen. Weiterhin zeigt eine Tabelle geografische Informationen an
wie Straßennamen, Hausnummern etc. (vgl. Gustafson u. a., 2000, S. 134) (vgl. AdApt,
2012).

Das Ziel der am KTH in Stockholm betriebenen Projekte Teleface (Beskow u. a., 1997)
und Synface (Siciliano u. a., 2002; Karlsson u. a., 2003; Synface, 2008) war es, einen syn-
thetischen Talking Head zu entwickeln, der als Kommunikationshilfe für Hörgeschä-
digte bei der Telefonkonversation dient. Hierbei wird das akustische Signal, das über
das Telefon gesendet wird, mit den Lippenbewegungen des Talking Heads synchroni-
siert. Der Benutzer hat beim Telefonieren die Möglichkeit, die Lippenbewegungen des
virtuellen Darstellers auf einem Bildschirm abzulesen (vgl. Synface, 2008).

Um möglichst natürliche Talking Heads zu entwickeln, beziehen neuere Arbeiten

17Auf der Webseite der KTH in Stockholm (MSS, 2012) finden sich zahlreiche Beispiele für modellbasierte
Talking Heads.
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Artikulationsgestenmodelle bei der dreidimensionalen Modellierung mit ein. Das am
KTH in Stockholm entwickelte System ARTUR (The ARticulation TUtoR) (Engwall u. a.,
2006) fungiert als virtueller Sprachlehrer für hörgeschädigte Kinder und für den Zweit-
spracherwerb. Sowohl die akustische als auch die visuelle Modalität werden für die
Spracheingabe genutzt. Das System kann somit nicht nur ein Feedback darüber geben,
ob ein Wort korrekt ausgesprochen wird, sondern auch darüber, wie sich die Artikula-
tion verbessern lässt. Zu diesem Zweck verfügt das System über eine dreidimensionale
Animation des Gesichts sowie der inneren Mundregion, d.h. der Zunge, des Gaumens
und des Kiefers (vgl. ARTUR, 2012).

In den letzten Jahren finden Talking Heads zunehmend Anwendung als sogenannte
Embodied Conversational Agents (ECAs) (Cassell u. a., 2000). Hierbei handelt es sich um
dreidimensionale Agenten, die in der Lage sind, sowohl verbal als auch nonverbal zu
kommunizieren, indem sie über die akustische Information hinaus Mimik und Gestik
bei der Spracherkennung und/oder Sprachsynthese gebrauchen. Beispiele für ECAs
sind die virtuelle Immobilienmaklerin REA (Cassell u. a., 1999), der Museums-Guide
MAX (Kopp u. a., 2005) und MAXINE (Cerezo u. a., 2008).

Abbildung 7: (aus: Cerezo u. a. (2008, S. 332)): MAXINE

MAXINE ist dadurch charakterisiert, dass bei der Mensch-Maschine-Interaktion ver-
schiedene Modalitäten wie Text und Stimme genutzt werden können. Zudem werden
unterschiedliche Informationen über den Nutzer und die Umgebung herangezogen.
Das System verfügt beispielsweise über eine bildbasierte Emotionserkennung und ist
zudem in der Lage, selbst Emotionen auszudrücken. MAXINE findet eine Vielzahl von
Anwendungen, z.B. als virtuelle Vortragende von Power-Point-Präsentationen (siehe
Abbildung 7) (vgl. Cerezo u. a., 2008, S. 331f.).

4.3. Datenbasierte Talking Heads

Nachdem wir den modellbasierten Ansatz vorgestellt haben, gehen wir im Folgenden
auf das datenbasierte Verfahren als komplementären Ansatz für die Entwicklung von
Talking Heads ein. Zunächst nehmen wir in Abschnitt 4.3.1 eine Definition vor. An-
schließend stellen wir in 4.3.2 und 4.3.3 zwei gängige Verfahren vor, die datenbasierten
Talking Heads zugrunde liegen.
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4.3.1. Definition

Siciliano u. a. (2002, S. 53) geben folgende Definition für den Begriff datenbasierter Talk-
ing Head:18

Image-based systems [...] generate video-realistic movies based on images of
natural faces, and are the audio-visual analogue of corpus-based speech
synthesis. (Siciliano u. a., 2002, S. 53)

Beim datenbasierten Ansatz fungiert ein audiovisuelles Korpus als Datenbasis. Charak-
teristisch für dieses Verfahren ist die Konkatenation, d.h. die Verknüpfung einzelner
Frames.19 Der Vorteil der datenbasierten Synthese ist, dass diese Talking Heads sich
durch einen höheren Grad an Foto- und Videorealismus auszeichnen als modellba-
sierte Systeme. Fotorealismus bedeutet, dass bei der visuellen Synthese die Strukturen
der Lippen, Zähne und Zunge berücksichtigt werden. Videorealismus heißt, dass Krite-
rien wie eine korrekte Bewegung, eine Dynamik und Koartikulationseffekte (Cohen u.
Massaro, 1993) einbezogen werden (vgl. Ezzat u. a., 2002, S. 389).

Bei der datenbasierten audiovisuellen Sprachsynthese kommen verschiedene Tech-
niken zum Einsatz. Im Folgenden werden das Morphing und die audiovisuelle Unit-
Selection als Verfahren exemplarisch vorgestellt.20

4.3.2. Morphing

Das Morphing ist eine Videotechnik, die einen fließenden Übergang zwischen zwei
Frames ermöglicht, indem dazwischen liegende Bilder generiert werden.21 Cosatto u.
Graf (2000, S. 153) beschreiben diese Technik folgendermaßen:

These techniques can produce photorealistic images of new shape by inter-
polating between two existing shapes. (Cosatto u. Graf, 2000, S. 153)

Ein Beispiel für ein System, das auf dem Morphing beruht, ist der videobasierte Talk-
ing Head von Ezzat u. a. (2002) (siehe Abbildung 8). Das Programm ist unter anderem
durch das sogenannte multidimensional morphable model charakterisiert: Mit Hilfe pro-
totypischer Bilder des Mundes ist es möglich, neue Mundbewegungen zu generieren
und somit Äußerungen zu erzeugen, die in dem ursprünglichen Korpus nicht enthal-
ten sind.

18Datenbasierte Systeme werden auch als video- oder bildbasierte Systeme bezeichnet. Im Folgenden wer-
den die Begriffe synonym verwendet.

19Im Bereich der Videotechnik wird der Begriff Frame als Vollbild definiert.
20Eine Beschreibung unterschiedlicher Techniken der videobasierten Sprachsynthese findet sich bei Bes-

kow (2003, S. 3ff.).
21Beier u. Neely (1992) gebrauchten Morphing, um einzelne Gesichter in Michael Jacksons Musik-Video

Black and White kontinuierlich zu überblenden (vgl. Ezzat u. Poggio, 1999, S. 49).
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Abbildung 8: (aus: Ezzat u. a. (2002, S. 388)): Videobasierter Talking Head

4.3.3. Audiovisuelle Unit-Selection

Neben dem Morphing stellt die Unit-Selection eine gängige Technik der datenbasier-
ten audiovisuellen Sprachsynthese dar. Dieses Verfahren stammt ursprünglich aus
dem Bereich der akustischen Sprachsynthese (Sagisaka, 1988; Black u. Campbell, 1995;
Campbell u. Black, 1996). Ausgangspunkt hierbei sind Korpora mit natürlichsprach-
lichen Äußerungen, aus denen passende Einheiten bezüglich einer Zieläußerung für
die konkatenative Sprachsynthese ausgewählt werden (vgl. hierzu auch Campbell u.
Black, 1996, S. 279). Diese Methode zeichnet sich dadurch aus, dass sich damit quali-
tativ hochwertige Ergebnisse erzielen lassen. Synthetische Äußerungen, die auf dieser
Technik basieren, werden häufig als besonders natürlich wahrgenommen (vgl. Schrö-
der, 2004, S. 91). Beispiele für Programme, die auf der Unit-Selection basieren, sind die
Text-to-Speech (TTS)-Systeme BOSS (Breuer u. a., 2001; Klabbers u. a., 2001), MARY
(Schröder u. a., 2006) und FESTIVAL (Clark u. a., 2004; Festival, 2010).

Bei der audiovisuellen Unit-Selection ist es notwendig, neben den passenden akus-
tischen Bausteinen geeignete visuelle Sequenzen aus dem Korpus auszuwählen und
miteinander zu synchronisieren. Beispielsweise wenden Cosatto u. a. (2000) den Viterbi-
Algorithmus bei der Auswahl der audiovisuellen Sprachsegmente an, um die Videose-
quenzen eines natürlichen Sprechers mit den natürlichsprachlichen akustischen Äuße-
rungen zu synchronisieren. Allerdings weist die audiovisuelle Unit-Selection – ebenso
wie die akustische – Defizite auf, wenn keine geeigneten Bausteine im Korpus vorhan-
den sind. Bei der Kombination der akustischen und der visuellen Information kann es
zu inkongruenten Äußerungen kommen (vgl. Beskow, 2003, S. 4), d.h. Äußerungen,
bei denen die akustische und die visuelle Information nicht übereinstimmen. Cosatto
(2002, S. 65) berichtet beispielsweise in Zusammenhang mit der audiovisuellen Unit-
Selection über den McGurk-Effekt (McGurk u. McDonald, 1976), der bereits in Kapi-
tel 2.4.1 vorgestellt wurde. Abschließend lässt sich sagen, dass videobasierte Talking
Heads – ebenso wie modellbasierte Systeme – zahlreiche Anwendungen finden:
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Application scenarios for videorealistic speech animaton include: user-in-
terface agents for desktops, TVs, or cell-phones; digital actors in movies;
virtual avatars in chatrooms [...] and studies of visual speech production
and perception. The recorded subjects can be regular people, celebraties,
ex-presidents [...] (Ezzat u. a., 2002, S. 388)

4.4. Perzeption von Visueller Prosodie bei Talking Heads

Auf dem Gebiet der Visuellen Prosodie gibt es zahlreiche Studien, die sich mit der
Manipulation audiovisueller Parameter bei Talking Heads und den Auswirkungen
auf die Sprachperzeption befassen. Eine Übersicht zur Rolle der Visuellen Prosodie
bei der face-to-face-Kommunikation sowie bei Talking Heads findet sich beispielsweise
bei al Moubayed u. a. (2010) und bei Swerts u. Krahmer (2010). Im Folgenden stellen
wir ausgewählte Studien vor, die sich mit der Rolle von Akzentuierung, Augenbrau-
enbewegung und Kopfbewegung bei Talking Heads befassen und untersuchen, wel-
chen Einfluss die Manipulation dieser audiovisuellen Parameter auf die Perzeption
multimodaler Äußerungen hat. Diese Studien bilden die Inspiration für unsere eige-
ne experimentelle Untersuchung. In Kapitel 7 untersuchen wir – wie bereits erwähnt
– inwiefern die Variation von Akzentuierung und/oder Augenbrauenbewegung bei
einem Talking Head die Interpretation von pragmatischem Fokus durch den Rezipi-
enten beeinflusst.

Zunächst stellen wir die am KTH in Stockholm durchgeführten Studien von Gran-
ström u. a. (1999) vor, die die Wirkung der Augenbrauenbewegung auf die Promi-
nenzwahrnehmung zum Gegenstand haben (siehe Abschnitt 4.4.1). Anschließend ge-
hen wir auf die Studie von House u. a. (2001) ein, die sich sowohl mit dem Effekt
der Augenbrauenbewegung als auch der Kopfbewegung auf die Prominenzwahrneh-
mung befasst (siehe Abschnitt 4.4.2). Weiterhin referieren wir die empirische Un-
tersuchung von Krahmer u. a. (2002), in der der Effekt von Akzentuierung sowie
Augenbrauenbewegung auf die Perzeption von kontrastivem Fokus getestet wird (sie-
he Abschnitt 4.4.3). Schließlich beschreiben wir die Studie von al Moubayed u. a.
(2010), die den Einfluss von visueller Prominenz auf die Sprachverständlichkeit mul-
timodaler Äußerungen zum Gegenstand hat (siehe Abschnitt 4.4.4).

4.4.1. Die Studien von Granström u. a. (1999)

Das Ziel dieser Untersuchungen war es, empirisch zu untersuchen, wie sich die Au-
genbrauenbewegung auf die Perzeption von Phrasierung sowie von Prominenz aus-
wirkt. Ausgangspunkt für die Generierung der Stimuli war ein syntaktisch ambiger
Satz, dessen Disambiguierung von der Positionierung der Phrasengrenze abhängt. Bei-
spiel (29) aus Granström u. a. (1999, S. 656) zeigt die beiden Lesarten des Satzes: Ent-
weder kann stör als Nominalphrase und piper als Verb interpretiert werden (29a) oder
stör als Verb und piper als Nominalphrase (29b).

(29) a. När pappa fiskar stör, piper Putte. Wenn Papa Stör fischt, wimmert Putte.
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b. När pappa fiskar, stör Piper Putte. Wenn Papa fischt, stört Piper Putte.

Bezüglich der Realisierung der Äußerung ist anzumerken, dass die prosodische Her-
vorhebung ausschließlich durch eine Augenbrauenbewegung ausgedrückt wurde, da
bei dem akustischen Signal die Phrasengrenze nicht realisiert wurde. Insgesamt gab
es sechs Varianten der Augenbrauenbewegung. Eine Variante war durch eine gänzlich
fehlende Augenbrauenbewegung gekennzeichnet und bei den fünf weiteren wurde
eines der fünf Inhaltswörter, d.h. pappa, fiskar, stör, piper/Piper oder Putte, durch eine
Augenbrauenbewegung hervorgehoben. Für die Generierung der Stimuli wurde der
audiovisuelle Sprachsynthetisator von Beskow (1995) benutzt.

An der ersten Studie nahmen 21 Studierende der KTH in Stockholm teil, davon 14
Muttersprachler des Schwedischen. Ihnen wurden insgesamt 20 audiovisuelle Stimuli
im Rahmen eines Gruppenexperiments präsentiert. Jeder der sechs Stimuli wurde drei
Mal präsentiert und zwei weitere Stimuli dienten als Distraktoren. Nachdem jeder
Stimulus abgespielt worden war, hatten die Probanden die Aufgabe, eine der beiden
Interpretationen zu wählen.

Die Ergebnisse zeigen, dass in ca. 60% der Fälle die Interpretation in (29a) gewählt
wurde. Dieses erklären die Autoren damit, dass es sich bei Piper um einen unge-
wöhnlichen Namen im Schwedischen handelt und daher die Interpretation in (29b)
dispräferiert wird. Insgesamt betrachtet zeigen die Daten geringe Evidenz für einen
perzeptiven Unterschied bei den unterschiedlichen Bedingungen.

In einem Folgeexperiment (vgl. Granström u. a., 1999, S. 656f.) wurde untersucht,
wie sich die Variation der Augenbrauenbewegung auf die Perzeption von Prominenz
auswirkt. Hierfür wurde dasselbe Material wie im vorangegangenen Experiment ver-
wendet; ebenso handelte es sich um dieselben Probanden. Dieses Mal hatten sie aller-
dings die Aufgabe, jeweils anzugeben, welches Wort im Satz prominent ist.

Das Ergebnis ist, dass die Augenbrauenbewegung zur Prominenzwahrnehmung
beiträgt. Insbesondere das letzte Wort Putte wird als besonders prominent beurteilt,
sofern es durch eine Augenbrauenbewegung hervorgehoben ist. Als mögliche Erklä-
rung wird angeführt, dass es sich hierbei um einen kumulativen Effekt der akustischen
und visuellen Information handeln könnte. Auch wenn das akustische Signal nicht
manipuliert wurde, war dieses Wort aufgrund der schwedischen Standardbetonung
durch einen Satzakzent gekennzeichnet.22

4.4.2. Die Studie von House u. a. (2001)

Bei der Studie von House u. a. (2001) handelt es sich um ein Folgeexperiment des
in Abschnitt 4.4.1 beschriebenen Experiments von Granström u. a. (1999) (siehe Ab-
schnitt 4.4.1). Es wurde nicht nur die Rolle der Augenbrauenbewegung für die Pro-
minenzwahrnehmung untersucht, sondern auch die der Kopfbewegung. Hierbei war
die Annahme, dass ein Kopfnicken einen stärkeren Einfluss hat als eine Augenbrau-
enbewegung. Ein weiteres Ziel bestand darin zu testen, inwieweit das Timing von
Augenbrauen- sowie Kopfbewegung sich auf die Perzeption von Prominenz auswirkt.

22Eine Beschreibung des schwedischen Intonationsmodells findet sich beispielsweise bei Bruce (1977).
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Als Grundlage für die Generierung der audiovisuellen synthetischen Stimuli wurde
der Satz gebraucht, wie ihn Beispiel (30) aus House u. a. (2001, S. 388) zeigt.

(30) a. Jag vill bara flyga om vädret är perfekt. Ich will nur fliegen, wenn das Wetter
perfekt ist.

Der Satz wurde mit Hilfe des audiovisuellen Synthetisators von Beskow (1995); Bes-
kow u. a. (1997) generiert. Das akustische Signal war dadurch gekennzeichnet, dass
flyga (fliegen) und vädret (Wetter) durch einen Satzakzent hervorgehoben waren. Bei
den Stimuli wurden zwei Untermengen mit jeweils sechs Stimuli generiert. Die Stimu-
li von Untermenge 1 waren durch eine visuelle Kongruenz markiert, d.h. die Augen-
brauenbewegung und Kopfbewegung waren synchron. Weiterhin unterschieden sie
sich durch die Position der visuellen Hervorhebung; insgesamt gab es sechs Positio-
nen. Bei Position 1 handelte es sich um den betonten Vokal [y:] in flyga und bei Position
6 um den betonten Vokal [E:] in vädret. Die übrigen Positionen wurden dadurch festge-
legt, dass die visuelle Hervorhebung in Intervallen zwischen diesen beiden Fixpunk-
ten verschoben wurde. Bei der Untermenge 2 waren die Stimuli durch eine visuelle
Inkongruenz charakterisiert. Bei der Hälfte dieser Stimuli wurde die Kopfbewegung
für vädret realisiert und die Augenbrauenbewegung variiert; bei der anderen Hälfte
war vädret durch die Augenbrauenbewegung hervorgehoben und die Kopfbewegung
wurde variiert.

Die Versuchsdurchführung war wie folgt: Am Experiment nahmen 33 Studierende
und Mitarbeiter der KTH in Stockholm teil. Ihnen wurden die audiovisuellen Stimuli
präsentiert und sie sollten für die beiden Wörter flyga und vädret angeben, welches
Wort prominenter war.

Die Ergebnisse zeigen für die Untermenge 1 der Stimuli, dass die Stimuli an Position
1 und 6 vergleichsweise hohe Prominenzbewertungen erhalten. Die visuelle Hervor-
hebung in Kombination mit der synchronen akustischen Hervorhebung trägt somit
am stärksten zur Wahrnehmung von Prominenz bei. Bezüglich der Resultate für die
Untermenge 2 der Stimuli ist festzuhalten, dass die Mehrheit der Prominenzbewertun-
gen generell durch Ambiguität gekennzeichnet ist, d.h. die Prominenzwahrnehmung
ist nicht eindeutig. Jedoch zeigen die Ergebnisse tendenziell, dass die Kopfbewegung
einen stärkeren Einfluss auf die Prominenzwahrnehmung hat als die Augenbrauenbe-
wegung.

4.4.3. Die Studie von Krahmer u. a. (2002)

Krahmer u. a. (2002) führten ein Experiment für das Niederländische durch, das den
Zweck hatte, den Effekt von Akzentuierung sowie Augenbrauenbewegung auf die
Wahrnehmung von kontrastivem Fokus zu untersuchen. Bei den Stimuli handelte es
sich um die Nominalphrase blauw vierkant (blaues Viereck). Diese wurden von einem
modellbasierten Talking Head geäußert, der mit Hilfe der CharToon environment (ten
Hagen u. a., 1999) generiert wurde. Die Lippenbewegungen des virtuellen Darstellers
wurden mit unterschiedlichen Audiosignalen synchronisiert. Insgesamt wurden sechs
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Stimmen herangezogen: vier natürliche und zwei synthetische Stimmen. Für die Syn-
these wurde ein Diphon-Synthetisator für das Niederländische verwendet. Weiterhin
gab es für die Realisierung des Fokus drei Möglichkeiten: i) Fokus auf dem Adjektiv
(blauw), ii) Fokus auf dem Nomen (vierkant) oder iii) Fokus auf der gesamten Nomi-
nalphrase (blauw vierkant). Bei i) und ii) lag jeweils ein Akzent vor, bei iii) lagen in der
Regel zwei Akzente vor: ein Akzent auf dem Adjektiv und ein Akzent auf dem No-
men. Die Augenbrauenbewegungen wurden so generiert, dass sie entweder mit der
betonten Silbe des ersten Worts (i) oder des zweiten Worts (ii) synchron waren. An
dieser Stelle ist anzumerken, dass es für iii) keine äquivalente Augenbrauenbewegung
gab. Auch in diesem Fall war die Augenbrauenbewegung entweder mit der betonten
Silbe des ersten Worts (i) oder des zweiten Worts (ii) synchron.

An der Perzeptionsstudie nahmen 25 Muttersprachler des Niederländischen teil, de-
nen die Stimuli audiovisuell präsentiert wurden. Für jede Zweiwortäußerung sollten
sie mit Hilfe eines Forced-Choice Tests entscheiden, welche Äußerung der präsentier-
ten Äußerung vorangegangen war: a) rotes Viereck: Hierbei stellte blau den kontrastiven
Fokus dar; b) blaues Dreieck: In diesem Fall fungierte Viereck als Fokuskonstituente; c)
rotes Dreieck: Hierbei war die gesamte Äußerung fokussiert. Insgesamt wurden 36 Sti-
muli präsentiert (3 Typen von Akzentuierung x 2 Typen von Augenbrauenbewegung
x 6 Stimmen).

Die Ergebnisse zeigen prinzipiell für Äußerungen mit einer Akzentuierung, dass
die akustische Information ausschlaggebend ist für die Fokusdetektion, und zwar un-
abhängig von der Positionierung der Augenbrauenbewegung. Bei einer zweifachen
Akzentuierung, d.h. Äußerungen mit Fokus auf der gesamten Nominalphrase, ist ein
signifikanter Effekt der Position der Augenbrauenbewegung (blauw vs. vierkant) zu be-
obachten. Weiterhin zeigen die Daten mehrheitlich keinen signifikanten Unterschied
zwischen der Perzeption von natürlichen vs. synthetischen Äußerungen.

Das Fazit ist, dass sowohl die Akzentuierung als auch die Augenbrauenbewegung
einen signifikanten Einfluss auf die Fokusperzeption ausübt, aber die akustische Her-
vorhebung einen stärkeren Effekt hat als die visuelle.

4.4.4. Die Studien von al Moubayed u. a. (2010)

Die Untersuchung von al Moubayed u. a. (2010) hatte das Ziel, den Effekt von visueller
Prominenz auf die Sprachverständlichkeit zu untersuchen. Die Idee hierbei war es,
Rezipienten ein akustisch verarmtes Audiosignal vorzuspielen, d.h. ein Signal, bei dem
die Verständlichkeit reduziert wurde, und gleichzeitig einen Talking Head zu zeigen,
bei dem unterschiedliche visuelle Merkmale variiert wurden.

Als Grundlage für die Stimuli dienten 40 Sätze, die aus einem Korpus mit gelesenen
Nachrichtentexten sowie gelesenen literarischen Texten des Schwedischen stammen.
Weiterhin wurden die Äußerungen mit den Lippenbewegungen des Talking Heads
mit Hilfe der Software von Beskow (2004) synchronisiert. Die ersten zehn Stimuli wa-
ren durch fehlende visuelle Merkmale gekennzeichnet und dienten zu Trainingszwe-
cken. Die restlichen 30 Stimuli wurden in sechs Untergruppen mit jeweils fünf Sätzen
aufgeteilt, wobei jeder Satz durch unterschiedliche visuelle Merkmale gekennzeichnet
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war: i) fehlende Mimik und Gestik; ii) Prominenz durch Kopfbewegung: Hierbei handelte es
sich um ein leichtes Senken und anschließendes Heben des Kopfes (diese Bewegungen
traten bei betonten Silben auf); iii) Prominenz durch Augenbrauenbewegung: Hierbei han-
delte es sich um ein Heben der Augenbrauen (diese Bewegung trat ebenfalls bei beton-
ten Silben auf); iv) Akzentuierung: Hierbei wurden die Augenbrauenbewegungen mit
steilen Grundfrequenzbewegungen synchronisiert; v) zufällige Augenbrauenbewegung:
Ein Heben der Augenbrauen wurde für nicht-prominente Silben per Zufall generiert.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Autoren nicht näher auf die sechste Unter-
gruppe eingehen.

An der Studie nahmen 12 Probanden der KTH in Stockholm teil. Nach der Test-
Phase, in der die 10 Test-Stimuli präsentiert wurden, wurden den Probanden die 30
Stimuli präsentiert, wobei sich die visuellen Stimuli in jeder Gruppe unterschieden.
Die Versuchspersonen konnten jeden Stimulus ein Mal anhören und hatten dann die
Aufgabe, den jeweiligen Wortlaut zu notieren.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Wörter bei den Bedingungen Prominenz durch Kopfbe-
wegung, Prominenz durch Augenbrauenbewegung und Akzentuierung signifikant häufiger
korrekt verstanden werden als bei der Bedingung fehlende Mimik und Gestik. Ebenso ist
die Verständlichkeitsrate bei der Bedingung Prominenz durch Kopfbewegung signifikant
höher als bei der Bedingung zufällige Augenbrauenbewegung. Die übrigen Vergleiche er-
geben keine signifikanten Unterschiede zwischen den Rezipientenurteilen. Das Fazit
ist, dass die visuelle prosodische Information die Verständlichkeit im Gegensatz zur
fehlenden visuellen Information erhöht. Wird die visuelle Information allerdings un-
systematisch eingesetzt, bietet sie keinen Mehrwert hinsichtlich der Verständlichkeit.

4.5. Fazit

Im vorliegenden Kapitel haben wir uns ausführlich mit Talking Heads als Erweite-
rungen für Sprachsynthesesysteme befasst. Sie werden häufig in Umgebungen mit
Hintergrundlärm eingesetzt (vgl. Beskow, 1996, S. 54); hierbei unterstützt die visuel-
le Information die akustische. Dieses hat den Zweck, die Sprachverständlichkeit zu
erhöhen. Als weitere Anwendung für solche Systeme können Tools genannt werden,
die als Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte dienen. Die Kommunikation kann
dadurch vereinfacht werden, dass die Lippenbewegung des Talking Heads gelesen
wird (Beskow u. a., 1997; Siciliano u. a., 2002). Weiterhin sind Talking Heads als wis-
senschaftliches Hilfsmittel einsetzbar, um den relativen Beitrag der akustischen und
visuellen Information für die multimodale Sprachwahrnehmung zu untersuchen. Ge-
genüber der Untersuchung von natürlicher Sprache besteht der entscheidende Vorteil
darin, dass sich das Sprachsignal manipulieren lässt (vgl. Cohen u. Massaro, 1990, S.
260). Dieser Aspekt ist für die vorliegende Dissertation von zentraler Bedeutung, da
wir im Rahmen der Interpretationsstudien I und II (siehe Kapitel 7) mit Hilfe eines
Talking Heads empirisch untersuchen, wie sich die Variation von Augenbrauenbewe-
gung und/oder Akzentuierung auf die pragmatische Fokusinterpretation auswirkt.
In unseren weiteren Ausführungen haben wir die beiden Ansätze erörtert, die Talking
Heads prinzipiell zugrunde liegen: der modellbasierte und der datenbasierte Ansatz.
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Hierbei haben wir jeweils die gängigen Methoden exemplarisch beschrieben und je-
weils Beispiele für Anwendungen genannt.

Schließlich wurden ausgewählte experimentelle Studien vorgestellt, bei denen mit
Hilfe von Talking Heads die Augenbrauen- und Kopfbewegung manipuliert wurden
und der Einfluss auf die Sprachrezeption untersucht wurde. Die Studien von Gran-
ström u. a. (1999) und House u. a. (2001) zeigen für das Schwedische, dass die Augen-
brauenbewegung alleine sowie in Kombination mit der Kopfbewegung die Wahrneh-
mung von Prominenz beeinflusst. Weiterhin zeigen die Daten von Krahmer u. a. (2002)
Evidenz dafür, dass die Akzentuierung und Augenbrauenbewegung die Perzeption
von kontrastivem Fokus im Niederländischen beeinflussen, jedoch ist der Effekt der
Akzentuierung stärker. Darüber hinaus geht aus der Studie von al Moubayed u. a.
(2010) für das Schwedische hervor, dass die Augenbrauenbewegung und Kopfbewe-
gung als visuelle prosodische Information die Verständlichkeit multimodaler Äuße-
rungen erhöht.
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5. Unsicherheit als (para)sprachlicher Ausdruck

Im vorliegenden Kapitel befassen wir uns mit der Rolle von Unsicherheit als (para)-
sprachlichem Ausdruck in der face-to-face-Kommunikation und in der Mensch-Maschi-
ne-Kommunikation. Wir gehen der Frage nach, welche Merkmale für die Produktion
sowie für die Perzeption von Unsicherheit eine Rolle spielen. Insbesondere stehen
prosodische Aspekte im Mittelpunkt unseres Interesses. Zunächst definieren wir den
Begriff Unsicherheit (siehe Unterkapitel 5.1). Anschließend stellen wir bisherige Unter-
suchungen zum Thema Unsicherheit in der natürlichsprachlichen Kommunikation vor
und erörtern, welche Merkmale für die Perzeption sowie Rezeption von Unsicherheit
relevant sind (siehe Unterkapitel 5.2). Weiterhin befassen wir uns mit der Rolle von
Unsicherheit in der Mensch-Maschine-Interaktion (siehe Unterkapitel 5.3): Wir stellen
bisherige Studien vor, die das Modellieren, Perzipieren und Erkennen von Unsicher-
heit zum Gegenstand haben. Abschließend fassen wir die wesentlichen Ausführungen
des vorliegenden Kapitels zusammen (siehe Unterkapitel 5.4).

5.1. Definition

Sprecher und Hörer gebrauchen in der Kommunikation unterschiedliche Merkmale
zum Signalisieren und Perzipieren von Unsicherheit. Gegeben sei eine Kommunika-
tionssituation zwischen zwei Kommunikationspartnern, wobei Kommunikationspart-
ner A Kommunikationspartner B eine Frage stellt. Ist B sich seiner Antwort nicht
sicher, so wird dieses häufig im Sprachsignal ausgedrückt. A wiederum nutzt diese
Information bei der Dekodierung der Äußerung und nimmt die Äußerung von B als
unsicher wahr.

In der Literatur wird häufig diskutiert, ob es sich bei Unsicherheit im Allgemei-
nen um einen emotionalen Ausdruck oder um ein kognitives Phänomen handelt, so
dass eine einheitliche Definition des Begriffs problematisch ist. In Anlehnung an Oh
(2006, S. 5f.) stellen wir einige Arbeiten vor, die sich mit der Frage beschäftigen, ob
Unsicherheit einen emotionalen oder kognitiven Charakter hat.23

Rozin u. Cohen (2003) führten eine Studie durch, bei der Studierende der University
of Pennsylvania die Aufgabe hatten, symmetrische sowie asymmetrische Gesichtsaus-
drücke in ihrem Umfeld zu beobachten und diesen anschließend eine Emotion zu-
zuordnen.24 Zu diesem Zweck wurden unterschiedliche Kategorien von Emotionen
vorgegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrzahl der beobachteten Gesichtsaus-
drücke keine prototypischen Emotionen nach Ekman (1972) widerspiegelt. Die am
häufigsten beobachtete Emotion in Zusammenhang mit asymmetrischen Ausdrücken
wird der Kategorie Verwirrung zugeordnet, wobei Unsicherheit eine Unterkategorie dar-
stellt. Aus der Studie ergibt sich die Frage, ob Unsicherheit als Emotion betrachtet

23Die Übersicht über die verschiedenen Arbeiten, die diskutieren, ob Unsicherheit emotionalen oder
kognitiven Charakter hat, ist Oh (2006, S. 5f.) entnommen; darüber hinaus ergänzen wir sie durch
Angaben aus der Primärliteratur.

24Rozin u. Cohen (2003, S. 69) verstehen unter asymmetrischen Gesichtsausdrücken solche Ausdrücke,
bei denen eine Gesichtshälfte expressiver ist als die andere.
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werden kann. Eine Diskussion, wie der Begriff Emotion definiert werden kann und
welche Emotionen kommuniziert werden, findet sich in Keltner u. Shiota (2003), der
Stellungnahme zu Rozin u. Cohen (2003).

Givens (2009) ist der Meinung, dass Unsicherheit – unter dem Aspekt der Evolution
– sowohl emotionalen als auch kognitiven Charakter hat:

Feelings of uncertainty demonstrate a link between emotional and cognitive
(i.e., "thinking") modules of the primate brain. (Givens, 2009)

Kuhlthau (1993) geht davon aus, dass Unsicherheit vornehmlich kognitiv einzuord-
nen ist. Sie entwickelt das sogenannte model of the information search process (ISP), das
aus einer Reihe von Untersuchungen abgeleitet ist, die sich mit der Rolle des Benutzers
bei der Informationssuche auseinandersetzen. Es wird angenommen, dass Unsicher-
heit in der frühen Phase des Prozesses der Informationssuche auftritt.

Aus linguistischer Perspektive stellt sich die Frage, wie Unsicherheit sich im Sprach-
signal manifestiert. Oh (2006, S. 8) führt dazu Folgendes aus:

[...] people need to be able to express when they are uncertain of the in-
formation being put forth by their conversation partner. Expressing and
perceiving uncertainty is thus an essential part of communication. (Oh,
2006, S. 8)

Dieser Ausdruck von Unsicherheit im Sprachsignal steht im Mittelpunkt der vorlie-
genden Arbeit. Wir gehen der Frage nach, ob akustische und/oder visuelle Merkmale
von Unsicherheit bei der Interpretation von pragmatischem Fokus (siehe Kapitel 7 und
8) sowie bei dessen Produktion (siehe Kapitel 10) eine Rolle spielen. In den folgenden
beiden Unterkapiteln referieren wir bisherige Arbeiten, die sich mit der Produktion
und Rezeption von Unsicherheit befassen. Sie bilden somit die theoretische Grundla-
ge für unsere empirischen Untersuchungen.

5.2. Unsicherheit in der natürlichsprachlichen Kommunikation

Im Folgenden stellen wir zunächst Studien vor, die die akustischen Merkmale von Un-
sicherheit untersuchen (siehe Abschnitt 5.2.1). Anschließend gehen wir auf Verspre-
cher und ihre Reparaturen ein, da sie mit akustischen Merkmalen von Unsicherheit
in Zusammenhang stehen. Hierbei stehen die sogenannten covert repairs im Mittel-
punkt (siehe Abschnitt 5.2.2). Weiterhin befassen wir uns mit intonatorischen Mitteln,
die als Korrelate von Unsicherheit auf der pragmatischen Ebene fungieren (siehe Ab-
schnitt 5.2.3). Dieses ist für die vorliegende Arbeit von Bedeutung, da es unser Ziel ist,
die Rolle prosodischer Merkmale von Unsicherheit für die pragmatische audiovisu-
elle Fokusinterpretation (siehe Kapitel 8) und Fokusproduktion (siehe Kapitel 10) zu
untersuchen.
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5.2.1. Akustische Merkmale von Unsicherheit

Die Studie von Smith u. Clark (1993) dient als Ausgangspunkt für viele Untersuchun-
gen zur Rolle von Unsicherheit beim dialogischen Sprachverhalten. Der Zweck der
Studie war es, zu untersuchen, ob es eine Korrelation von Erinnerungsvermögen und
Unsicherheit im Frage-Antwort-Kontext gibt. Die Autoren (vgl. Smith u. Clark, 1993, S.
26) schrieben dem Beantworten von Fragen eine soziale Funktion zu: dem Austausch
von Informationen und der Selbstrepräsentation. Sie führten aus, dass der Austausch
von Informationen sich nach den Konversationsmaximen nach Grice (1975) richtet.
Eine besondere Rolle kam hierbei der Maxime der Qualität zu, die besagt, dass der
Sprecher seinen Gesprächsbeitrag so gestalten soll, dass er wahr ist. Smith u. Clark
(1993, S. 26) nahmen an, dass ein Sprecher, der eine Antwort gibt, sich aber dieser
Antwort nicht sicher ist, diese Unsicherheit im Sprachsignal ausdrückt, um die Maxi-
me der Qualität nicht zu verletzen. Für ihre Untersuchung bedienten sich die Autoren
der Methode des sogenannten Feeling of Knowing (FOK) (Hart, 1967), mit deren Hilfe
es möglich ist, Urteile über das Erinnerungsvermögen zu elizitieren. Dieses Paradigma
lässt sich wie folgt charakterisieren:

[...] people were asked a series of general knowledge questions [...] For
the questions they couldn’t answer, they were asked to predict whether or
not they could recognize the correct answer. These predictions were their
feeling of knowing judgments. The respondents were then tested on their
recognition of the answers. They were more likely to recognize the correct
answer the greater their feeling of knowing [...] (Smith u. Clark, 1993, S. 28)

Die Versuchsdurchführung war wie folgt (vgl. Smith u. Clark, 1993, S. 28f.): An der
Studie nahmen 25 Probanden teil. In einem ersten Schritt bekamen die Probanden
40 Wissensfragen gestellt und hatten die Aufgabe, diese zu beantworten.25 Die Ant-
worten wurden dabei mit einem Mikrofon aufgenommen. Bei den antizipierten Ant-
worten handelte es sich um Einwortsätze. Die Fragen unterschieden sich hinsichtlich
des Schwierigkeitsgrades; dadurch sollten sich unterschiedliche Ausprägungen von
Unsicherheit bei der Antwort elizitieren lassen, z.B. Was ist die Hauptstadt von Chile?
oder Bei welcher Sportart wird der Stanley Cup verliehen? Nachdem alle 40 Fragen ge-
stellt worden waren, sollten die Versuchspersonen in einem zweiten Schritt auf einem
Fragebogen für jede Frage auf einer 7-stufigen Skala angeben, wie sicher sie sind, die
korrekte Antwort wiederzuerkennen. Bei dieser Bewertung handelte es sich um das
Feeling of Knowing. Im dritten und letzten Schritt wurde ein Erkennungstest auf einem
Fragebogen durchgeführt, bei dem jede Frage mit der korrekten Antwort aufgeführt
war sowie drei Alternativen angegeben waren. Die Probanden sollten hierbei die kor-
rekte Antwort ankreuzen. Beispielsweise lauteten die Antworten zu der Frage Was ist
die Hauptstadt von Chile? wie folgt: Santiago (hierbei handelt es sich um die korrekte
Antwort), Valparaiso, Validivia und San Fernando (diese sind drei weitere Großstädte in
Chile).
25Bei den 40 Fragen handelte es sich um eine Teilmenge der von Nelson u. Narens (1980) aufgestellten

Fragen zur Normierung der Wahrscheinlichkeit von korrekter Erinnerung.
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Die Resultate zeigen, dass ein geringer FOK-Wert mit verlangsamten Antworten,
d.h. längeren Pausen, sowie mit einer höheren Zahl von sogenannten non-answers wie
I don’t know korreliert. Hiervon zu unterscheiden sind answers; es handelt sich hierbei
um die Äußerungen, die die antizipierten Antworten enthalten. Weiterhin korreliert
ein geringer FOK-Wert mit einem niedrigen Erkennungswert für die korrekte Ant-
wort. Darüber hinaus gebrauchen die Sprecher auf segmentaler Ebene Phrasen wie I
guess und Filler, d.h. Häsitationen, wie uh und um. Filler werden häufig auch als filled
pauses bezeichnet. Im Folgenden gebrauchen wir den Begriff Häsitation, da wir den
Begriff Filler für sprachliches Material verwenden, das den Zweck hat, das sprachliche
Bewusstsein unserer Probanden nicht auf die zu testende Fragestellung zu lenken (sie-
he Abschnitt 3.4.4 und 6.3.3). Bezüglich der Ergebnisse ist weiterhin anzumerken, dass
auf suprasegmentaler Ebene Verzögerungen der Antwort sowie eine steigende Intonation
auftreten. Zudem sind Selbstgespräche zu beobachten.

Brennan u. Williams (1995) gingen der Frage nach, wie Hörer Unsicherheit auf Sei-
ten des Sprechers wahrnehmen. Zu diesem Zweck definierten sie das Paradigma des
Feeling of Another’s Knowing (FOAK). In einem ersten Schritt wurde die Studie von
Smith u. Clark (1993) reproduziert. In einem weiteren Schritt wurden die produzier-
ten Antworten auf einer Audiokassette zusammengestellt. Die ursprünglichen Fragen
wurden allerdings durch die Standard-Frage What is the answer to question N? ersetzt,
wobei N für die jeweilige Nummer der Antwort auf der Audiokassette stand. Somit
sollte die pragmatische Funktion der Antwort erhalten bleiben und gleichzeitig Ein-
flüsse von hörerspezifischem Wissen bezüglich der gestellten Frage ausgeschlossen
werden.

Die Versuchsdurchführung war wie folgt (vgl. Brennan u. Williams, 1995, S. 388 f.):
An der Studie nahmen 48 Probanden teil, denen 60 ausgewählte Stimuli, die im Rah-
men der Produktionsstudie generiert wurden, präsentiert wurden. Hierbei handelte
es sich um 32 answers und 28 non-answers. Bei jedem Antworttyp war die eine Hälfte
der Stimuli dadurch charakterisiert, dass der Äußerung eine kurze Pause voranging;
bei der anderen Hälfte folgten die Stimuli auf eine lange Pause. Wir merken hierbei
allerdings an, dass die Autoren nicht spezifizieren, wie sie die Angaben kurz und lang
definieren. Weiterhin war die eine Hälfte der answers durch eine steigende Intonation
gekennzeichnet und die andere Hälfte durch eine fallende Intonation. Die Stimuli wur-
den den Probanden vorgespielt. Für answers sollten die Versuchspersonen auf einer
7-stufigen Likert-Skala angeben, ob die Antwort korrekt in Bezug auf die Frage ist.
Für non-answers sollte ebenfalls auf einer 7-stufigen Likert-Skala angekreuzt werden,
wie wahrscheinlich es ist, dass der Sprecher die korrekte Antwort zu der entsprechen-
den Frage in einem Multiple-Choice-Test erkennen würde.

Die Resultate zeigen für answers, dass Antworten, die auf eine kurze Pause folgen,
einen höheren FOAK-Wert haben als Antworten, die auf eine lange Pause folgen.
Dieser Unterschied bei der Bewertung ist signifikant. Hingegen werden Antworten,
die auf eine lange Pause bei non-answers wie I don’t know folgen, mit einem höheren
FOAK-Wert bewertet als Antworten, die auf eine lange Pause folgen. Dieses bedeutet,
dass non-answers, die durch eine lange Pause gekennzeichnet sind, bewirken, dass dem
Sprecher Sicherheit darüber zugeschrieben wird, dass er die Antwort nicht weiß.
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Dieser Effekt ist marginal signifikant. Weiterhin führt eine fallende Intonation bei ans-
wers zu einem höheren FOAK-Wert als eine steigende Intonation. Dieser Effekt ist eben-
falls marginal signifikant.

5.2.2. Versprecher und ihre Reparaturen: Covert repairs

Pausen und Häsitationen dienen nicht nur als Indikatoren für Unsicherheit, sondern
spielen auch eine wesentliche Rolle in der Psycholinguistik: Zum einen werden sie
beobachtet, wenn Versprecher repariert werden, und zum anderen, wenn der Sprach-
produktionsprozess blockiert ist. Bei einer solchen Blockade kann es sein, dass der
Sprecher Probleme bei der Wortfindung hat oder dass er sich seiner Äußerung unsi-
cher ist und dieses den Sprachproduktionsprozess beeinträchtigt. Nach Schegloff u. a.
(1977) lassen sich vier Klassen von Reparaturen unterscheiden: i) Die selbsteingeleite-
ten Selbstreparaturen, bei denen der Sprecher selbst die Reparatur vornimmt, ii) die
fremdeingeleiteten Selbstreparaturen, bei denen der Hörer zur Reparatur auffordert und
der Sprecher diese vornimmt, iii) die selbsteingeleiteten Fremdreparaturen, bei denen der
Hörer vom Sprecher explizit zur Korrektur aufgefordert wird und iv) die fremdeingelei-
teten Fremdreparaturen, bei denen der Hörer von sich aus die Reparatur vornimmt (vgl.
Schade u. a., 2003, S. 333). Im Folgenden fokussieren wir uns auf die Selbstreparaturen,
da sie unter anderem Mechanismen verdeutlichen, mit denen der Sprecher dem Hörer
zu signalisieren versucht, dass eine Reparatur vorliegt (vgl. Schade u. a., 2003, S. 333).
Levelt (1983) erklärt die Reparatur von Äußerungen durch das sogenannte monitoring:
Der Sprecher überwacht bei der Produktion von spontaner Sprache seine Äußerungen
innerlich. Die Funktion des monitorings lässt sich wie folgt beschreiben:

They [The speakers, CW] detect that sometimes the realised utterance does
not conform their standards: That is, the utterance, although linguistically
well formed, does not contain sufficient information to achieve communi-
cation success [...] or the utterance deviates from linguistic standards [...]
(Hartsuiker u. a., 2005, S. 1)

Selbstreparaturen werden nach Levelt (1983, S. 41) in drei Schritten vollzogen: Die
erste Phase ist durch das monitoring charakterisiert und hat zur Folge, dass der Spre-
cher seinen Redefluss unterbricht, wenn ein Problem auftritt. In der zweiten Phase
signalisiert der Sprecher dem Hörer, dass ein Problem vorliegt, indem er Häsitatio-
nen, Pausen oder sogenannte editing terms verwendet. Der Terminus editing terms be-
zieht sich unter anderem auf Interjektionen wie uh, die Smith u. Clark (1993) als Filler
bezeichnen. Die dritte Phase, die Ausführung des Reparaturversuchs, ist durch die
Wohlgeformtheit der Reparatur gekennzeichnet, d.h. die strukturelle Beziehung zwi-
schen der ursprünglichen Äußerung und der Reparatur entspricht weitgehend einer
Koordinationskonstruktion (vgl. Well-Formedness Rule for Repairs, Levelt (1989, S. 486)).
Beispielsweise werden Wiederholungen als Mittel zur Wohlformung verwendet, z.B.
(31a) im Vergleich zu (31b).
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(31) a. der rote Klotz äh der blaue Klotz
b. der rote Klotz oder der blaue Klotz

In Zusammenhang mit dem monitoring unterscheidet Levelt (1983, S. 51ff.) verschie-
dene Typen von selbsteingeleiteten Selbstreparaturen; im Mittelpunkt unseres Interesses
stehen die sogenannten covert repairs (c-repairs). Diese werden produziert, wenn der
Sprecher seinen Versprecher erkennt und eine Korrektur vornehmen will, noch bevor
er das Sprachsignal produziert:

What many of the covert repairs [...] do tell us, however, is that moni-
toring can take place before the utterance is overtly expressed. This is an
argument, though not a sufficient one, that some level of ’inner-speech’ is
accessible to attention. (Levelt, 1983, S. 55)

Zur Verdeutlichung von covert repairs, insbesondere zur Verdeutlichung des Einsatzes
von Wiederholungen, ziehen wir Beispiel (32) heran. Es handelt sich hierbei um eine
Äußerung von Klaus Kinski, die er 1977 im Rahmen der Talkshow Je später der Abend
(zu Gast bei Reinhard Müchenhagen) produzierte.

(32) Ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß jetzt wir haben ich eh habe
Sie zu schnell unterbrochen ’s war meine Schuld, aber ich weiß jetzt, was
ich Sie k wo eh in welchem Sinn welchem Sinn nach ich Sie unterbrechen
wollte [...] (Klaus Kinski, 1977)

Im Folgenden setzen wir uns mit der Frage ausführlicher auseinander, aus welchen
Gründen Sprecher covert repairs verwenden. Wie bereits erwähnt, kann Unsicherheit
auf Seiten des Sprechers den Sprachproduktionsprozess beeinflussen. Somit können
covert repairs entstehen. Goldman-Eisler (1967) bringt diese Reparaturen mit dem Pro-
zess der Planung von Äußerungen in Zusammenhang. Allerdings wird eine Korre-
lation zwischen Reparaturen und Planungsprozessen postuliert, z.B. wird angenom-
men, dass Pausen sowohl für die Planung als auch für das Sprechen selbst notwen-
dig sind. Diese Annahme ist nach Auffassung späterer Arbeiten (Brotherton, 1979) zu
stark. Entsprechende Ansätze (Siegman, 1979; Postma u. Kolk, 1993) formulieren einen
schwächeren Zusammenhang zwischen covert repairs und Planungsprozessen: Covert
repairs erfüllen den Zweck, Planungsprobleme zu signalisieren (vgl. Schade u. Eikmey-
er, 1991, S. 265). Nach Schade u. Eikmeyer (1991, S. 266) liegt ein Planungsproblem
dann vor, wenn es dem Sprecher nicht möglich ist, seine Äußerung soweit zu planen,
dass diese geäußert werden kann. Da aber die Gefahr besteht, dass der Sprecher das
Rederecht verliert, d.h. ein turn taking riskiert, werden covert repairs produziert.

Für die Produktion dieser Reparaturen stellen Schade u. Eikmeyer (1991, S. 266)
Regeln auf: Die sogenannte Siegman-Beattie-Regel besagt, dass Wiederholungen ein ef-
fektiveres Mittel zur Aufrechterhaltung des Rederechts darstellen als Häsitationen. Hä-
sitationen haben wiederum einen stärkeren Effekt als Pausen. Nach der Sequenz-Regel
darf bei einer Aufeinanderfolge von covert repairs die aktuell zu produzierende Re-
paratur nicht effektiver sein als die vorangegangene. Beispiel (33), das ebenfalls von
Klaus Kinski produziert wurde, lässt sich durch letztere Regel erklären.
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(33) wahrscheinlich sind meine Beispiele soo sprunghaft und und und eh ehm
zu telegraph

Als Diskursbedingungen für die Realisierung von covert repairs führen die Autoren
(vgl. Schade u. Eikmeyer, 1991, S. 266f.) zum einen an, dass der Sprecher das Rede-
recht hat, und zum anderen, dass er intendiert, dieses aufrecht zu erhalten. Sobald er
bemerkt, dass ein Planungsproblem vorhanden ist, entscheidet sich der Sprecher für
eine Realisierung, die den Regeln entspricht. Der ausschlaggebende Faktor hierfür ist
die Einschätzung des Sprechers bezüglich der Gefahr, das Rederecht zu verlieren. Bei
der Anwendung der Siegman-Beattie-Regel wird er bei großer Gefahr eine Wiederholung
realisieren, bei mittelgroßer Gefahr eine Häsitation und bei geringer Gefahr eine Pause.

5.2.3. Unsicherheit, Intonation und pragmatische Interpretation

Wie wir in Abschnitt 5.2.1 ausgeführt haben, gibt es empirische Evidenz dafür, dass
die steigende Intonation als Indikator für Unsicherheit gilt und auch einen Effekt auf die
Perzeption von Unsicherheit ausübt. Es stellt sich allerdings die Frage, welche intona-
torischen Korrelate von Unsicherheit eine Rolle für die pragmatische Interpretation
von Äußerungen spielen. Ward u. Hirschberg (1985) untersuchten diese Fragestellung
für das Englische anhand von natürlichsprachlichen Daten. Die Analyse basierte auf
einem Korpus, das informelle Konversationen sowie Radio- und Fernsehbeiträge der
Jahre 1983 und 1984 umfasste. Die Untersuchung zeigt, dass eine fallend-steigende Into-
nation, die von den Autoren als fall-rise intonation (FR) bezeichnet wird, dazu beiträgt,
dass dem Sprecher Unsicherheit auf der pragmatischen Ebene zugeschrieben wird.
Abbildung 9 zeigt ein Beispiel aus Ward u. Hirschberg (1985, S. 748), das FR mit Hilfe
eines Spektogramms veranschaulicht.

  

Abbildung 9: (aus: Ward u. Hirschberg (1985, S. 748)): Beispiel für fall-rise intonation
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FR lässt sich wie folgt definieren:

[...] pitch peak is reached late in the accented syllable (SYL). There may be
more than one such SYL within the FR. For each SYL, a relatively abrupt
drop in pitch must occur within the following two syllables. In addition,
FR is characterized by a sentence-final rise in pitch. (Ward u. Hirschberg,
1985, S. 748)

Ward u. Hirschberg (1985, S. 750) beschrieben FR in Anlehnung an Pierrehumbert
(1980) als L*+H−L−H%. Wie in Abschnitt 2.2.1 bereits beschrieben, werden im Rah-
men des Tonsequenzmodells von Pierrehumbert (1980) hohe Töne (H) von niedrigen
Tönen (L) beim Grundfrequenzverlauf unterschieden. * wird für akzentuierte Silben
verwendet, wohingegen − die Abwesenheit eines Akzents symbolisiert. Weiterhin ent-
spricht % einem Grenzton.

Die Autoren (Ward u. Hirschberg, 1985) nennen zwei Bedingungen für den Ge-
brauch von fallend-steigender Intonation: i) Bestimmte Items, auf die sich der Spre-
cher in einer Äußerung bezieht, müssen vom Hörer so wahrgenommen werden, dass
sie mit einer hypothetischen Skala in Verbindung gebracht werden können.26

Beispiel (34) aus Ward u. Hirschberg (1985, S. 758) ziehen wir zum besseren Ver-
ständnis heran. Bei den Beispielen (34-37) kennzeichnen Großbuchstaben die akzentu-
ierte Silbe, die durch FR gekennzeichnet ist.

(34) a. A: How do I get back to Manhattan from Roosevelt Island?
b. B: You can take the TRAMway.

Wenn der Kommunikationspartner B in Beispiel (34b) tramway durch FR hervorhebt,
leitet der Kommunikationspartner A ab, dass es weitere Transportmöglichkeiten zwi-
schen Manhattan und Roosevelt Island gibt, d.h. es existiert eine Menge, deren Ele-
mente die verschiedenen Transportmöglichkeiten sind. Es wird angenommen, dass die
Äußerung in 34b missverständlich wäre, wenn keine weiteren Transportmöglichkeiten
bestünden.

ii) Die Unsicherheit des Sprechers bezüglich der Skala oder eines Wertes auf der
Skala muss plausibel sein. Beispiel (35) aus Ward u. Hirschberg (1985, S. 765) zeigt ein
Dialogfragment, bei dem B Zweifel darüber ausdrückt, ob es adäquat ist, eine Skala
anzunehmen.

(35) a. A: So you speak Sephardic?
b. B: Huh?
c. A: Do you speak Ladino?
d. B: I speak SPAnish.

26An dieser Stelle sei angemerkt, dass Ward u. Hirschberg (1985) den Begriff Skala verwenden und nicht
von Mengen der Alternativen sprechen (vgl. hierzu ausführlicher Ward u. Hirschberg, 1985, S. 757).
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In diesem Fall drückt B in (35d) Unsicherheit darüber aus, ob A nur eine Antwort
auf die Frage haben möchte, ob B Ladino spricht, oder ob A sich darüber hinaus
noch für weitere iberische Sprachen interessiert. Hierbei stellt B in Frage, dass eine
hypothetische Skala mit iberischen Sprachen angemessen ist. Davon zu unterscheiden
ist der Fall, in dem Unsicherheit darüber besteht, welche Skala evoziert wird. Das aus
Ward u. Hirschberg (1985, S. 765) entnommene Beispiel (36) dient der Verdeutlichung.

(36) a. A: The party is Friday the seventeenth.
b. B: FRIday isn’t the seventeenth.
c. B: Friday isn’t the sevenTEENTH.

Bei Beispiel (36b) kommuniziert B Unsicherheit darüber, ob die Wochentage als hypo-
thetische Skala angenommen werden, wohingegen er bei (36c) nicht sicher ist, ob die
Tage des Monats die hypothetische Skala darstellen. In beiden Fällen verwendet der
Sprecher FR, um Unsicherheit darüber auszudrücken, dass der Hörer die angenom-
mene Skala ebenfalls für angemessen hält.

Schließlich besteht die Möglichkeit, dass der Sprecher unsicher ist, ob ein bestimm-
tes Item einer hypothetischen Skala zugeordnet werden kann. Wir betrachten in die-
sem Zusammenhang Beispiel (37) aus Ward u. Hirschberg (1985, S. 766). Hier drückt
B in (37b) Zweifel darüber aus, ob Vitamine einen gültigen Wert auf der Skala Medika-
mente bildet.

(37) a. A: Is she taking any medication?
b. B: VItamins.

Die bisherigen Ausführungen zu der fall-rise intonation beziehen sich, wie bereits
zu Beginn des Abschnitts erwähnt, ausschließlich auf das Englische. Es stellt sich die
Frage, durch welche Intonationskontur Unsicherheit im Deutschen ausgedrückt wird
und wie sich diese auf die Interpretation von pragmatischem Fokus auswirkt. Diese
Fragestellung ist ein Gegenstand der vorliegenden Arbeit und wird im Rahmen von
Kapitel 8 und 10 empirisch untersucht.

5.2.4. Visuelle Merkmale von Unsicherheit

Die bisherigen Ausführungen zu Unsicherheit beziehen sich auf die rein akustische
Modalität. In neueren Untersuchungen gingen Swerts und Kollegen (Swerts u. a., 2003;
Swerts u. Krahmer, 2005) nicht nur der Frage nach, wie Unsicherheit im akustischen
Signal transportiert und wahrgenommen wird, sondern auch im visuellen. Die folgen-
de Beschreibung des Produktions- sowie Perzeptionsexperiments basiert auf Swerts
u. Krahmer (2005). Die Methode entsprach dem von Smith u. Clark (1993) (siehe Ab-
schnitt 5.2.1) verwendeten Paradigma FOK, allerdings wurde sie für das Niederlän-
dische durchgeführt und um die visuelle Komponente in einer Versuchsbedingung
erweitert. Die Produktionsstudie umfasste wie bei Smith u. Clark (1993) drei Schrit-
te (vgl. Swerts u. Krahmer, 2005, S. 84ff.). In einem ersten Schritt wurden jeweils 40
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Abbildung 10: (aus: Swerts u. Krahmer (2005, S. 86)): Funny face

Wissensfragen 20 Probanden präsentiert. Die Mehrheit der Fragen wurde der nieder-
ländischen Version des Intelligenztests Wechsler Adult Intelligence Scale entnommen.
Fragen sind beispielsweise Wer hat Hamlet geschrieben? oder Was ist die Hauptstadt der
Schweiz? Weiterhin wurden Fragen aus dem Spiel Trivial Pursuit ergänzt. Während die
Versuchspersonen die Fragen gestellt bekamen und antworteten, wurden sie mit ei-
ner Kamera gefilmt. In einem zweiten Schritt sollten die Versuchspersonen auf einer
7-stufigen Skala angeben, wie sicher sie sind, die korrekte Antwort wiederzuerken-
nen. In einem dritten und letzten Schritt hatten die Versuchspersonen schließlich die
Aufgabe, aus einer Menge von vier Antworten die korrekte auszuwählen.

Für die Auswertung der audiovisuellen Daten gebrauchten die Autoren folgendes
Annotationsschema: Bezüglich des akustischen Kanals wurden die Kategorien Verzö-
gerung der Antwort, hoher Grenzton am Ende der Äußerung und Filler, d.h. Häsitation,
genutzt; für das Visuelle wurden die Daten hinsichtlich des Vorkommens von Augen-
brauenbewegung, Lächeln, gesenktem Blick, gehobenem Blick, abgelenktem Blick und funny
face analysiert. Das sogenannte funny face (siehe Abbildung 10) ist ein markierter Ge-
sichtsausdruck, der sich mit Hilfe des Facial Action Coding Systems (Ekman u. Friesen,
1978; Ekman u. a., 2002) (siehe Abschnitt 4.2.2) beschreiben lässt:27

Funny faces typically consist of a combination of AUs such as lip corner
depression (AU 15), lip stretching (AU 20) or lip pressing (AU 24), possi-
bly combined with eye widening (AU 5) and eyebrow movement as well.
(Swerts u. Krahmer, 2005, S. 85)

Die Ergebnisse für answers zeigen, dass ein niedriger FOK-Wert mit dem Vorkom-
men von Verzögerung, Häsitation und hohem Grenzton am Ende der Äußerung korreliert.
Ebenso korreliert ein niedriger FOK-Wert mit einer Variation der Blickrichtung und der
Augenbrauenbewegung, mit funny faces und Lächeln. Zudem ist die Anzahl der produ-
zierten Wörter höher als bei einem hohen FOK-Wert und die Blickrichtung wird häu-
figer gewechselt. Um zu testen, inwiefern diese unterschiedlichen Merkmale für die
Wahrnehmung von Unsicherheit relevant sind, führten die Autoren in einem weiteren
Schritt eine Perzeptionsstudie durch.

27Goodwin u. Goodwin (1986) bezeichnen diesen Gesichtsausdruck als thinking face.
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Bei dieser Studie (vgl. Swerts u. Krahmer, 2005, S. 89ff.) wurde 120 Probanden eine
Teilmenge der Videoaufnahmen aus der Produktionsstudie präsentiert. Hierbei wur-
de jeweils ausschließlich die Antwort präsentiert. Insgesamt gab es 60 Stimuli, 30 ans-
wers und 30 non-answers. Die Stimuli wurden den Probanden unter drei verschiede-
nen Bedingungen präsentiert: Einem Drittel wurden die Stimuli unter audiovisueller
Bedingung präsentiert, einem weiteren Drittel unter rein akustischer Bedingung und
dem letzten Drittel unter rein visueller Bedingung.

Im Unterschied zu Brennan u. Williams (1995) (siehe Abschnitt 5.2.1) bestand die
Versuchsanweisung für answers darin, auf einer 7-stufigen Skala zu bewerten, wie
sicher der Sprecher in Bezug auf die Antwort ist. Für non-answers sollte – wie bei
Brennan u. Williams (1995) – ebenfalls auf einer solchen Skala markiert werden, mit
welcher Sicherheit die Versuchsperson diese Antwort in einem Multiple-Choice-Test
wiedererkennen würde.

Die Resultate der Untersuchung sind konsistent mit den Ergebnissen der Produk-
tionsstudie. Die Probanden sind sowohl unter rein akustischer als auch unter rein
visueller sowie unter audiovisueller Bedingung in der Lage, niedrige FOK-Werte von
hohen zu unterscheiden; die Erkennungsrate ist allerdings bei der audiovisuellen Mo-
dalität am höchsten. Dieses trifft sowohl für answers als auch für non-answers zu.

In einer weiteren Studie gingen Krahmer u. Swerts (2005) der Frage nach, ob es
einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen bezüglich des Ausdrucks und
Rezipierens von Unsicherheit gibt. An der Untersuchung nahmen 20 Erwachsene und
21 Kinder im Alter zwischen 7 und 8 Jahren teil. Das methodische Vorgehen entsprach
der in Swerts u. Krahmer (2005) beschriebenen Methode. Ein Unterschied war jedoch,
dass die vorgelegten Wissensfragen speziell auf Kinder ausgerichtet wurden, z.B. lau-
teten die Fragen Wieviel ist ein Dutzend? oder Wer hat Amerika entdeckt? Außerdem
wurden die Skalen modifiziert, indem sie mit Smilies versehen wurden. Die Annotati-
onsmerkmale stimmten ebenfalls mit denjenigen in Swerts u. Krahmer (2005) überein;
allerdings wurde die Blickrichtung in diesem Experiment nicht berücksichtigt.

Die Daten zeigen Evidenz dafür, dass Erwachsene im Vergleich zu Kindern stärker
Häsitationen, Verzögerungen, hohe Grenztöne sowie Augenbrauenbewegung und funny faces
produzieren. Auf der Perzeptionsseite lässt sich feststellen, dass sowohl Kinder als
auch Erwachsene unsichere Äußerungen, die von Erwachsenen produziert werden,
besser erkennen als solche Äußerungen, die von Kindern produziert werden. Darüber
hinaus ist zu beobachten, dass die Erkennrate bei erwachsenen Rezipienten generell
größer ist als bei Kindern.

Dijkstra u. a. (2006) setzen sich mit der Frage auseinander, welche relativen Beiträge
die verschiedenen akustischen und visuellen Merkmale bezüglich der Perzeption von
Unsicherheit liefern. Zu diesem Zweck wurde das in Swerts u. Krahmer (2005) und
in Krahmer u. Swerts (2005) verwendete Material herangezogen. Von fünf selektierten
Sprechern wurde jeweils eine Antwort mit niedrigem sowie eine mit hohem FOK-Wert
verwendet; anschließend wurden die Paare mit Hilfe des Programms Adobe PremiereTM

manipuliert, um verschiedene Ausprägungen von Unsicherheit zu generieren. Es wur-
den Häsitation, Intonation sowie Gesichtsausdruck variiert, so dass alle möglichen Kom-
binationen auftraten; insgesamt lagen für jeden Sprecher acht Varianten vor. Die 40
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Stimuli wurden 120 Probanden präsentiert, wobei jedem Probanden nur ein Stimu-
lus präsentiert wurde. Anschließend sollten die Versuchspersonen auf einer 7-stufigen
Likert-Skala angeben, wie sicher der Sprecher ist.

Die Ergebnisse zeigen, dass alle drei akustischen Merkmale, d.h. Häsitation, Intona-
tion sowie Gesichtsausdruck, zur Wahrnehmung von Unsicherheit beitragen, allerdings
gibt es Differenzen bezüglich der relativen Beiträge. Den stärksten Effekt übt die vi-
suelle Information aus, d.h. der Gesichtsausdruck. Intonation beeinflusst die Perzeption
von Unsicherheit vergleichsweise schwächer, und Häsitationen üben den geringsten
Effekt aus.

5.3. Unsicherheit in der Mensch-Maschine-Interaktion

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass Unsicherheit sowohl akustisch als
auch visuell in der natürlichsprachlichen Kommunikation transportiert und wahr-
genommen wird. Welche Rolle spielt Unsicherheit aber für die Mensch-Maschine-
Interaktion? Inwieweit kann Unsicherheit bei der akustischen und visuellen Sprach-
synthese ausgedrückt und perzipiert werden? Mit diesen Fragen setzen wir uns in
den Abschnitten 5.3.1 und 5.3.2 auseinander. Eine weitere Frage, die sich im Kon-
text der Mensch-Maschine-Interaktion ergibt, ist, wie Unsicherheit im Sprachsignal
automatisch erkannt werden kann. In Abschnitt 5.3.3 gehen wir auf Verfahren und
Anwendungen ein. Das Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, aufzuzeigen, welche An-
wendungsrelevanz unsere empirischen Studien zur Interpretation (Kapitel 8) und Pro-
duktion von Unsicherheit (Kapitel 10) in Zusammenhang mit pragmatischem Fokus
für die Sprachtechnologie haben.

5.3.1. Akustische Modellierung von Unsicherheit

Wie aus der Studie von Dijkstra u. a. (2006) (siehe Abschnitt 5.2.4) hervorgeht, können
unterschiedliche Ausprägungen von Unsicherheit perzipiert werden. Bei dem verwen-
deten Material handelte es sich um natürliche Stimuli, die manipuliert wurden. Es
stellt sich die Frage, inwieweit unterschiedliche Ausprägungen von Unsicherheit in
der Mensch-Maschine-Interaktion perzipierbar sind. Um dieser Frage nachzugehen,
führten Wollermann u. Lasarcyk (2007) eine Untersuchung durch, die die Modellie-
rung und die Perzeption unterschiedlicher Ausprägungen von Unsicherheit bei der
artikulatorischen Sprachsynthese zum Gegenstand hatte.28 Die Autoren motivierten
das Experiment insofern, als es kaum Untersuchungen zum Ausdruck von Emotion
und parasprachlichem Ausdruck bei der artikulatorischen Sprachsynthese gibt. Eine
Studie zur Synthese von Lachen findet sich beispielsweise bei Lasarcyk u. Trouvain
(2007).

Wollermann u. Lasarcyk (2007) verwendeten das von Birkholz (2005) entwickel-
te System zur artikulatorischen Sprachsynthese, das durch einen dreidimensionalen
Vokaltrakt charakterisiert ist. Dieses Rohrmodell stellt den Ausgangspunkt für das

28Eine Übersicht über den Stand der Forschung in Bezug auf artikulatorische Sprachsynthese findet sich
bei Shadle u. Damper (2001).
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aerodynamisch-akustische Simulationsverfahren dar, mit dessen Hilfe der sprachliche
Output generiert wird. Die Artikulation wird hierbei durch sogenannte Gesten kontrol-
liert (vgl. Birkholz, 2005, S. iii). Birkholz u. a. (2007, S. 5) definieren den Begriff Gesten
in Anlehnung an Browman u. Goldstein (1992) sowie Kröger (1998) wie folgt:

[...] we regard gestures as characterizations of discrete articulatory events
that unfold during speech production in terms of goal-oriented articulatory
movements. (Birkholz u. a., 2007, S. 5)

Der wesentliche Vorteil der artikulatorischen Sprachsynthese im Gegensatz zur kon-
katenativen Sprachsynthese besteht darin, dass sich prinzipiell beliebige Stimmen für
beliebige Sprachen synthetisieren lassen (vgl. Birkholz u. a., 2007, S. 5).

Bei den von Wollermann u. Lasarcyk (2007) verwendeten Stimuli handelte es sich
um Zweiwort-Äußerungen, die in einen Frage-Antwort-Kontext eingebettet wurden.29

Das Szenario war ein Dialog zwischen einem Benutzer und einem Dialogsystem, das
Expertenwissen über die Domäne Wetter hat. Die Frage lautete jeweils: Wie wird das
Wetter nächste Woche in X? Die möglichen Antworten des Systems lauteten: ziemlich
kühl und eher kalt. Für jeden Stimulus wurden drei unterschiedliche Ausprägungen
von Unsicherheit modelliert: Die erste Ausprägung (Unsicherheit 1) zeichnete sich aus-
schließlich durch eine steigende Intonation aus. Die Pause zwischen der Frage und
Antwort betrug 1000 ms in Anlehnung an Smith u. Clark (1993), die eine durchschnitt-
liche Pause von 0,97 Sekunden beobachteten, bevor der Kommunikationspartner die
Antwort gab. Die zweite Ausprägung (Unsicherheit 2) war durch eine Pause von 2200
ms charakterisiert sowie durch eine steigende Intonation. Die dritte Ausprägung (Unsi-
cherheit 3) wurde definiert als die Kombination von einer Pause, einer steigenden Into-
nation und einer Häsitation. Bei der Häsitation handelte es sich um hmm. Hier betrug
die Pause 1500 ms vor der Häsitation und 1000 ms nach der Häsitation, d.h. bevor
die Zweiwort-Äußerung begann. Hinzu kam eine weitere Ausprägung, die durch eine
fallende Intonation gekennzeichnet war und Sicherheit ausdrücken sollte. Wie bei der
Ausprägung Unsicherheit 1 betrug die Pause zwischen der Frage und der Antwort 1000
ms.

Die Versuchsdurchführung war wie folgt (vgl. Wollermann u. Lasarcyk, 2007, S.
43): Die Frage-Antwort-Paare sowie zwei Distraktoren wurden 34 Probanden über
Lautsprecher präsentiert. Es gab zwei randomisierte Reihenfolgen der Stimuli. Die
Probanden sollten für jede Antwort auf einer 5-stufigen Likert-Skala bestimmen, wie
sicher die Antwort klingt.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine steigende Intonation als ausschließliches Merkmal
für Unsicherheit einen stärkeren Einfluss auf die Wahrnehmung von Unsicherheit hat
als eine fallende Intonation. Wird eine steigende Intonation mit einer Pause kombiniert,
ist im Unterschied zur steigenden Intonation alleine kein signifikanter Effekt zu be-
obachten. Weiterhin trägt die Kombination aller Merkmale, d.h. von einer Pause, einer
steigenden Intonation und einer Häsitation, stärker zur Wahrnehmung von Unsicherheit

29An dieser Stelle ist anzumerken, dass unsere folgenden Ausführungen sich auf Experiment 2 von
Wollermann u. Lasarcyk (2007) beziehen.
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bei als i) eine fallende Intonation alleine, ii) eine steigende Intonation alleine und iii) eine
Pause kombiniert mit einer steigenden Intonation.

Es stellt sich allerdings die Frage, warum kein signifikanter Effekt der Pause zu be-
obachten ist. Die Autoren (vgl. Wollermann u. Lasarcyk, 2007, S. 45) führen aus, dass
die Hörer möglicherweise unempfindlich gegenüber Verzögerungen sind, da verlang-
samte Antworten von einer Maschine erwartet werden. Inwieweit die Probanden der
Maschine allerdings metakognitive Fähigkeiten zuschreiben, ist fraglich. Weiterhin ist
hinsichtlich der Methode kritisch zu bemerken, dass die verwendeten Stimuli durch
Vagheit gekennzeichnet sind: Die Adjektive ziemlich und eher drücken einen gewissen
Grad an Vagheit aus; ebenso unterscheiden sich die Adverbien kühl und kalt durch den
Grad der Vagheit, da sich Ersteres mit ein wenig kalt umschreiben lässt. Auch wenn es
sich bei Vagheit und Unsicherheit um zwei unterschiedliche Phänomene handelt, ist
es möglich, dass die Phänomene korrelieren.

In einer Folgestudie gingen Lasarcyk u. Wollermann (2010) der Frage nach, in-
wieweit sich alle acht möglichen Kombinationen der drei Merkmale Pausen, steigen-
de Intonation und Häsitation modellieren und perzeptiv unterscheiden lassen. Bei der
Häsitation handelte es sich wie bei Wollermann u. Lasarcyk (2007) um hmm; für die
Modellierung wurde wieder das System von Birkholz (2005) verwendet. Bei den Sti-
muli handelte es sich dieses Mal um die Wörter Melonen, Bananen, Tomaten und Kar-
toffeln, die aus dem semantischen Feld Obst und Gemüse stammen und jeweils dadurch
gekennzeichnet sind, dass es sich um Wörter mit drei Silben handelt, wobei die Beto-
nung jeweils auf der zweiten Silbe liegt. Für jeden Stimulus wurden acht intendierte
Ausprägungen von Unsicherheit modelliert. Die Intonation war entweder steigend oder
fallend, die Pause war kurz (1000 ms) oder lang (2200 ms), die Häsitation hmm war ent-
weder anwesend oder abwesend. Weiterhin wurden vier weitere Äußerungen modelliert,
die als Distraktoren fungierten. Hierbei handelte es sich um Gemüsebezeichnungen
wie Paprika.

Aufgrund der Ergebnisse der vorherigen Studie wurde eine Hierarchie angenom-
men, die die Stärke der einzelnen Faktoren berücksichtigt: Intonation > Häsitation >
Pause. Es wurde davon ausgegangen, dass die Ausprägung Sicherheit, die durch eine
fallende Intonation, Abwesenheit einer Häsitation und eine kurze Pause charakterisiert war,
am schwächsten zur Perzeption von Unsicherheit beiträgt. Hingegen wurde erwartet,
dass die Ausprägung Unsicherheit 7, die durch eine steigende Intonation, Anwesenheit
einer Häsitation sowie eine Verzögerung markiert war, am stärksten die Wahrnehmung
von Unsicherheit beeinflusst.

Um die Stimuli in einen Frage-Antwort-Kontext einzubetten, wurde als Szenario die
Interaktion zwischen einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin und einem Roboter, der in
der Lage ist, Bilderkennung durchzuführen, gewählt. Die Erkennungsrate war hierbei
abhängig von der Qualität der Bilder, so dass eine hohe Bildqualität mit einer hohen
Erkennungsrate korrelierte. Die Assistentin zeigte dem Roboter Bilder von Obst- und
Gemüsestücken und fragte ihn jedes Mal, was er sieht. Die Frage wurde als natürlich-
sprachliche Audioaufnahme präsentiert. Der Roboter gab die synthetische Antwort
und konnte Unsicherheit ausdrücken.
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An der Perzeptionsstudie nahmen 95 Studierende des ehemaligen Instituts für Kom-
munikationswissenschaften der Universität Bonn teil; alle waren Muttersprachler des
Deutschen. Sie wurden in vier Gruppenexperimenten getestet; in jeder Gruppe lag
eine andere Reihenfolge der Stimuli vor. Nachdem jedes Frage-Antwort-Paar abge-
spielt worden war, sollte – wie bei der vorherigen Studie – angegeben werden, wie
unsicher die Antwort klang.

Die Ergebnisse zeigen, dass die stärkste Ausprägung von intendierter Unsicherheit
grundsätzlich als signifikant unsicherer beurteilt wird als die intendierte Sicherheit.
Weiterhin zeigen die Daten wie erwartet geringe Evidenz für einen Einfluss der Pause.
Entgegen der Erwartung ist zu beobachten, dass eine steigende Intonation und die An-
wesenheit von Häsitationen einen ähnlich starken Effekt auf die Perzeption von Unsi-
cherheit haben. Aus diesem Grund reformulieren die Autoren die Hierarchie als Pause
< Häsitation = Intonation. An dieser Stelle ist anzumerken, dass diese verschiedenen
Ausprägungen von Unsicherheit sich prinzipiell auch mit Hilfe anderer Sprachsynthe-
sesysteme ausdrücken lassen (vgl. hierzu auch Wollermann u. Lasarcyk, 2007, S. 45).
Dennoch zeigen die Studien von Wollermann u. Lasarcyk (2007) sowie von Lasarcyk
u. Wollermann (2010) zum einen, dass Unsicherheit als (para)sprachlicher Ausdruck
durch ein akustisches, synthetisches Signal transportiert werden kann und sich dieses
zum anderen auf die Perzeption auswirkt.

5.3.2. Audiovisuelle Modellierung von Unsicherheit

Oh (2006) untersuchte ebenfalls, inwiefern unterschiedliche Ausprägungen von Un-
sicherheit bei der Sprachproduktion auftreten und ob diese perzeptiv unterschieden
werden können. In einem weiteren Schritt wurden die beobachteten Merkmale für die
Modellierung von Unsicherheit bei der visuellen Sprachsynthese herangezogen.30

Der Zweck der Produktionsstudie (vgl. Oh, 2006, S. 25ff.) war es zunächst, verschie-
dene Ausprägungen von Sicherheit zu elizitieren. Hierbei wurden 20 Studierenden je-
weils sechs Fragen zum universitären Leben gestellt; die Studierenden wurden dabei
mit einer Videokamera aufgenommen.31 Ein Beispiel für eine solche Frage ist In wel-
chem Jahr wurde die Universität gegründet? Die Probanden sollten anschließend für jede
Antwort auf einer Skala von 0-100% angeben, wie sicher sie sich ihrer Antwort waren.
Diese Methode war an das Feeling of Knowing (Smith u. Clark, 1993) (siehe Abschnitt
5.2.1) angelehnt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine große Anzahl von Ausprägungen
von Sicherheit zu beobachten ist.

Für die zugehörige Perzeptionsstudie (vgl. Oh, 2006, S. 35) wurde aus dem Kor-
pus mit den unterschiedlichen Ausprägungen von Sicherheit Videomaterial von 10
Sprechern ausgewählt, das hinsichtlich der wahrgenommenen (Un)Sicherheit beurteilt

30An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir bei den folgenden Ausführungen zu den Studien von Oh
(2006) von Ausprägungen von Sicherheit sprechen, da er im Rahmen der Produktions- und Perzeptions-
studie level of certainty verwendet, um die unterschiedlichen Ausprägungen zu definieren.

31Insgesamt wurden den Probanden 20 Fragen gestellt. Bei sechs Fragen handelte es sich um die Stimuli-
Fragen, um Unsicherheit zu elizitieren; die übrigen Fragen stellten Filler-Material dar und sollten vom
Zweck der Untersuchung ablenken.
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werden sollte. 80 Versuchspersonen nahmen an dieser Studie teil. Es gab vier verschie-
dene Bedingungen: die visuelle, die akustische, die audiovisuelle und die textuelle. Die
Probanden bekamen eine Bedingung per Zufall zugeordnet; für jeden Stimulus soll-
ten sie ebenfalls auf einer Skala von 0-100% bewerten, wie sicher der Sprecher war. Im
Unterschied zur Produktionsstudie gab es allerdings 10 festgelegte Ausprägungen von
Sicherheit (0%, 10%, 20%, 35%, 40%, 50%, ..., 100%). Hierbei bedeutete die Ausprägung
von Sicherheit 0% unsicher und 100% sicher. Beispielsweise war die Ausprägung von
Sicherheit 0% durch folgende Merkmale gekennzeichnet: eine fast unhörbare, weiche
Stimme, Pausen, weit geöffnete Augen, ein Heben und Zusammenziehen der Augenbrauen,
ein gedehnter Mund, ein gehobenes Kinn etc. Die Ausprägung von Sicherheit 50% war
wie folgt charakterisiert: Kopfbewegungen, die mit dem akustischen Signal übereinstim-
men, Häsitationen wie hmm, Lachen, ein nach unten gerichteter Blick, eine steigende Into-
nation etc. Die Ausprägung von Sicherheit 100% wurde definiert durch die Abwesenheit
von Häsitationen, eine ruhige und selbstsichere Stimme, wenige Kopfbewegungen etc. (vgl.
Oh, 2006, S. 50ff.).32

Die Ergebnisse zeigen für alle Modalitäten mit Ausnahme der rein textuellen Bedin-
gung eine signifikante Korrelation zwischen den wahrgenommenen Ausprägungen
von Sicherheit und den Angaben der Sprecher aus der Produktionsstudie.

Es stellte sich die Frage, ob diese unterschiedlichen Ausprägungen von Sicherheit
auch bei der visuellen Synthese erkannt werden können (vgl. Oh, 2006, S. 76ff., 92ff.).
Zur Untersuchung dieser Frage wurde der Talking Head RUTH (DeCarlo u. a., 2004)
in Kombination mit der Sprachsynthese FESTIVAL (Festival, 2010) genutzt.33 Zum
Ausdruck von Unsicherheit bei dem virtuellen Darsteller wurden zunächst die natür-
lichsprachlichen Äußerungen aus dem Videokorpus mit Hilfe eines FACS-Kodierers
analysiert; anschließend wurden diese Merkmale modelliert (vgl. Oh, 2006, S. 76ff.).
Insgesamt gab es drei Bedingungen bei der Perzeptionsstudie (vgl. Oh, 2006, S. 92ff.):
Bei Bedingung 1 wurden Gesichtsausdrücke und Kopfbewegungen präsentiert, bei Bedin-
gung 2 nur Gesichtsausdrücke und bei Bedingung 3 nur Kopf - und Augenbewegung. 60
Probanden nahmen an der Studie teil und sollten wiederum auf einer Skala von 0-
100% die Sicherheit der Äußerung markieren.

Die Ergebnisse zeigen – wie bei der Perzeptionsstudie mit den natürlichen Stimu-
li – Evidenz für eine Korrelation zwischen den FOK-Werten der Sprecher und den
FOAK-Werten der Probanden. Die größte Übereinstimmung tritt bei Bedingung 1 auf.
Weiterhin ist die Erkennrate bei Bedingung 3 höher als bei Bedingung 2.

Marsi u. van Rooden (2007) modellierten ebenfalls Unsicherheit bei der visuellen
Sprachsynthese. Wie bei Oh (2006) wurde RUTH (DeCarlo u. a., 2004) für die visuel-
le Synthese verwendet; bei der akustischen Synthese handelte es sich um NeXTeNS
(Nederlandse Extensie voor Tekst naar Spraak), einer Text-to-Speech-Sprachsynthese, die

32Diese Aufzählung der Merkmale der verschiedenen Ausprägungen von Sicherheit ist nicht vollständig.
Eine ausführliche Beschreibung der zehn verschiedenen Ausprägungen von Sicherheit gibt Oh (2006,
S. 50ff.).

33An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir den Literaturverweis bei FESTIVAL um (Festival, 2010)
eigenständig ergänzen.
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auf FESTIVAL (Black u. a., 2002; Festival, 2010) beruht.34 Unsicherheit wurde mit Hilfe
von Augenbrauen- und Kopfbewegung ausgedrückt. Intendierte sichere Äußerungen
waren prinzipiell durch wenige nonverbale Ausdrücke gekennzeichnet; zusätzlich kor-
relierte die neue Information in der Äußerung sowohl mit einem Zusammenziehen der
Augenbrauen als auch einem Kopfnicken. Intendierte Unsicherheit hingegen war gene-
rell durch viele unnötige Bewegungen gekennzeichnet; darüber hinaus wurde die neue
Information im Satz durch ein Heben der Augenbrauen sowie ein Kopfschütteln markiert.
Insgesamt gab es sechs Kombinationen, bei denen (Un)Sicherheit entweder durch eine
Augenbrauenbewegung oder eine Kopfbewegung ausgedrückt wurde oder durch bei-
de Merkmale. Bei den Stimuli handelte es sich um zehn Frage-Antwort-Paare, die aus
dem medizinischem Bereich stammen und das sogenannte Repetive Strain Injury (RSI)
betreffen. Die Antwort enthielt hierbei jeweils die neue Information. Beispiel (38) aus
Marsi u. van Rooden (2007, S. 111) dient der Verdeutlichung.

(38) a. Wat is RSI?
Was ist RSI?

b. RSI is een beroepsziekte bij mensen die steeds dezelfde beweging uitvoeren.
RSI ist eine berufsbedingte Krankheit bei Personen, die stets dieselbe Bewegung
ausführen.

An der Studie nahmen 77 Versuchspersonen teil, jedoch wurden nur die Rezipienten-
urteile von 50 Probanden analysiert. Für jede audiovisuelle Äußerung sollten sie auf
einer 5-stufigen Skala angeben, wie sicher sich der virtuelle Darsteller seiner Antwort
ist.

Die Daten zeigen, dass sowohl die Augenbrauenbewegung alleine als auch die Kopf-
bewegung alleine sowie beide Merkmale kombiniert zu der Wahrnehmung von Sicher-
heit beitragen. Bezüglich der wahrgenommenen Unsicherheit lässt sich beobachten,
dass die Kopfbewegung alleine sowie kombinierte Bewegungen einen Effekt haben. Ein
Heben der Augenbrauen wird allerdings entgegen der Erwartung als sicher wahrgenom-
men.

5.3.3. Automatische Erkennung von Unsicherheit

Unsicherheit ist ein Phänomen, das häufig bei der Interaktion mit Systemen auftritt,
die als Tutoren fungieren. Der Benutzer, d.h. der Lernende, ist hierbei oft derjenige,
der Unsicherheit ausdrückt (vgl. Forbes-Riley u. Litman, 2009, S. 33). Für die Un-
tersuchung der automatischen Detektion von Unsicherheit im Sprachsignal werden
im Rahmen verschiedener Arbeiten Korpora gebraucht, die Konversationen zwischen
Studenten und Tutoren enthalten (Liscombe u. a., 2005; Forbes-Riley u. Litman, 2009;
Pon-Barry u. Shieber, 2009).

Beispielsweise zeigt die Studie von Liscombe u. a. (2005), dass sich unsichere, siche-
re und neutrale Äußerungen automatisch unterscheiden lassen. Bei dem verwendeten

34An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir wieder den Literaturverweis bei FESTIVAL um (Festival,
2010) ergänzen.
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Korpus handelte es sich um Dialoge, die für die Entwicklung von ITSPOKE (Intelli-
gent Tutoring Spoken Dialogue System) (Litman u. Silliman, 2004), einem intelligenten
Tutorensystem für gesprochene Sprache für die Domäne Physik, verwendet wurden.
Ein Dialog bestand hierbei aus der face-to-face-Kommunikation zwischen einem Stu-
dierenden und einem Tutor. Zunächst wurden die Turns der Studierenden manuell
annotiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass in 64% der Fälle eine neutrale Äußerung vorliegt, in 18%
tritt Sicherheit auf, in 14% Unsicherheit und in weiteren 4% sowohl Unsicherheit als auch
Sicherheit. Basierend auf der manuellen Annotation wurde in einem weiteren Schritt
– ebenfalls für die face-to-face-Kommunikation – untersucht, wie der Tutor auf sichere
bzw. unsichere Äußerungen des Studenten reagiert, d.h. welche Sprechakte er im An-
schluss an diese Äußerungen verwendet. Die Analyse zeigt unter anderem, dass auf
unsichere Äußerungen des Studenten häufig negatives Feedback folgt sowie eine Klä-
rung der vorangegangenen Äußerung, wohingegen bei sicheren Äußerungen weniger
häufig eine Umformulierung durch den Tutor zu beobachten ist.

In einem nächsten Schritt wurde die automatische Erkennung von Unsicherheit mit
Hilfe eines lernfähigen Entscheidungsbaums überprüft. Hierbei wurden drei Klassen
verwendet: Sicherheit, Unsicherheit und Neutralität. Es wurden verschiedene Merkmale
zur Klassifikation herangezogen, die automatisch ermittelt wurden. Die prosodischen
Merkmale umfassten die Grundfrequenz, die Intensität, die Sprechgeschwindigkeit
und die Dauer. Außerdem wurden kontextuelle Merkmale benutzt, die sich auf den
aktuellen Turn bezogen sowie auf vorangegangene Turns. Die Intonationsanalyse um-
fasste zwei Ebenen: Turns und sogenannte breath groups. Bei letzteren handelt es sich
um Sprachsegmente zwischen zwei Pausen, die Intonationphrasen ähnlich sind (Hirst
u. Di Cristo, 1998). Die Ergebnisse der Erkennung zeigen, dass bei Verwenden al-
ler Merkmale, d.h. prosodischer und kontextueller Merkmale, eine Treffergenauigkeit
von 76% vorliegt.

Ähnliche Ergebnisse für die automatische Klassifikation wurden von Pon-Barry u.
Shieber (2009) erzielt; hier lag die Trefferquote bei 75%. Ausgangspunkt hierfür bil-
det die Produktionsstudie von Pon-Barry (2008), im Rahmen derer untersucht wurde,
wie sich verschiedene Ausprägungen von Unsicherheit elizitieren lassen und welche
prosodischen Merkmale mit Unsicherheit korrelieren. Im Folgenden stellen wir diese
Untersuchung näher vor, da sie sich von früheren Untersuchungen zur Produktion
von Unsicherheit (Smith u. Clark, 1993; Krahmer u. Swerts, 2005; Swerts u. Krahmer,
2005) (siehe Abschnitt 5.2.1 und 5.2.4) durch das methodische Vorgehen unterscheidet
und somit einen alternativen Ansatz darstellt.

Das Szenario bei Pon-Barry (2008) war eine Frage-Antwort-Situation, in der die Pro-
banden lückenhafte Antworten vervollständigen sollten. Die Fragen bezogen sich zum
einen auf öffentliche Verkehrsmittel in Boston, sogenannte transit questions (siehe Bei-
spiel (39) aus Pon-Barry (2008, S. 75)) und zum anderen auf allgemeines Vokabular,
sogenannte vocabulary sentences (siehe Beispiel (40) aus Pon-Barry (2008, S. 75)).

(39) a. How can I get from Harvard to Faneuil Hall on the T?
b. Take the red line to the ...
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i) green line ii) orange line
c. and get off at ...

iii) Haymarket iv) Government Center

(40) Only the ... workers in the office laughed at all the manager’s bad jokes.
i) pugnacious ii) craven iii) sycophantic iv) spoffish

20 Probanden nahmen an der Produktionsstudie teil. Jedem Sprecher wurden dabei
die lückenhaften Sätze präsentiert und anschließend mehrere Alternativen, aus denen
eine Antwort ausgewählt werden sollte. Zudem wurden Filler präsentiert. Nachdem
ein Lautsignal erschienen war, sollten die Sätze laut vorgelesen werden. Schließlich
sollte der Sprecher angeben, wie sicher er sich bezüglich der produzierten Äußerung
war. Insgesamt wurden 600 Äußerungen elizitiert; das Korpus bestand aus 200 transit
questions und 400 vocabulary sentences. Die Äußerungen wurden von fünf Annotatoren
hinsichtlich der wahrgenommen Unsicherheit auf einer Likert-Skala bewertet. Darüber
hinaus wurden die Daten hinsichtlich der Variation von Grundfrequenz, Intensität
sowie Tempo analysiert. Für die Analyse wurden die Äußerungen so manipuliert, dass
neben den vollständigen Äußerungen zwei weitere Typen von Äußerungen vorlagen:
die target words, d.h. die Wörter, die in die Lücke einzusetzen waren, und die context
words, d.h. die Wörter, die die Lücke umgaben.

Die Ergebnisse zeigen, dass der wahrgenommene Grad von Sicherheit auf Seiten
der Annotatoren im Durchschnitt höher ist als der angegebene Grad von Sicherheit
durch die Sprecher. Dieses trifft in 67% der Fälle zu. Diese Diskrepanz hat laut Pon-
Barry (2008, S. 76) Implikationen für die Entwicklung von Emotionserkennern, da
solche Systeme – analog zu menschlichen Annotatoren – möglicherweise Indikatoren
von Unsicherheit nicht berücksichtigen. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass sich
Unsicherheit prosodisch sowohl in der gesamten Äußerung als auch im target word
sowie in dessen Umgebung, d.h. im Kontext, prosodisch manifestiert.

Die beschriebene Studie bildete – wie bereits erwähnt – den Ausgangspunkt für
das Experiment von Pon-Barry u. Shieber (2009), in dem die automatische Vorhersage
von Unsicherheit überprüft wurde. Um die Exaktheit der automatischen Vorhersage
für verschiedene Teilmengen prosodischer Merkmale zu untersuchen, wurden fünf
lineare Regressionsmodelle verwendet. Die Klassen umfassten Merkmale, die sich i)
auf die gesamte Äußerung bezogen, ii) auf das target word und iii) auf die context
features. Hinzu kamen iv) die Gesamtheit aller Merkmale sowie v) das combination
feature set. Letzteres basierte auf den Resultaten von Pon-Barry (2008) und umfasste
insgesamt 20 prosodische Merkmale, die sowohl aus der vollständigen Äußerung als
auch aus dem target word sowie aus den context features extrahiert wurden.

Die Ergebnisse der automatischen Klassifikation zeigen, dass bei ii) eine bessere
Erkennung erreicht wird als bei iii). Weiterhin liegt eine höhere Identifikationsrate bei
iv) vor als bei i), ii) und iii). Zudem zeigen die Resultate, dass bei v) eine bessere
Performanz erzielt wird als bei i). Schließlich gruppierten die Autoren die Daten so,
dass Vorhersagen für drei Klassen möglich sind, um einen Vergleich mit Liscombe
u. a. (2005) herstellen zu können. Diese Gruppierung führt zu einer Treffergenauigkeit
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von 75%. Das Fazit des Experiments ist, dass das Verwenden von Merkmalen, die sich
auf die vollständige Äußerung, das target word sowie das context word beziehen, zu
besseren Ergebnissen führt als der Gebrauch von Merkmalen, die sich ausschließlich
auf die gesamte Äußerung beziehen.

Unsere Ausführungen machen deutlich, dass prosodische Merkmale für die auto-
matische Erkennung von Unsicherheit eine große Rolle spielen. Es stellt sich die Frage,
welche Implikationen diese Erkennung für eine Optimierung der Mensch-Maschine-
Kommunikation hat. Inwieweit bietet beispielsweise ein Dialogsystem, das in der Lage
ist, sich an die Unsicherheit des Benutzers anzupassen, einen Mehrwert?

Dieser Frage gingen Pon-Barry u. a. (2006) nach, indem sie ein Dialogsystem für ge-
sprochene Sprache generierten, das als Tutor fungierte und über verschiedene Antwort-
Strategien zur Anpassung an die Unsicherheit des Studenten verfügte. Ausgangspunkt
waren Transkriptionen von Dialogen zwischen einem menschlichen Tutor und einem
Studenten. Die Dialoge waren Korpora aus verschiedenen Domänen entnommen, z.B.
Physiologie und Mathematik.

Die Analyse der Transkriptionen zeigt, dass der Tutor die korrekte Antwort des Stu-
denten öfter paraphrasiert, wenn die Antwort Signale für Unsicherheit aufweist. Bei
diesen Merkmalen für Unsicherheit handelt es sich um Heckenausdrücke wie I think,
Häsitationen, Pausen etc. Weiterhin bezieht sich der Tutor bei einer falschen Antwort
verstärkt auf den vorherigen Dialog, wenn Unsicherheitssignale vorhanden sind. Die
Autoren leiten aus diesen Ergebnissen unter anderem folgende Hypothese für Dia-
logsysteme ab: Tutorensysteme, die sich durch den Gebrauch sprachlicher Mittel wie
Paraphrasen und Rückbezüge an die Unsicherheit des Studenten anpassen können,
sind effektiver als solche Systeme, die nicht über diese Fähigkeiten verfügen. Die Re-
sultate der Evaluation liefern Evidenz dafür.

5.4. Fazit

Zu Beginn des vorliegenden Kapitels haben wir erörtert, welcher Aspekt von Unsi-
cherheit im Mittelpunkt unseres Interesses steht. Wir befassen uns mit Kommunika-
tionssituationen, in denen Kommunikationspartner A Kommunikationspartner B eine
Frage stellt. Ist B sich seiner Antwort nicht sicher, so ist häufig zu beobachten, dass
dieses im Sprachsignal transportiert wird.

Wir haben verdeutlicht, dass Sprecher Unsicherheit mit Hilfe parasprachlicher sowie
sprachlicher Mittel ausdrücken. Bezüglich des akustischen Sprachsignals stellen stei-
gende Intonation, Pausen, Häsitationen und Heckenausdrücke Merkmale für Unsicherheit
dar (Smith u. Clark, 1993). Hinsichtlich des visuellen Sprachsignals ist festzuhalten,
dass Sprecher Lächeln und funny faces produzieren, um Unsicherheit zu signalisieren
(Swerts u. Krahmer, 2005). Weiterhin haben wir erörtert, dass es empirische Evidenz
dafür gibt, dass die vom Sprecher produzierten Signale für Unsicherheit vom Hörer
bei der Sprachwahrnehmung genutzt werden. Sowohl die genannten akustischen als
auch die visuellen Merkmale tragen zur Perzeption von Unsicherheit bei (Brennan u.
Williams, 1995; Swerts u. Krahmer, 2005). In Zusammenhang mit diesen Merkmalen
haben wir gezeigt, dass es eine Verbindung zur Psycholinguistik gibt, zu Versprechern
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und ihren Reparaturen. Die covert repairs sind ebenfalls durch Pausen und Häsitationen
gekennzeichnet (Levelt, 1983).

Vom phonetischen Standpunkt aus haben wir diskutiert, welche intonatorischen
Korrelate Unsicherheit in Zusammenhang mit der pragmatischen Interpretation von
Äußerungen hat. Für das Englische liefern frühere Arbeiten (Ward u. Hirschberg, 1985)
Evidenz dafür, dass eine fallend-steigende Intonation dazu beiträgt, dass dem Spre-
cher Unsicherheit darüber zugeschrieben wird, ob bestimmte Items, auf die sich ein
Sprecher in einer Äußerung bezieht, mit einer hypothetischen Skala in Verbindung
gebracht werden und ob die Skala bzw. ein Wert auf dieser Skala angemessen ist.

Aus dem Blickwinkel der Sprachtechnologie haben wir erörtert, wie Unsicherheit bei
der Sprachsynthese modelliert werden kann. Aus unseren Ausführungen geht hervor,
dass Hörer in der Lage sind, verschiedene Ausprägungen von Unsicherheit sowohl
bei der akustischen Sprachsynthese (Wollermann u. Lasarcyk, 2007; Lasarcyk u. Wol-
lermann, 2010) als auch bei der visuellen Sprachsynthese (Marsi u. van Rooden, 2007;
Oh, 2006) zu identifizieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unsicherheit eine
expressive Komponente hat (vgl. hierzu auch Oh, 2006, S. 8), d.h. Unsicherheit wird
mit Hilfe unterschiedlicher Modalitäten transportiert und perzipiert; dieses trifft so-
wohl für die natürliche als auch für die synthetische Sprache zu.

Des Weiteren haben wir uns vom computerlinguistischen Standpunkt mit der auto-
matischen Erkennung von Unsicherheit befasst und sind auf Anwendungen für solche
Systeme eingegangen. Die automatische Erkennung von Unsicherheit ist insbesondere
bei Dialogsystemen für gesprochene Sprache hilfreich, die als Tutoren fungieren. Wei-
terhin hat sich gezeigt, dass sich die Anpassung solcher Systeme an die Unsicherheit
des Benutzers positiv auf die Lernfähigkeit des Studenten auswirkt (Pon-Barry u. a.,
2006). Um die Erkenner zu trainieren, werden häufig Korpora verwendet, die natür-
lichsprachliche Konversationen zwischen einem Tutor und einem Studenten enthalten.
Die Programme sind in der Lage, Unsicherheit mit Hilfe prosodischer Merkmale zu er-
kennen, wobei eine Treffergenauigkeit von ca. 75% erreicht wird (Liscombe u. a., 2005;
Pon-Barry u. Shieber, 2009).
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6. Annahmen und methodischer Überblick

Im vorliegenden Kapitel stellen wir die grundsätzlichen Annahmen unserer Arbeit vor,
motivieren sie und geben einen Überblick über die Methodik der im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten Experimente. In Unterkapitel 6.1 gehen wir auf die zu über-
prüfenden Hypothesen und damit insbesondere auf den postulierten Zusammenhang
zwischen Audiovisueller Prosodie (siehe Unterkapitel 2.3 und 2.4), pragmatischer Fo-
kusinterpretation (siehe Unterkapitel 3.3) und Unsicherheit (siehe Kapitel 5) ein. In
Unterkapitel 6.2 motivieren wir unsere Annahmen aus Unterkapitel 6.1 aus linguisti-
scher Sicht. Anschließend erörtern wir in Unterkapitel 6.3 das generelle methodische
Vorgehen zur Überprüfung der Hypothesen.

6.1. Annahmen

Im Folgenden stellen wir zuerst unsere Annahme bezüglich des Einflusses der Au-
diovisuellen Prosodie auf die pragmatische Fokusinterpretation vor (siehe Abschnitt
6.1.1). Im Anschluss daran stellen wir eine Verbindung her zwischen Unsicherheit als
(para)sprachlichem Ausdruck und der exhaustiven Interpretation von Antworten und
erörtern, welche Rolle die Audiovisuelle Prosodie in diesem Zusammenhang spielt
(siehe Abschnitt 6.1.2).

6.1.1. Audiovisuelle Prosodie und pragmatische Fokusinterpretation

Wie wir in Unterkapitel 3.3 erörtert haben, wird im Rahmen semantisch-pragmatischer
Fokustheorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) angenommen, dass bei dem
pragmatischen Fokus der Sprecher in der Antwort diejenige Konstituente betont, die
dem Interrogativpronomen in der Frage entspricht. Der Hörer wiederum nutzt die
Information, dass die entsprechende Konstituente prosodisch hervorgehoben ist; er
nimmt eine Fokusdetektion vor.

Weiterhin haben wir uns in den Unterkapiteln 2.3 und 2.4 mit der Audiovisuellen
Prosodie befasst und in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass die visuelle Informa-
tion bei der Sprachwahrnehmung eine bedeutende Rolle spielt. Die Verständlichkeit
einer Äußerung kann dann dadurch erhöht werden, dass die visuelle Information –
zusätzlich zur akustischen Information – bei der Sprachwahrnehmung genutzt wird.
Ausgehend vom McGurk-Effekt (McGurk u. McDonald, 1976) wurden verschiedene
Studien vorgestellt, die den relativen Beitrag der verschiedenen Modalitäten für die
Sprachperzeption zum Gegenstand haben. Wie in Abschnitt 2.4.2 ausgeführt, hat nach
dem Prinzip der superadditiven Kombination der akustischen und der visuellen Infor-
mation (Massaro, 2002, S. 46) eine Information, die sowohl akustisch als auch visuell
transportiert wird, einen stärkeren Effekt auf die Sprachverständlichkeit als eine In-
formation, die entweder rein akustisch oder rein visuell übermittelt wird, d.h. je mehr
Kanäle für die Kommunikation genutzt werden, desto besser ist die Sprachverständ-
lichkeit.
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Gemäß dem Prinzip der superadditiven Kombination der akustischen und der visu-
ellen Information nehmen wir in Zusammenhang mit dem pragmatischen Fokus an,
dass eine audiovisuelle Hervorhebung der Konstituente in der Antwort zu einer hö-
heren Zahl von Fokusinterpretationen führt als eine rein akustische oder rein visuelle
Hervorhebung. Diese Hypothese überprüfen wir im Rahmen der Interpretationsstu-
dien I und II (siehe Kapitel 7 und 8).

6.1.2. Unsicherheit, exhaustive Interpretation und Audiovisuelle Prosodie

Wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben, ist die Exhaustivierung von dem Wissen abhängig,
das der Hörer dem Sprecher über die kommunizierte Situation zuschreibt: Der Satz s
wird epistemisch schwach exhaustiv interpretiert, wenn der Hörer implikiert, dass der
Sprecher nicht weiß, ob Entitäten, die nicht in s erwähnt sind, ebenfalls die zur Debatte
stehende Eigenschaft haben. Wenn vom Hörer darüber hinaus implikiert wird, dass
der Sprecher weiß, dass keine weiteren Entitäten die zur Debatte stehende Eigenschaft
haben, liegt eine epistemisch starke exhaustive Lesart vor (vgl. van Rooij u. Schulz,
2004, S. 494f.).

Wir gehen davon aus, dass der Ausdruck von (Un)Sicherheit im Sprachsignal einen
Einfluss darauf hat, ob der Hörer dem Sprecher (un)sicheres Wissen über die fragli-
che Situation zuschreibt. Schreibt der Hörer dem Sprecher sicheres Wissen zu, sollte
eine exhaustive Lesart präferiert werden. Schreibt er dem Sprecher hingegen unsiche-
res Wissen zu, sollte eine nicht-exhaustive Lesart präferiert werden. Wir konzentrieren
uns im Rahmen dieser Arbeit auf die epistemisch starke exhaustive Lesart, die wir
dahingehend überprüfen, ob der Hörer bei der Fokusinterpretation die Alternativen
einschließt oder ausschließt (vgl. hierzu auch Fisseni, 2011, S. 52). Die epistemisch
schwache exhaustive Lesart testen wir in unserer Arbeit nicht, da wir es als problema-
tisch erachten, das Nicht-Wissen zu erfragen, ohne das sprachliche Bewusstsein der
Probanden auf die zu testende Fragestellung zu lenken. Dadurch soll vermieden wer-
den, dass die Kommunikationssituation durch unsere Erwartungshaltung beeinflusst
wird (vgl. hierzu auch Fisseni, 2011, S. 141).

Wir erwarten, dass Effekte zugunsten von Nicht-Exhaustivität zu beobachten sind,
wenn Unsicherheit mit Hilfe der Merkmale, die in früheren Studien zur Perzeption
von Unsicherheit beschrieben wurden (siehe Unterkapitel 5.2), im Sprachsignal trans-
portiert wird. Es wird prinzipiell angenommen, dass dieser Ausdruck von Unsicher-
heit einen Einfluss auf die exhaustive Interpretation von Antworten hat. Im Folgenden
testen wir diese Annahme zunächst für die rein akustische Modalität im Rahmen der
Interpretationsstudien III und IV (siehe Kapitel 8). Im Rahmen der Produktionsstudie
(siehe Kapitel 10) überprüfen wir die audiovisuelle Markierung von Unsicherheit in
Zusammenhang mit dem pragmatischen Fokus.

6.2. Motivation

Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, die Annahmen in semantisch-pragmatischen
Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) (siehe Abschnitt 3.3) bezüglich
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der Rolle von Prosodie zu überprüfen. Insbesondere sollen unsere experimentell prag-
matischen Untersuchungen Aufschluss darüber geben, wie Hörer den pragmatischen
Fokus interpretieren.

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht nur für die Grundlagenforschung relevant,
sondern soll auch dazu beitragen, Dialogsysteme zu entwickeln, die neben syntak-
tischen und semantischen Fähigkeiten über pragmatische Fähigkeiten verfügen. Als
mögliche Anwendungen sind Talking Heads (siehe Kapitel 4) oder Embodied Conver-
sational Agents (siehe Abschnitt 4.2.3) zu nennen. Die Entwicklung solcher Systeme,
die über eine hohe sprachliche Leistungsfähigkeit verfügen, d.h. über syntaktische,
semantische und insbesondere pragmatische Fähigkeiten, ist für eine natürliche und
effektive Mensch-Maschine-Interaktion und deren Akzeptanz entscheidend. Somit hat
diese Arbeit auch das anwendungsorientierte Ziel, dazu beizutragen, die Mensch-
Maschine-Interaktion zu verbessern und einen Beitrag auf dem Gebiet der Sprachtech-
nologie zu leisten. Wie in Unterkapitel 5.3 beschrieben wurde, spielt Unsicherheit in
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Die Erkennung von Unsicherheit ist bei-
spielsweise für Systeme, die als Tutoren fungieren, von Bedeutung. Weiterhin können
nach Marsi u. van Rooden (2007, S. 105) ausdrucksstarke Informationssysteme gene-
riert werden, in dem diese Systeme den Grad der Sicherheit bezüglich ihrer Antwort
ausdrücken.

Unter phonetischem Gesichtspunkt untersuchen wir, welche Rolle die Visuelle Pro-
sodie für die Sprachinterpretation spielt. Wie wir in den Unterkapiteln 2.4 und 4.4
erörtert haben, gibt es starke empirische Evidenz für den Einfluss der visuellen In-
formation auf die Sprachperzeption. Inwieweit das Visuelle die Interpretation von
pragmatischem Fokus beeinflusst, ist jedoch kaum untersucht worden. Insbesondere
stellt sich die Frage, welchen relativen Beitrag die verschiedenen Modalitäten (akus-
tisch, visuell, audiovisuell) für die Interpretation von pragmatischem Fokus haben.
Darüber hinaus ist es unser Ziel, die prosodischen Korrelate von Unsicherheit zu un-
tersuchen. Während Ward u. Hirschberg (1985) für das Englische gezeigt haben, dass
eine fallend-steigende Intonation dazu beiträgt, dass dem Sprecher Unsicherheit auf
der pragmatischen Ebene zugeschrieben wird (siehe Abschnitt 5.2.3), ist es für das
Deutsche weniger evident, welche prosodischen Merkmale Unsicherheit auf der prag-
matischen Ebene kennzeichnen. Inwieweit sich eine unsichere Sprechweise auf die
Interpretation von pragmatischem Fokus auswirkt, soll ebenfalls im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit untersucht werden.

6.3. Methode

Unsere Methode zur Überprüfung der Rolle der Audiovisuellen Prosodie und Un-
sicherheit für die pragmatische Fokusinterpretation orientiert sich an dem methodi-
schen Vorgehen von Fisseni (2011, S. 55ff.). Im Folgenden motivieren wir die Wahl von
Interpretationsexperimenten (siehe Abschnitt 6.3.1), stellen das von uns verwendete
Material vor (siehe Abschnitt 6.3.2), begründen den Gebrauch von Bildern zur Inter-
pretationsüberprüfung (siehe Abschnitt 6.3.3) und erörtern die Versuchsdurchführung
(siehe Abschnitt 6.3.4) sowie die statistische Auswertung (siehe Abschnitt 6.3.5).
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6.3.1. Interpretationsexperimente

Fisseni (2011, S. 61, 69ff.) diskutiert verschiedene Möglichkeiten zur empirischen Über-
prüfung semantisch-pragmatischer Fokustheorien. Er führt aus, dass die Analyse von
Korpora grundsätzlich ein denkbares Mittel für experimentell pragmatische Untersu-
chungen wäre, jedoch ist deren Gebrauch aus folgendem Grund problematisch:

To prepare a corpus for the investigation of the use of focus in discourse,
one would have to determine the interpretation that the speaker wanted to
convey and the interpretation the hearer derived. (Fisseni, 2011, S. 61)

Zur Verdeutlichung zieht Fisseni (2011, S. 61) Beispiel (41) heran. Aus dem Diskurs-
fragment lässt sich nicht entnehmen, ob Kommunikationspartner B eine exhaustive
Interpretation der Antwort in (41c) vornimmt, d.h. ob er implikiert, dass John und
Mary die einzigen Personen sind, die außer A zu der Party gekommen sind.

(41) a. (Context) A: I was at Robert’s birthday party yesterday.
b. B: Who came to the party?
c. A: [John and Mary]F came to the party.
d. (Context) B: Oh, really how is John doing?

Weiterhin führt Fisseni (2011, S. 63) aus, dass es sich bei der Experimentellen Prag-
matik um eine relativ junge Disziplin handelt, die über keine etablierte Methode ver-
fügt.35 Jedoch bedient sie sich der Techniken aus unterschiedlichen anderen Diszipli-
nen. Noveck u. Sperber (2004, S. 16) äußern sich in diesem Zusammenhang folgender-
maßen:

[...] all these topics [of Experimental Pragmatics, CW] are addressed using
various experimental paradigms from neuropsychology, developmental psy-
chology, reasoning, psycholinguistics and anthropology.
(Noveck u. Sperber, 2004, S. 16)

Als adäquate Ansätze zur empirischen Überprüfung von Fokustheorien nennt Fis-
seni (2011, S. 69ff.) i) Produktionsexperimente, ii) Perzeptionsexperimente sowie iii)
Interpretationsexperimente. Da im Mittelpunkt seines Interesses die Überprüfung der
Fokusrezeption steht, kommt für ihn ii) oder iii) in Frage. In Bezug auf ii) führt er aus,
dass nonreaktive Methoden der Datenerhebung wie Eye-Tracking, Messen der Lese-
zeit oder Messen der Gehirnaktivität mittels ERP (Event-related Potential) in der Regel
zur Überprüfung der Fokusinterpretation nicht geeignet sind. Hierbei kann zwar ein
Zusammenhang zwischen den gemessenen Werten und einer bestimmten Interpre-
tation postuliert werden, jedoch kann nicht gefolgert werden, wie der Proband die
Äußerung interpretiert oder ob eine bestimmte Lesart überhaupt gewählt wird:

35Eine Übersicht über das Gebiet der Experimentellen Pragmatik findet sich bei Noveck u. Sperber (2004)
sowie bei Garrett u. Harnish (2007).
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This kind of experiment does not necessarily involve the test subjects’ opin-
ion or their interpretation of an utterance at all, and most often the inter-
pretation that a test subject derives from an utterance is not checked at all.
(Fisseni, 2011, S. 71)

Ebenso erweisen sich nach Fisseni (2011, S. 72) die häufig in der Phonetik gebrauchten
Preferenztests als problematisch, weil den Probanden bewusst ist, dass unterschiedli-
che Varianten einer Stimulus-Äußerung vorliegen. Somit entscheidet Fisseni (2011, S.
74) sich für Lösung iii). Er definiert Interpretationsexperimente als Experimente, die
den Zweck haben, die von den Probanden vorgenommene Interpretation zu überprü-
fen. Hierbei wird den Probanden sprachliches Material im Rahmen einer Kommunika-
tionssituation präsentiert; dabei wird die Interpretation der Rezipienten gemessen. Der
wesentliche Vorteil von Interpretationsexperimenten besteht darin, dass sich verschie-
dene Faktoren wie eine Hintergrundfrage manipulieren lassen, ohne das sprachliche
Bewusstsein der Probanden darauf zu lenken. Dieses ist hingegen bei Produktions-
oder Perzeptionsstudien nicht möglich (vgl. Fisseni, 2011, S. 71f.). Fisseni (2011, S. 72)
äußert sich in diesem Zusammenhang wie folgt:

[...] both experiments measure the ’optimal realisation’ of a stimulus given
in an interpretation. (Fisseni, 2011, S. 72)

Da wir im empirischen Teil der Arbeit die Rolle der Audiovisuellen Prosodie und
Unsicherheit für die Interpretation von pragmatischem Fokus untersuchen (siehe Ka-
pitel 7 und 8), betrachten wir ebenfalls Interpretationsexperimente als adäquates me-
thodisches Mittel für unsere empirischen Untersuchungen.

6.3.2. Material

Das von uns im Rahmen der Interpretationsexperimente verwendete Material ist durch
Frage-Antwort-Paare gekennzeichnet, wobei die Antwort den Fokus enthält. Bei der
Fokuskonstituente handelt es sich jeweils um eine Nominalphrase. Beispiel (42) dient
der Verdeutlichung.

(42) a. Wer ist zu spät gekommen?
b. [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen.

Weiterhin werden die Frage-Antwort-Paare in Anlehnung an Fisseni (2011, S. 79) in
Geschichten eingebettet. Dieses dient zum einen der ökologischen Validität und zum
anderen soll der Einfluss des Kontextes durch dessen Variation untersucht werden. Bei
diesen Geschichten handelt es sich um kurze Dialoge zwischen zwei Kommunikati-
onspartnern; diese Dialoge werden im Folgenden als Stimuli-Geschichten bzw. -Dialoge
bezeichnet.36

36Ausnahmen bilden die Interpretationsstudien I und II (siehe Kapitel 7). Bei den hier verwendeten
Stimuli-Geschichten handelt es sich um Monologe, in die aber dialogische Frage-Antwort-Paare ein-
gebettet werden.
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Im Rahmen semantisch-pragmatischer Fokustheorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984;
Rooth, 1992) wird im Allgemeinen ausschließlich die Rolle der einer Antwort unmittel-
bar vorausgehenden Frage berücksichtigt, nicht aber der Diskurskontext. Der Zweck
unserer empirischen Untersuchungen ist es, sowohl den unmittelbaren Kontext als
auch den Diskurskontext zu variieren und zu testen, inwieweit dadurch die pragmati-
sche Fokusinterpretation beeinflusst wird. Wir bezeichnen den unmittelbaren Kontext,
d.h. die Frage, die der Antwort vorangeht, als Mikrokontext, wohingegen wir den Dis-
kurskontext Makrokontext nennen.

Unsere Stimuli generieren wir mit Hilfe von natürlichsprachlichen Audioaufnah-
men, die im Tonstudio des ehemaligen Instituts für Kommunikationswissenschaften der
Universität Bonn aufgenommen wurden. Für die Bearbeitung der Audioaufnahmen
gebrauchen wir das Programm Audacity (Audacity, 2012). Bei den Interpretationsstu-
dien I und II (siehe Kapitel 7) werden diese Audioaufnahmen mit den Lippenbewe-
gungen eines Talking Heads synchronisiert, um die Wirkung sowohl von Akzent als
auch von visueller Hervorhebung auf die Fokusinterpretation zu testen. Im Rahmen
der Interpretationsstudien III und IV (siehe Kapitel 8) gebrauchen wir ausschließlich
akustische Stimuli. Ferner präsentieren wir unsere akustischen und/oder visuellen
Stimuli zwei Phonetikern sowie einem Experten auf dem Gebiet der visuellen Sprach-
synthese, um zu gewährleisten, dass die jeweilige prosodische Hervorhebung perzi-
pierbar ist.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir bei unseren Studien gelesene Sprache ver-
wenden. Das Elizitieren gelesener Fokusäußerungen hat den entscheidenden Vorteil,
dass die sprachliche Realisierung kontrolliert und somit eine Vergleichbarkeit gewähr-
leistet werden kann. Diese Kontrollierbarkeit hat für uns eine höhere Priorität als die
Natürlichkeit der Äußerungen.

6.3.3. Interpretationsüberprüfung

Bei der Interpretationsüberprüfung folgen wir dem methodischen Ansatz von Lüert
(2007) und Fisseni (2011), indem wir den Probanden sprachliches Material präsentie-
ren und anschließend eine Aufgabe stellen, die sie lösen sollen. In einem weiteren
Schritt leiten wir aus den Resultaten die Interpretationspräferenz der Versuchsperso-
nen ab. Fisseni (2011, S. 72) führt in diesem Zusammenhang Folgendes aus:

[...] we take the idea to rather make test subjects do something than say
something: ‘move’ or cross out figures [...], choose and order events [...],
write names under figures [...] or construct possible models [...] (Fisseni,
2011, S. 72)

Der entscheidende Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die Interpretation di-
rekt gemessen wird, zugleich aber – im Unterschied zum Perzeptionstest – vermieden
wird, dass das sprachliche Bewusstsein der Probanden auf die zu testende Fragestel-
lung gelenkt wird. Wie bereits erwähnt, soll dieses dazu beitragen, dass das Urteil
der Probanden möglichst wenig durch unsere Erwartungshaltung bzw. Intuition in
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Bezug auf die zu untersuchende Fragestellung beeinflusst wird. Somit soll vermieden
werden, dass die Kommunikationssituation durch das sprachliche Bewusstsein der
Probanden verändert wird (vgl. hierzu auch Fisseni, 2011, 195ff.).

Für unsere Zwecke gebrauchen wir zur Interpretationsüberprüfung eine Variante
des picture selection task (Gerken u. Shady, 1996). Hierbei wird der Versuchsperson ein
sprachlicher Stimulus, d.h. ein Wort oder Satz, präsentiert; aus einer Reihe von Bildern
soll dasjenige Bild ausgewählt werden, das am besten zum Stimulus passt (Gerken u.
Shady, 1996, S. 125). Wir stellen den Probanden die Aufgabe, Bilder zu beschriften
(siehe Kapitel 7), Bilder auszuwählen oder diese auf einer Likert-Skala zu bewerten
(siehe Kapitel 8). Von der Beschriftung, Auswahl oder Bewertung der Bilder schließen
wir auf die Interpretationspräferenz der Probanden.

Um die Probanden vom Zweck der Untersuchung abzulenken, gebrauchen wir in
Anlehung an Fisseni (2011, S. 77) Filler-Dialoge; in unserem Fall handelt es sich hier-
bei um Geschichten, die kein Frage-Antwort-Paar als Stimulus enthalten. Sowohl die
Stimuli-Geschichten als auch die Filler präsentieren wir in einer randomisierten Rei-
henfolge, um einen Einfluss der Position des Stimulus auf die Interpretation zu mi-
nimieren.37 Darüber hinaus stellen wir den Probanden Fragen, die in keinem Zusam-
menhang mit der zu untersuchenden Fragestellung stehen; diese Fragen dienen eben-
falls dazu, von dem Zweck des Experiments abzulenken. Daher bezeichnen wir sie im
Folgenden als Distraktoren.

6.3.4. Versuchsdurchführung

Unsere Probanden sind Studierende der Kommunikationsforschung und Phonetik und der
Kommunikationswissenschaften am ehemaligen Institut für Kommunikationswissenschaften
der Universität Bonn sowie Studierende der Anglistik der Universität Bonn. Ferner
handelt es sich bei den Probanden um Studierende der Germanistik der Universität
Duisburg-Essen. Für die Auswertung der Daten ziehen wir ausschließlich die Rezi-
pientenurteile deutscher Muttersprachler heran. Die Versuche führen wir im Rahmen
von Lehrveranstaltungen als Gruppenexperimente durch. Der entscheidende Vorteil
besteht darin, dass die Probanden über linguistisches Grundwissen verfügen und in
den meisten Fällen auch Erfahrung mit der Teilnahme an Experimenten haben.38 Die-
ses ist insofern nützlich, als die Instruktion des Versuchs mit relativ niedrigem Zeit-
aufwand verbunden ist. Weiterhin ist positiv, dass der Kostenaufwand für die Ver-
suchsdurchführung gering ist. Darüber hinaus ist es möglich, in relativ kurzer Zeit
eine große Anzahl von Daten zu erheben (vgl. hierzu auch Fisseni, 2011, S. 88).

Die Durchführung eines Experiments dauert durchschnittlich 20-30 Minuten. Ein
Nachteil besteht allerdings darin, dass sich im Vergleich zum Testen von einzelnen
Probanden das Experiment schlechter kontrollieren lässt. Darüber hinaus erweist es
sich bei dieser Methode als Nachteil, dass die Möglichkeit einer post-experimentellen

37Ausnahmen zu dieser grundsätzlichen Vorgehensweise bilden die Interpretationsstudien I und II (siehe
Kapitel 7). Bei diesen anfänglichen Studien mangelt es sowohl an Fillern als auch an einer randomi-
sierten Reihenfolge.

38Einige Studierende geben jedoch an, keine Erfahrung mit Experimenten zu haben.
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Befragung im Sinne von qualitativen Interviews nicht gegeben ist (vgl. hierzu auch
Fisseni, 2011, S. 88). Wir versuchen, dieses Problem ansatzweise zu lösen, indem wir
zum einen auf dem Fragebogen ein Feld für Bemerkungen vorsehen.39 Zum anderen
führen wir nach dem Experiment eine informelle kurze Befragung in der Gruppe
durch, bei der wir die Probanden nach ihrer Meinung zu dem Zweck des Experiments
befragen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass wir als soziodemografische Faktoren
ausschließlich Alter und Geschlecht angeben, da wir die Berücksichtigung weiterer
Faktoren für unsere Zwecke nicht für relevant halten.40

Bei der Experimentdurchführung gehen wir wie folgt vor: Wir präsentieren die
Stimuli-Geschichten den Versuchspersonen unter audiovisueller Bedingung (Interpre-
tationsstudien I und II, siehe Kapitel 7) oder unter rein akustischer Bedingung (Inter-
pretationsstudien III und IV, siehe Kapitel 8). Jede Stimulus-Geschichte wird genau
ein Mal gezeigt, um Lerneffekte zu vermeiden und somit möglichst valide Daten zu
erheben.41 Nach Präsentation jeder Stimulus-Geschichte überprüfen wir die Interpre-
tation mit Hilfe von Bildern, wie in Abschnitt 6.3.3 beschrieben. Die Probanden haben
die Aufgabe, auf einem Fragebogen ihre Antwort anzugeben. Von der Auswahl der
Bilder schließen wir auf die Interpretationspräferenz der Versuchspersonen.

6.3.5. Statistische Auswertung

Hinsichtlich der statistischen Auswertung gehen wir so vor, dass wir generell ein Si-
gnifikanzniveau von 5% wählen, wobei die Auswahl des jeweiligen Tests in Abhän-
gigkeit von den verwendeten Daten in den einzelnen Experimenten steht. Folgende
Konventionen gebrauchen wir im Rahmen der vorliegenden Arbeit: Liegt ein p-Wert
von ≤0,1 vor, so sprechen wir von marginal signifikanten Effekten; bei einem p-Wert
von <0,05 von signifikanten Effekten; ist p<0,01 sprechen wir von hoch signifikanten
Effekten und bei p<0,001 von höchst signifikanten Effekten.

39Ausnahmen hierbei bilden wiederum die Interpretationsstudien I und II (siehe Kapitel 7). Bei diesen
ersten Studien mangelt es noch an solch einem Feld für Bemerkungen.

40Bei den Interpretationsstudien I und II (siehe Kapitel 7) liegen uns allerdings keine Angaben zum
Geschlecht vor.

41Eine Ausnahme zu dieser grundsätzlichen Vorgehensweise bildet die Interpretationsstudie III (siehe
Abschnitt 8.1.3), da in diesem Fall die Anzahl der Dialoge nicht mit der Anzahl der Gruppen und der
Stimuli-Ausprägungen übereinstimmt.
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7. Akzentuierung, Augenbrauenbewegung und
Disambiguierung syntaktischer Ambiguitäten

Im vorliegenden Kapitel stellen wir zwei Experimente zur Rolle von Audiovisueller
Prosodie für die Disambiguierung syntaktischer Mehrdeutigkeiten vor. Es wird unter-
sucht, inwieweit Akzentuierung und/oder Augenbrauenbewegung eine solche Disam-
biguierung beeinflussen; hierbei kommt dem relativen Beitrag der einzelnen Modali-
täten eine besondere Rolle zu. Zu diesem Zweck verwenden wir Sätze mit pragmati-
schen Fokuskonstruktionen, die von einem modellbasierten Talking Head produziert
werden und in kurze Geschichten als Makrokontext eingebettet werden. Bei der In-
terpretationsstudie I (siehe Unterkapitel 7.1) äußert der Talking Head die vollständige
Geschichte; bei der Interpretationsstudie II (siehe Unterkapitel 7.2) wird ausschließlich
der Satz mit der Fokuskonstruktion geäußert.

Die beiden Experimente wurden in Zusammenarbeit mit Dr. Bernhard Fisseni und
Prof. Dr. Bernhard Schröder durchgeführt. Weiterhin war Frank Hülsken vom ehemali-
gen Fraunhofer Institut für Medienkommunikation (IMK) an der technischen Realisierung
beteiligt, indem er uns den Talking Head, der im Rahmen des Projektes Virtual Human
(VH, 2008) entwickelt wurde, zur Verfügung stellte.

7.1. SVO vs. OVS - Interpretationsstudie I

Im Folgenden stellen wir das Ziel (siehe Abschnitt 7.1.1), die Hypothese (siehe Ab-
schnitt 7.1.2), die Methode (siehe Abschnitt 7.1.3) und die Ergebnisse (siehe Abschnitt
7.1.4) der Interpretationsstudie I vor. Anschließend diskutieren wir die Resultate (siehe
Abschnitt 7.1.5).

7.1.1. Ziel

Im Rahmen des vorliegenden Experiments wird überprüft, inwieweit Akzent und Au-
genbrauenbewegung als audiovisuelle prosodische Merkmale die Interpretation von
pragmatischem Fokus beeinflussen.

Wie wir in Unterkapitel 4.4 erörtert haben, liefern die Studien von Granström u. a.
(1999) und House u. a. (2001) Evidenz dafür, dass die Augenbrauenbewegung zur
Wahrnehmung von Prominenz im Schwedischen beiträgt. Darüber hinaus kann die
Augenbrauenbewegung die Verständlichkeit multimodaler Äußerungen erhöhen, wie
die Untersuchung von al Moubayed u. a. (2010) ebenfalls für das Schwedische zeigt.
Weiterhin haben wir die Studie von Krahmer u. a. (2002) vorgestellt, nach der die
Augenbrauenbewegung die Perzeption von kontrastivem Fokus im Niederländischen
beeinflussen kann.

Es stellt sich die Frage, inwieweit die Augenbrauenbewegung für die Interpretation
von pragmatischem Fokus von Bedeutung ist. Diese Fragestellung soll mit Hilfe von
syntaktisch ambigen Sätzen überprüft werden. Die Sätze sind insofern ambig, als sie
entweder als Subjekt-Verb-Objekt-Sätze (SVO-Sätze) interpretiert werden können oder
als Objekt-Verb-Subjekt-Sätze (OVS-Sätze). Dieses ist darin begründet, dass die erste
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und auch die zweite Nominalphrase (NP) im Satz ambig sind: Sie können sowohl im
Nominativ als auch im Akkusativ stehen. Beispiel (43) dient der Verdeutlichung.

(43) Die Professorin traf die Studentin.

Handelt es sich bei die Professorin in Beispiel (43) um eine Nominativ-Form und bei
die Studentin um eine Akkusativ-Form, so liegt die SVO-Lesart vor. Ist der Fall um-
gekehrt, so liegt die OVS-Lesart vor. Das Deutsche ist eine Sprache mit relativ freier
Wortstellung (vgl. hierzu auch Roelcke, 1997, S. 42f.); daher sind bei Deklarativsätzen
prinzipiell beide Lesarten möglich. Verschiedene Studien zeigen eine starke Präferenz
für die SVO-Lesart bei ambigen Sätzen, d.h. bei Sätzen, die sowohl als SVO-Sätze als
auch als OVS-Sätze interpretiert werden können. Weber u. a. (2006) führten ein Eye-
Tracking-Experiment durch, bei dem den Versuchspersonen sogenannte temporarily
ambigious sentences akustisch präsentiert wurden. Das bedeutet, dass bei diesen Sät-
zen die erste NP in Bezug auf den Kasus ambig ist, die zweite hingegen eindeutig.
Somit tritt die Ambiguität nach dem Hören der ersten NP auf, wird aber nach dem
Hören der zweiten NP aufgelöst. Beispiel 44 (aus Weber u. a., 2006, S. B66) dient der
Verdeutlichung.

(44) Die Katze jagt womöglich den Vogel/der Hund.

Weiterhin wurde die Akzentuierung variiert: Bei SVO-Sätzen wurde das Verb durch
einen Satzakzent hervorgehoben, bei OVS-Sätzen die erste NP. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Hörer die erste NP häufiger als Subjekt interpretieren, wenn das Verb akzen-
tuiert ist. Wird hingegen die erste NP akzentuiert, ist keine Präferenz für die SVO-
Lesart zu beobachten. Die Daten liefern Evidenz dafür, dass die prosodische Informa-
tion die Interpretation beeinflusst, jedoch kann die generelle Präferenz für die SVO-
Lesart nicht umgekehrt werden. In Übereinstimmung damit zeigt die Untersuchung
von von Böselager u. Crysmann (2007), dass die prosodische Information bei synthe-
tischer Sprache die OVS-Lesart fördern kann; allerdings wird die SVO-Interpretation
stark präferiert. Die Studien von Weber u. a. (2006) und von von Böselager u. Crys-
mann (2007) haben gemeinsam, dass die Interpretation ohne einen Fragekontext un-
tersucht wird.

Wie wir in Abschnitt 3.3.1 erörtert haben, wird im Rahmen semantisch-pragma-
tischer Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) angenommen, dass im
Frage-Antwort-Kontext die Konstituente in der Antwort, die dem Interrogativprono-
men in der Frage entspricht, vom Sprecher akzentuiert wird. Der Hörer wiederum
nutzt die Information, dass die entsprechende Konstituente prosodisch hervorgeho-
ben wird; es liegt eine Fokusinterpretation vor. Der Annahme gemäß sollte also die
dispräferierte Lesart OVS im Kontext einer Frage, bei der nach dem Akkusativobjekt
gefragt wird, kombiniert mit einer Antwort, bei der das Objekt sowohl satzinitial steht
als auch durch Akzentuierung hervorgehoben ist, begünstigt werden. Diese Lesart ist
nämlich die einzige, die eine konsistente Interpretation der Frage-Antwort-Folge er-
laubt. Weskott (2003, S. 10) berichtet von einer Befragung, bei der die Informanten
angaben, im Kontext einer Frage, bei der nach dem Akkusativobjekt gefragt wird,
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kombiniert mit einer Antwort, bei der das Objekt sowohl satzinitial steht als auch
durch Akzentuierung hervorgehoben ist, die OVS-Lesart gegenüber der SVO-Lesart
zu präferieren, jedoch nur geringfügig.

7.1.2. Hypothese

Im Rahmen des vorliegenden Experiments testen wir, ob die dispräferierte Lesart OVS
im Kontext einer Frage, bei der nach dem Akkusativobjekt gefragt wird, kombiniert
mit einer Antwort, bei der das Objekt sowohl satzinitial steht als auch durch Akzentu-
ierung hervorgehoben ist, begünstigt werden kann. Diese Fragestellung untersuchen
wir für die akustische und/oder visuelle Modalität. Wie wir in Unterkapitel 2.3 erör-
tert haben, gehen wir im Rahmen unserer Arbeit davon aus, dass das visuelle Signal
das akustische ergänzen kann. Daher nehmen wir an, dass Konstituenten, die audio-
visuell hervorgehoben sind, signifikant häufiger als Fokuskonstituenten interpretiert
werden als Konstituenten ohne jegliche Hervorhebung. Insbesondere im Kontext einer
Frage, bei der das Fragepronomen dem Objekt in der Antwort entspricht, sollte eine
audiovisuelle prosodische Hervorhebung der Fokuskonstituente die untypische Lesart
OVS fördern, sofern es sich bei der Fokuskonstituente um das Objekt in der Antwort
handelt, das satzinitial steht. Eine solche Frage bezeichnen wir im Folgenden auch als
Frage mit einer OVS-Struktur.

Gemäß dem Prinzip der superadditiven Kombination der akustischen und der vi-
suellen Information (Massaro, 2002, S. 46) (siehe Abschnitt 2.4.2) nehmen wir an, dass
die stärksten Fokus-Effekte auftreten, wenn die Fokuskonstituente audiovisuell mar-
kiert wird, d.h. wenn die prosodische Hervorhebung sowohl im akustischen als auch
im visuellen Kanal transportiert wird. Wir erwarten somit, dass die Anzahl der OVS-
Lesarten bei einer audiovisuellen prosodischen Hervorhebung des Fokusexponenten
höher ist als bei einer rein akustischen oder rein visuellen prosodischen Hervorhe-
bung.

Darüber hinaus postulieren wir eine Korrelation zwischen der Stärke der audio-
visuellen Hervorhebung und der Anzahl der Fokusinterpretationen. Es wird davon
ausgegangen, dass eine starke audiovisuelle prosodische Hervorhebung zu einer hö-
heren Anzahl von OVS-Lesarten führt als eine mittlere oder fehlende Hervorhebung.

7.1.3. Methode

Material
Die Grundlage für die Stimuli bilden sechs Frage-Antwort-Paare des Deutschen. Bei
der Antwort steht die erste Nominalphrase jeweils im pragmatischen Fokus. Weiterhin
liegt eine syntaktische Ambiguität vor, da die erste NP entweder im Nominativ und
die zweite NP im Akkusativ stehen kann (SVO-Lesart) oder die erste NP im Akku-
sativ und die zweite NP im Nominativ (OVS-Lesart). Die Beispiele (45-50) zeigen die
konstruierten Stimuli, wobei die Antwort in b) jeweils ambig ist.
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(45) a. Wer war verletzt worden?
b. [Die Journalistin]F hatte die Diva am Auge verletzt.

(46) a. Wer bekam einen auf die Nase?
b. [Theo]F schlug Rettich auf die Nase.

(47) a. Wer verlor denn immer?
b. [Ludwig]F butterte Xaver immer unter.

(48) a. Wer bekam nun ein Jahr Kaffee?
b. [Hans]F versorgte nun Peter ein Jahr mit Kaffee.

(49) a. Wer musste sich geschlagen geben?
b. [Katinka]F hat Natascha beim Match geschlagen.

(50) a. Wer erhielt einen Anruf?
b. [Tim]F rief Wim an.

Bei der Generierung der Fragen gehen wir so vor, dass wir nach dem Objekt des
Stimulus-Satzes fragen. Wir entscheiden uns gegen Passiv-Konstruktionen, da wir
diese als wenig natürlich betrachten. Auch wenn somit keine syntaktische Kongru-
enz zwischen der Frage und der Antwort vorliegt, so wählen wir die Stimuli derart,
dass eine semantische Beziehung zwischen der Frage und der Antwort besteht, d.h.
die Verben in der Frage und in der Antwort ähneln sich.

Zur Verdeutlichung dient das Frage-Antwort-Paar, wie es Beispiel (50) zeigt: (50b)
kann vom Hörer sowohl als SVO-Satz interpretiert werden (Tim ist derjenige, der an-
ruft, und Wim derjenige, der angerufen wird) oder als OVS-Satz (Wim ist derjenige,
der anruft, und Tim derjenige, der angerufen wird). Im Falle von (50b) wird die erste
Nominalphrase (von insgesamt zwei Nominalphrasen) fokussiert: Tim ist die Konsti-
tuente, die auf das Interrogativpronomen wer in (50a) antwortet, und stellt somit die
Fokuskonstituente dar.

In einem weiteren Schritt betten wir die Frage-Antwort-Paare – wie wir es in Ab-
schnitt 6.3.2 motiviert haben – in Stimuli-Geschichten ein, um den Makrokontext auf-
grund der ökonomischen Validität zu berücksichtigen. Jede Stimulus-Geschichte setzt
sich aus durchschnittlich vier einleitenden Sätzen zusammen; es folgt das Frage-Ant-
wort-Paar, wobei die Antwort die Fokusäußerung darstellt.

Die Realisierung der multimodalen Stimuli setzen wir technisch wie folgt um: Zu-
nächst machen wir Videoaufnahmen eines professionellen Radio-Sprechers, der die
Stimuli-Geschichten vorliest. Sein Kopf wird aus einer Entfernung von einem Meter
mit einer digitalen Videokamera aufgenommen. In einem nächsten Schritt werden
die Videoaufnahmen manipuliert: Die Lippenbewegungen des Sprechers werden auf
einen modellbasierten Talking Head übertragen und mit dessen Lippenbewegungen
synchronisiert. Der Talking Head wurde im Rahmen des Projekts Virtual Human (VH,
2008) von Mitarbeitern des ehemaligen Fraunhofer Instituts für Medienkommunikation
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Abbildung 11: (Projekt: Virtual Human (VH, 2008)): Talking Head ohne, mit mittlerer
und mit starker Augenbrauenbewegung

(IMK) und von Partnern entwickelt. Das Mapping der natürlichsprachlichen Äuße-
rungen auf die Lippenbewegungen des künstlichen Kopfes hat den Zweck, möglichst
synchrone Stimuli zu generieren. Weiterhin manipulieren wir den Gesichtsausdruck
des Talking Heads so, dass dessen Augenbrauenbewegung mit dem pragmatischen
Fokus der Antwort korreliert. Die Manipulation der visuellen Information hat den
entscheidenden Vorteil, dass wir den Einfluss weiterer mimischer sowie gestischer
Ausdrücke als Störvariablen ausschließen können (siehe Unterkapitel 4.1).

Zur Variation von Akzent sowie Augenbrauenbewegung gebrauchen wir jeweils
drei unterschiedliche Ausprägungen: keine (0), eine mittlere (1) und eine starke (2)
prosodische Hervorhebung. Bei dem geordneten Paar <x,y> steht im Folgenden das
erste Element für die akustische, das zweite Element für die visuelle Komponente. Für
unsere Stimuli verwenden wir als Kombinationen <0,0>, <1,0>, <1,1>, <2,0> und
<2,2>. Aufgrund technischer Komplikationen, die während der Stimuli-Generierung
aufgetreten sind, ist es uns nicht möglich, die Kombinationen <0,1> und <0,2> bei
der Versuchsdurchführung zu verwenden. Stattdessen liegt die Kombination <1,1>
zwei Mal vor. Abbildung 11 zeigt Screenshots des Talking Heads mit den drei unter-
schiedlichen Ausprägungen der Augenbrauenbewegung. Da es uns sowohl aus tech-
nischen als auch aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, sämtliche Kombi-
nationen für jeden Stimulus zu generieren und zu testen, nehmen wir die Auswahl
der Stimuli so vor, dass für jede der sechs Geschichten ein anderes Paar von audiovi-
suellen Kombinationen vorliegt (siehe hierzu auch Tabelle 4). Die einzige Ausnahme
bildet – wie bereits erwähnt – die Kombination <1,1>.

Interpretationsüberprüfung
Zur Interpretationsüberprüfung gebrauchen wir für jede Stimulus-Geschichte zwei
Bilder. Das eine Bild zeigt die Person, die – gemäß der OVS-Lesart – das Subjekt des
Satzes darstellt, auf dem anderen Bild ist die Person zu sehen, die das Objekt des
Satzes darstellt. Die Personen sind grafisch so dargestellt, dass sie sich nur durch die
Merkmale unterscheiden, die sie als Agens bzw. Patiens kennzeichnen. Die Proban-
den haben die Aufgabe, die Bilder mit den entsprechenden Namen zu beschriften.
Als Distraktor verwenden wir onomastische Fragen, d.h. Fragen, die sich auf die in
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Tim und Wim sind Zwillinge und wohnen seit Jahren zusammen. 
Neulich war der Mülleimer in Flammen aufgegangen, weil eine Zigarette 
nicht ausgegangen war. Einer der Zwillinge war zu Hause und rief die 
Feuerwehr; die kam sofort und löschte alles. Schließlich musste nur noch der 
andere Bruder verständigt werden, der gerade im Urlaub war.

fg 

Wer erhielt einen Anruf?
[Tim]F rief Wim an.

Textverständnis: Schreiben Sie Wim und Tim unter das passende Bild.

                          

Einschätzung: Halten Sie Wim und Tim für häufig gebrauchte Namen?

Abbildung 12: Beispiel für eine Stimulus-Geschichte mit Versuchsanweisung (Inter-
pretationsüberprüfung und Distraktor)

der Geschichte vorkommenden Namen beziehen. Abbildung 12 zeigt eine typische
Stimulus-Geschichte, die sich aus einigen einleitenden Sätzen, einer Frage und der
strukturell ambigen Antwort zusammensetzt. Außerdem ist die Anweisung für die
Versuchspersonen zu sehen, d.h. die Frage zur Interpretationsüberprüfung mit den
Bildern, und die Frage, die als Distraktor fungiert.

Schließlich wählen wir ein Szenario, in dem die Stimuli-Geschichten von einem Talk-
ing Head geäußert werden: Der Talking Head fungiert als freundlicher Vorleser von
Geschichten. Die Probanden sind in der Rolle der Zuhörer und haben die Aufgabe,
Fragen zu den Geschichten zu beantworten.

Versuchsdurchführung
Die Versuchspersonen sind 38 Studierende des ehemaligen Instituts für Kommunikati-
onswissenschaften der Universität Bonn; alle sind Muttersprachler des Deutschen. Das
Experiment wird zu Beginn einer Lehrveranstaltung als Gruppenexperiment durch-
geführt. Dabei wird zunächst ein Test-Video des Talking Heads per Beamer auf ei-
ner Leinwand präsentiert, um die Probanden an den Talking Head zu gewöhnen.
Anschließend werden die Stimuli-Geschichten präsentiert. Die Probanden haben die
Aufgabe, für jede Geschichte auf einem Fragebogen den beiden Bildern die entspre-
chenden Namen zuzuordnen sowie die Frage, die als Distraktor dient, zu beantworten.

Unsere abhängigen Variablen sind Akzent und Augenbrauenbewegung (jeweils mit
fehlender, mittlerer und starker Ausprägung); die unabhängige Variable ist die Inter-
pretationspräferenz der Versuchspersonen (SVO vs. OVS).
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Zur statistischen Auswertung benutzen wir den exakten Fisher-Test, um die beiden
kategoriellen Variablen im Hinblick auf Unabhängigkeit zu überprüfen. Unser Signi-
fikanzniveau beträgt 5%.

7.1.4. Ergebnisse

Die Ergebnisse des Experiments sind in Tabelle 4 und 5 dargestellt. Tabelle 4 enthält
keine Einträge für die Kombination <2,2> (Stimulus E), da uns aufgrund technischer
Komplikationen, die während der Experimentdurchführung aufgetreten sind, dazu
keine Rezipientenurteile vorliegen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir auf eine
Erörterung der Wiederholung der Interpretationsstudie III zugunsten der Interpreta-
tionsstudie IV (siehe Unterkapitel 7.2) verzichten.

Tabelle 4: Anzahl der OVS- bzw. SVO-Lesarten. Position: Position, an der die Stimulus-
Geschichte beim Experiment präsentiert wird; Bez.: Variable für die paarwei-
sen Vergleiche der Rezipientenurteile (siehe Tabelle 5), Bsp.: Frage-Antwort-
Paare (siehe Beispiele (45-50))

Position Bez. Bsp. Akzent Augenbraue OVS SVO
1 A (45) 0 0 2 36
2 B (50) 2 0 2 36
3 C (46) 1 1 0 38
4 D (48) 1 0 4 34
5 E (47) 2 2 0 0
6 F (49) 1 1 1 37

Tabelle 5: P-Werte für die paarweisen Vergleiche der Rezipientenurteile; statistische
Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests

Vergleich p-Wert
A vs. B, A vs. F, B vs. F , C vs. F 1

A vs. C, B vs. C 0,49
A vs. D, B vs. D 0,67

C vs. D 0,11
D vs. F 0,36

Wie wir Tabelle 4 entnehmen können, handelt es sich bei der großen Mehrheit der
Interpretationen um SVO-Lesarten. In einigen Fällen wird jedoch auch die OVS-Lesart
bevorzugt. Für die Kombination <1,0> (D) ist die höchste Anzahl von OVS-Lesarten
zu beobachten: Diese Interpretation wird vier Mal präferiert, wohingegen die Anzahl
der SVO-Interpretationen 34 beträgt. Sowohl bei der Kombination <0,0> (A) als auch
bei der Kombination <2,0> (B) wird die OVS-Lesart zwei Mal bevorzugt, die SVO-
Lesart hingegen 36 Mal. Weiterhin wird bei der Kombination <1,1> (F) ein Mal die
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OVS-Lesart gewählt, in den übrigen 37 Fällen wird die SVO-Lesart präferiert. Schließ-
lich werden im Fall von Kombination <1,1> (C) ausschließlich SVO-Lesarten gewählt.

In einem nächsten Schritt vergleichen wir die Anzahl der Rezipientenurteile aller
Kombinationen hinsichtlich signifikanter Differenzen miteinander. Tabelle 5 zeigt die
paarweisen Vergleiche mit den p-Werten; in allen Fällen beträgt p>0,05. Somit liefern
unsere Daten keine Evidenz für einen Einfluss der Akzentuierung, der Augenbrauen-
bewegung oder der Audiovisuellen Prosodie auf die pragmatische Fokusinterpretati-
on.

7.1.5. Diskussion

Das Fazit ist, dass wir beim vorliegenden Experiment keine Effekte akustischer und/
oder visueller Prosodie nachweisen können, und es somit nicht möglich ist, Aussagen
über den relativen Beitrag der einzelnen Modalitäten bezüglich der Interpretation von
pragmatischem Fokus zu machen. Entgegen unserer Erwartung wird eine OVS-Inter-
pretation weder durch einen Akzent alleine noch durch eine Augenbrauenbewegung
alleine signifikant begünstigt.

Die Ergebnisse liefern somit keine Evidenz für unsere Annahme (siehe Abschnitt
6.1.1), die wir aus den in Abschnitt 3.3.1 beschriebenen Vorhersagen semantisch-prag-
matischer Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) abgeleitet haben. Eben-
so wenig können wir eine Förderung der dispräferierten Lesart OVS beobachten, wenn
sowohl die akustische als auch die visuelle Information prosodisch markiert sind. So-
mit können wir das in Abschnitt 2.4.2 beschriebene Prinzip der superadditiven Kombi-
nation der akustischen und der visuellen Information (Massaro, 2002, S. 46) in unseren
Daten nicht beobachten.

Es stellt sich die Frage, wie diese Ergebnisse zu erklären sind. Eine Erklärung könn-
te sein, dass die Äußerungen des Talking Heads von den Probanden nicht adäquat
rezipiert wurden. Während der Versuchsdurchführung konnten wir beobachten, dass
die Aufmerksamkeit der Probanden, entgegen unserer Intention, nur kurze Zeit auf
den Talking Head gerichtet war. Nachdem der Talking Head eingangs wahrgenom-
men wurde, schien er die meisten Probanden bereits nach relativ kurzer Zeit nicht
mehr zu interessieren. Dieses könnte darin begründet sein, dass der virtuelle Darstel-
ler mit Ausnahme der manipulierten Augenbrauenbewegung keine auffällige Mimik
bzw. Gestik aufweist und somit für die Probanden wenig natürlich und somit nicht at-
traktiv zu sein scheint. Daher halten wir es für notwendig, das methodische Vorgehen
so zu verändern, dass die Aufmerksamkeit der Probanden verstärkt auf den Talking
Head gelenkt wird.

7.2. SVO vs. OVS - Interpretationsstudie II

Im Folgenden stellen wir das Ziel (siehe Abschnitt 7.2.1), die Hypothese (siehe Ab-
schnitt 7.2.2), die Methode (siehe Abschnitt 7.2.3) und die Ergebnisse (siehe Abschnitt
7.2.4) der Interpretationsstudie II vor. Anschließend diskutieren wir die Resultate (sie-
he Abschnitt 7.2.5).
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7.2.1. Ziel

Zweck dieses Experiments, das als Fortsetzungsexperiment der Interpretationsstudie I
(siehe Unterkapitel 7.1) fungiert, ist es zu testen, ob eine Förderung der dispräferierten
Lesart OVS möglich ist. Zum einen soll die Aufmerksamkeit der Probanden verstärkt
auf die Äußerungen des Talking Heads gerichtet werden; zum anderen soll durch ein
Priming die OVS-Lesart gefördert werden.

7.2.2. Hypothese

Wie bei der Interpretationsstudie I (siehe Abschnitt 7.1.2) gehen wir davon aus, dass
Konstituenten, die audiovisuell hervorgehoben sind, signifikant häufiger als Fokus-
konstituenten interpretiert werden als Konstituenten ohne jegliche Hervorhebung so-
wie Konstituenten mit unimodaler Hervorhebung. Insbesondere im Kontext einer Fra-
ge mit OVS-Struktur sollte eine audiovisuelle prosodische Hervorhebung der Fokus-
konstituente die untypische Lesart OVS fördern, sofern es sich bei der Fokuskonsti-
tuente um das Objekt in der Antwort handelt, das satzinitial steht. Weiterhin wird
angenommen, dass durch ein Priming die dispräferierte Lesart OVS begünstigt wird.

7.2.3. Methode

Material
Um zu überprüfen, ob die Audiovisuelle Prosodie einen Einfluss auf die Fokusinter-
pretation hat, konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Kombinationen, bei denen
die akustische und/oder visuelle Prosodie stark ausgeprägt sind. Nach Reduktion
der unabhängigen Variable auf die starke Ausprägung bleiben somit <0,0>, <2,0>,
<0,2> und <2,2> als Kombinationen übrig. Hinzu nehmen wir die Ausprägung
<1,1>, um außerdem den Einfluss der mittleren Ausprägung von Akzent und Au-
genbrauenbewegung zu messen. Diese Ausprägung wird sowohl für den ersten als
auch für den letzten Stimulus verwendet.

Beim ersten Stimulus handelt es sich um die Antwort (47b), die wir im Folgenden
in (51b) wiederholt aufführen. Wir stellen dieser Antwort eine Frage mit einer OVS-
Struktur voran (siehe Beispiel 51a). Durch dieses Priming soll die dispräferierte Lesart
OVS gefördert werden.

(51) a. Wen butterte jemand immer unter?
b. [Ludwig]F butterte Xaver immer unter.

Beim letzten Stimulus handelt es sich um die Antwort in (48b), die wir im Folgenden
in (52b) wiederholt aufführen. Dieser Antwort stellen wir eine SVO-Frage voran, wie
sie (52a) zeigt. Dadurch soll überprüft werden, ob das Priming von OVS auch einen
Effekt im Kontext einer SVO-Frage hat. In Anhang A sind die Dialoge aufgeführt.
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(52) a. Wer versorgte nun jemand ein Jahr mit Kaffee?42

b. [Hans]F versorgte nun Peter ein Jahr mit Kaffee.

Wie wir in Abschnitt 7.1.5 ausgeführt haben, war es bei der vorherigen Studie pro-
blematisch, dass die Aufmerksamkeit der Probanden nicht ausreichend auf den Talk-
ing Head gerichtet war. Daher modifizieren wir unser Material so, dass ausschließlich
die Antwort mit dem pragmatischen Fokus vom Talking Head geäußert wird. Die ein-
leitenden Sätze der Geschichte sowie die Frage, die der Fokusäußerung vorangeht,
werden nun unter rein akustischer Bedingung präsentiert. Zudem gebrauchen wir au-
diovisuelle Jingles, die sowohl unmittelbar vor als auch hinter die Frage geschnitten
werden, um das Interesse der Probanden stärker auf den Talking Head zu richten.

Das übergeordnete Szenario wählen wir wie folgt: Die Geschichten sind nun Pro-
gramm einer lokalen Internet-Radio-Sendung. Der Talking Head fungiert als Gimmick
des Senders und kann per Webcam zugeschaltet werden. Die Hörer haben die Mög-
lichkeit, per Telefon dem Talking Head Fragen zu stellen, wobei Frage und Antwort
mit Hilfe der audiovisuellen Jingles angekündigt werden.

Interpretationsüberprüfung
Bei der Anweisung für die Beschriftungsaufgabe nehmen wir eine Änderung vor, in-
dem wir das Objekt an erster Stelle nennen. So lautet bei Beispiel (50) die Anweisung
für die Probanden nun: Schreiben Sie Tim und Wim unter das passende Bild (und nicht
Schreiben Sie Wim und Tim unter das passende Bild). Der Distraktor wird ebenfalls modi-
fiziert: Die Probanden haben dieses Mal die Aufgabe, den virtuellen Darsteller bezüg-
lich seiner Natürlichkeit, Freundlichkeit, Attraktivität und Glaubwürdigkeit jeweils
auf einer 5-stufigen Likert-Skala zu evaluieren. Die Bilder für die unterschiedlichen
Dialoge sind in Anhang A aufgeführt.

Versuchsdurchführung
Die Probanden sind 31 Studierende des ehemaligen Instituts für Kommunikationswissen-
schaften der Universität Bonn; alle sind Muttersprachler des Deutschen.43 Wie bei der
Interpretationsstudie I (siehe Abschnitt 7.1.3) wird das Experiment zu Beginn einer
Lehrveranstaltung als Gruppenexperiment durchgeführt. Zunächst wird wieder ein
Test-Video des Talking Heads gezeigt; anschließend werden die Stimuli-Geschichten
präsentiert. Die Probanden haben die Aufgabe, den Bildern Namen zuzuordnen und
anschließend die Qualität des Talking Heads zu evaluieren.

Zur statistischen Auswertung ziehen wir wie beim vorangegangenen Experiment
(siehe Abschnitt 7.1.3) den exakten Fisher-Test heran. Unser Signifikanzniveau beträgt
5%.

42An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir jemand statt jemanden verwenden, um einen Dialog zu gene-
rieren, der möglichst wenig formal ist (vgl. hierzu auch Fisseni, 2011, S. 178).

43Diese sind nicht identisch mit den Probanden der Interpretationsstudie I (siehe Abschnitt 7.1.3).
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7.2.4. Ergebnisse

Die Ergebnisse des Experiments sind in Tabelle 6 und 7 zu sehen. Zunächst lässt sich
allgemein feststellen, dass die höchste Anzahl von OVS-Interpretationen bei der Kom-
bination <2,0> (C) auftritt: 8 Probanden entscheiden sich für die untypische Lesart
OVS, die übrigen 23 Probanden bevorzugen die kanonische Lesart SVO.

Tabelle 6: Anzahl der OVS- bzw. SVO-Lesarten. Position: Position, an der die Stimulus-
Geschichte beim Experiment präsentiert wird; Bez.: Variable für die paarwei-
sen Vergleiche der Rezipientenurteile (siehe Tabelle 7), Bsp.: Frage-Antwort-
Paare (siehe Beispiele (45-52))

Position Bez. Bsp. Akzent Augenbraue OVS SVO
1 A (51) 1 1 6 25
2 B (45) 0 2 0 31
3 C (50) 2 0 8 23
4 D (49) 0 0 0 31
5 E (46) 2 2 1 30
6 F (52) 1 1 0 31

Tabelle 7: P-Werte für die paarweisen Vergleiche der Rezipientenurteile; statistische
Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests; signifikante Differenzen sind blau
hervorgehoben; marginal signifikante Differenzen sind grün hervorgehoben.

Effekt Vergleich p-Wert
Akzent D vs. C 0,005
Akzent E vs. B 1

Augenbraue D vs. B 1
Augenbraue E vs. C 0,03

Kontext A vs. F 0,02
Akzent + Augenbraue D vs. A 0,02
Akzent + Augenbraue D vs. E, E vs. F 1
Akzent + Augenbraue E vs. A 0,1
Akzent + Augenbraue B vs. A 0,02
Akzent + Augenbraue B vs. C 0,005
Akzent + Augenbraue C vs. A 0,77

Akzent + Augenbraue + Kontext B vs. F, D vs. F 1
Akzent + Augenbraue + Kontext C vs. F 0,005

Weiterhin wird die Kombination <1,1>, die als erster Stimulus fungiert (A), in sechs
Fällen als OVS-Satz interpretiert und in den restlichen 25 Fällen als SVO-Lesart. Die
Kombination <2,2> (E) mit einer starken Ausprägung von Akzent und Augenbrauen-
bewegung wird entgegen unserer Erwartung nur von einem Versuchsteilnehmer als
OVS-Satz interpretiert, die übrigen 30 Probanden präferieren die typische Lesart SVO.
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Die übrigen Kombinationen <0,2> (B), <0,0> (D) sowie <1,1> (F) werden ausschließ-
lich als SVO-Sätze interpretiert.

Da der relative Beitrag der einzelnen Modalitäten für die pragmatische Fokusinter-
pretation im Mittelpunkt unseres Interesses steht, vergleichen wir die Anzahl der Rezi-
pientenurteile aller Ausprägungen hinsichtlich signifikanter Differenzen miteinander.
Tabelle 7 zeigt alle paarweisen Vergleiche mit den p-Werten; außerdem kann der Tabel-
le für den jeweiligen Vergleich entnommen werden, ob es sich um einen Einfluss von
Akzentuierung und/oder Augenbrauenbewegung handelt. Der Fragetyp stellt einen
weiteren Einflussfaktor dar.

Für die folgenden Vergleiche lassen sich hoch signifikante Unterschiede zwischen
den Rezipientenurteilen feststellen: Bei den Vergleichen D vs. C, B vs. C und C vs. F
beträgt der p-Wert jeweils p<0,01. Bei Stimulus C mit der Ausprägung <2,0> werden
signifikant mehr OVS-Interpretationen vorgenommen als bei Stimulus D mit der Aus-
prägung <0,0>. Hieraus lässt sich ableiten, dass die starke Ausprägung des Akzents zu
signifikant mehr OVS-Lesarten führt als eine gänzlich fehlende prosodische Hervorhe-
bung. In diesem Fall liefern unsere Daten Evidenz dafür, dass gemäß der Annahme in
semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) (sie-
he Abschnitt 3.3.1) die Akzentuierung die Fokusinterpretation beeinflusst. Weiterhin
tritt bei Stimulus C signifikant häufiger eine OVS-Lesart auf als bei Stimulus B mit der
Ausprägung <0,2>. Somit können wir folgern, dass ein starker Akzent einen größe-
ren Effekt auf die Fokusinterpretation hat als eine starke Augenbrauenbewegung, d.h.
in diesem Fall ist der Beitrag der akustischen Modalität stärker als die der visuellen.
Schließlich wird Stimulus C signifikant häufiger als OVS-Satz interpretiert als Stimu-
lus F, der durch eine SVO-Frage sowie die Ausprägung <1,1> gekennzeichnet ist.
Folglich übt ein starker Akzent in Kombination mit einer Frage, die eine OVS-Struktur
hat, einen größeren Einfluss auf die OVS-Interpretation aus als die mittlere Ausprä-
gung sowohl des Akzents als auch der Augenbrauenbewegung in Kombination mit
einer SVO-Frage. Hier liefern unsere Daten Evidenz für einen Einfluss des Fragetyps
kombiniert mit starker Akzentuierung auf die Fokusinterpretation.

Weiterhin ergeben sich signifikante Unterschiede mit jeweils p<0,05 zwischen den
Rezipientenurteilen für die Vergleiche D vs. A, E vs. C, B vs. A und A vs. F. Die Proban-
den präferieren bei dem Stimulus A mit der Ausprägung <1,1> signifikant häufiger
eine OVS-Lesart als bei Stimulus D mit der Ausprägung <0,0>. Wir folgern, dass eine
mittlere Akzentuierung kombiniert mit einer mittleren Augenbrauenbewegung stärker
die Fokusinterpretation beeinflusst als die gänzlich fehlende Audiovisuelle Prosodie.
Dieses Ergebnis ist verträglich mit dem Prinzip der superadditiven Kombination der
akustischen und der visuellen Information (Massaro, 2002, S. 46) (siehe Abschnitt
2.4.2). Bei dem Vergleich E vs. C stellen wir die starke Ausprägung sowohl des Akzents
als auch der Augenbrauenbewegung (<2,2>) der ausschließlich starken Ausprägung
des Akzents (<2,0>) gegenüber. Entgegen unserer Erwartung gemäß dem Prinzip der
superadditiven Kombination der akustischen und der visuellen Information (Massaro,
2002, S. 46) (siehe Abschnitt 2.4.2) können wir für Stimulus C eine signifikant höhere
Anzahl von SVO-Lesarten beobachten als bei Stimulus E. Hier ist festzustellen, dass
eine starke prosodische Hervorhebung, die rein akustisch transportiert wird, einen
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größeren Einfluss auf die Fokusinterpretation hat als eine starke prosodische Hervor-
hebung, die multimodal transportiert wird.

Des Weiteren zeigen die Resultate, dass der Stimulus A (<1,1>) signifikant häufiger
als OVS-Satz interpretiert wird als der Stimulus B (<0,2>). Daraus lässt sich ableiten,
dass in diesem Fall die Fokusinterpretation durch eine mittlere audiovisuelle Hervorhe-
bung der Fokuskonstituente stärker beeinflusst wird als durch eine starke rein visuelle
Hervorhebung. Diese Beobachtung deuten wir als mögliche Manifestation des Prin-
zips der superadditiven Kombination der akustischen und der visuellen Information
(Massaro, 2002, S. 46) (siehe Abschnitt 2.4.2), da eine unimodale prosodische Hervor-
hebung – auch wenn sie stärker ausgeprägt ist als die multimodale – weniger zur
Fokusinterpretation beiträgt als die multimodale prosodische Hervorhebung. Schließ-
lich ergibt der Vergleich der Stimuli A vs. F, die beide die Ausprägung <1,1> haben,
aber eine unterschiedliche Frage-Struktur aufweisen, dass die Probanden bei Stimu-
lus A signifikant häufiger die OVS-Lesart präferieren als bei Stimulus F. Wir ziehen
den Schluss, dass die OVS-Interpretation durch eine Frage mit einer OVS-Struktur be-
günstigt wird; somit übt die syntaktische Struktur des Fragetyps einen Einfluss auf
die Fokusinterpretation aus.

Schließlich ergibt die statistische Analyse für den Vergleich zwischen dem Stimu-
lus A mit der Ausprägung <1,1> und dem Stimulus E mit der Ausprägung <2,2>
mit p<0,1 eine marginal signifikante Differenz zwischen den Rezipientenurteilen. Of-
fenbar führt eine mittlere Ausprägung des Akzents und der Augenbrauenbewegung
entgegen der Erwartung zu einer höheren Anzahl von OVS-Lesarten als eine starke
Ausprägung der beiden Merkmale.

Weiterhin zeigen unsere Ergebnisse für die Vergleiche D vs. B, D vs. E, D vs. F,
E vs. B, E vs. F, B vs. F und C vs. A keine signifikanten Differenzen zwischen den
Interpretationspräferenzen der Probanden; der p-Wert beträgt jeweils >0,05.

7.2.5. Diskussion

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kanonische Lesart SVO – wie bei der
Interpretationsstudie I (siehe Abschnitt 7.1.5) – die präferierte Lesart darstellt. Die Er-
gebnisse liefern kaum Evidenz für das Prinzip der superadditiven Kombination der
akustischen und der visuellen Information (Massaro, 2002, S. 46) (siehe Abschnitt
2.4.2), sind aber damit verträglich. Enthält sowohl die akustische als auch die visu-
elle Information eine starke prosodische Hervorhebung der Fokuskonstituente, lassen
unsere Daten keinen erwarteten Effekt zugunsten der OVS-Lesart in signifikanter Wei-
se erkennen. Liegt eine mittlere prosodische audiovisuelle Hervorhebung vor, d.h. ein
mittlerer Akzent kombiniert mit einer mittleren Augenbrauenbewegung, so ergibt der
Vergleich mit der Mehrheit der anderen Ausprägungen einen signifikanten Einfluss
auf die OVS-Lesart. Dieses trifft aber nur zu, wenn der Fokusäußerung eine Frage, bei
der nach dem Akkusativobjekt gefragt wird, vorangeht und das Objekt in der Ant-
wort sowohl satzinitial steht als auch durch Akzentuierung hervorgehoben ist. Zudem
zeigen die Resultate, dass eine starke Akzentuierung alleine einen größeren Effekt auf
die pragmatische Fokusinterpretation ausübt als eine starke Augenbrauenbewegung
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alleine. Des Weiteren können wir keine Wirkung der starken Augenbrauenbewegung
alleine im Vergleich zu einer gänzlich fehlenden audiovisuellen Hervorhebung zu-
gunsten der dispräferierten Lesart OVS feststellen.

Während unsere Daten kaum Evidenz für einen Einfluss der Audiovisuellen Proso-
die und keine Evidenz für einen Einfluss der Visuellen Prosodie auf die pragmatische
Fokusinterpretation wie erwartet liefern, hat offenbar die syntaktische Struktur des
Fragetyps eine Wirkung auf die Fokusinterpretation: Eine Frage, bei der nach dem
Akkusativobjekt gefragt wird, kombiniert mit einer Antwort, bei der das Objekt so-
wohl satzinitial steht als auch durch Akzentuierung hervorgehoben ist, begünstigt
tendenziell häufiger die OVS-Lesart als eine SVO-Frage.

Es stellt sich die Frage, aus welchen Gründen wir keinen erwarteten Einfluss der
Visuellen Prosodie auf die pragmatische Interpretation in signifikanter Weise beob-
achten können. Wir halten es für möglich, dass die Rezipienten in den Situationen, in
denen ein natürliches Signal (hier das akustische Signal) zusammen mit einem künst-
lichen Signal (hier das visuelle Signal) auftritt, die beiden Signale nicht miteinander
verrechnen, sondern stattdessen das künstliche Signal ausblenden und ignorieren. Ein
solches Verhalten entspricht insofern dem normalen Verhalten beim Sprachverstehen,
als bei diesem Prozess auch Signale, die aus offensichtlich anderen Quellen stammen
und das fokussierte Signal begleiten, ausgeblendet und nicht für die Interpretation des
fokussierten Signals herangezogen werden. Es stellt sich die Frage, welchen relativen
Beitrag die Akzentuierung, Augenbrauenbewegung und die Audiovisuelle Prosodie
für die Fokusinterpretation leisten, wenn sowohl das akustische als auch das visuelle
Signal synthetisch sind oder beide Signale natürlich. Diese offene Fragestellung könnte
im Rahmen zukünftiger Arbeiten untersucht werden.

Bezüglich der von uns verwendeten Methode ist kritisch anzumerken, dass so-
wohl der Mikro- als auch der Makrokontext der einzelnen Stimulus-Geschichten einen
unterschiedlichen Einfluss auf die pragmatische Fokusinterpretation haben können.
Zwar haben wir Stimuli verwendet, bei denen eine semantische Beziehung zwischen
der Frage und der Antwort besteht, jedoch ist es denkbar, dass die syntaktische Kon-
gruenz zu schwach ist. Weiterhin halten wir es für möglich, dass die verschiedenen
Makrokontexte die Fokusinterpretation unterschiedlich stark begünstigen. Aus tech-
nischen Gründen war es uns aber nicht möglich, für jede Stimulus-Geschichte alle
möglichen audiovisuellen Ausprägungen zu generieren. Stattdessen haben wir uns
dafür entschieden, jede Stimulus-Geschichte – mit Ausnahme des ersten Stimulus –
mit einer unterschiedlichen audiovisuellen Ausprägung zu verknüpfen.

Für unsere weiteren empirischen Untersuchungen im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit halten wir es für notwendig, verschiedene prosodische Realisierungen für einen
Stimulus zu testen, um die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. An dieser
Stelle sei auch auf Fisseni (2011, S. 167ff.) verwiesen, der die methodischen Proble-
me des Experiments ebenfalls diskutiert, wobei im Mittelpunkt seines Interesses der
akustische Kanal steht.
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8. Prosodische Indikatoren von Unsicherheit, Kontext und
exhaustive Interpretation

Im vorliegenden Kapitel stellen wir zwei Interpretationsexperimente vor, die sich mit
dem Einfluss von prosodischen Indikatoren von (Un)Sicherheit auf die exhaustive In-
terpretation von Antworten befassen. Ebenso untersuchen wir den kontextuellen Ein-
fluss auf die Exhaustivität. Wie wir in Abschnitt 6.1.2 erörtert haben, wird angenom-
men, dass der Ausdruck von (Un)Sicherheit im Sprachsignal einen Einfluss darauf
hat, ob der Hörer dem Sprecher (un)sicheres Wissen über die fragliche Situation zu-
schreibt. Wird dem Sprecher sicheres Wissen zugeschrieben, sollte unserer Annahme
entsprechend eine exhaustive Lesart begünstigt werden. Wird ihm unsicheres Wissen
zugeschrieben, sollte der Hörer eine nicht-exhaustive Lesart präferieren. Im Rahmen
der Interpretationsstudie III: Unsicherheit, Mikrokontext und Exhaustivierung (siehe Unter-
kapitel 8.1) gebrauchen wir Intonation als ausschließliches Mittel zur Markierung von
(Un)Sicherheit und variieren den Mikrokontext, d.h. die Frage, die der Antwort vor-
angeht. Bei der Interpretationsstudie IV: Unsicherheit, Makrokontext und Exhaustivierung
(siehe Unterkapitel 8.2) verwenden wir stärkere prosodische Indikatoren für Unsi-
cherheit und variieren zudem den Makrokontext, d.h. den umfassenden sprachlichen
Kontext. Schließlich führen wir eine prosodische Analyse des in den Interpretations-
studien III und IV verwendeten Materials durch; diese wird durch die Ergebnisse der
Interpretationsstudien III und IV motiviert (siehe Unterkapitel 8.3).

8.1. Interpretationsstudie III: Unsicherheit, Mikrokontext und
Exhaustivierung

In diesem Unterkapitel stellen wir das Ziel (siehe Abschnitt 8.1.1), die Hypothese (sie-
he Abschnitt 8.1.2), die Methode (siehe Abschnitt 8.1.3) und die Ergebnisse (siehe Ab-
schnitt 8.1.4) der Interpretationsstudie III vor; es folgt die Diskussion (siehe Abschnitt
8.1.5).

8.1.1. Ziel

Im vorliegenden Interpretationsexperiment wird untersucht, inwieweit die Intonati-
on als ausschließliches Mittel zur Markierung von Unsicherheit die exhaustive Inter-
pretation von Antworten beeinflusst. Des Weiteren überprüfen wir, welche Rolle der
Mikrokontext, d.h. die der Antwort vorangehende Frage, für Exhaustivierung spielt.

8.1.2. Hypothese

Wir nehmen gemäß semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984;
Rooth, 1992) (siehe Unterkapitel 3.3) an, dass im Kontext einer adäquaten Frage eine
prosodische Hervorhebung mit dem Fokus korreliert. Das bedeutet, dass die betonte
Konstituente in der Antwort dem Interrogativpronomen, das in der Frage enthalten
ist, entspricht. Dieses sollte eine exhaustive Lesart begünstigen. Wie wir in Abschnitt
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6.1.2 dargelegt haben, wird erwartet, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem
Ausdruck von intendierter (Un)Sicherheit auf Seiten des Sprechers und der (nicht-)-
exhaustiven Interpretation auf Seiten des Hörers. In Unterkapitel 5.2 haben wir aus-
geführt, dass die steigende Intonation ein prosodisches Merkmal ist, das sowohl für
die Produktion als auch für die Perzeption von Unsicherheit relevant ist. Wir nehmen
an, dass der Ausdruck von Unsicherheit nicht nur einen Effekt auf die Sprachrezepti-
on hat, sondern auch auf die Sprachinterpretation, insbesondere auf die Interpretation
von pragmatischem Fokus. Wir gehen davon aus, dass die Exhaustivität einer Antwort
beeinflusst wird, wenn bei der Akzentuierung eine fallende bzw. steigende Intonation
realisiert wird. Weiterhin gehen wir in Anlehnung an Fisseni (2011) sowie aufgrund
der Ergebnisse unserer Interpretationsstudie II (siehe Abschnitt 7.2.4) davon aus, dass
der unmittelbare Kontext einen Einfluss auf die Exhaustivität hat.

Unsere Hypothese lautet wie folgt: Eine fallende Intonation zum Ausdruck einer si-
cheren Sprechweise kombiniert mit einer Frage, die kongruent mit der Antwort ist, för-
dert eine exhaustive Interpretation. Frage-Antwort-Kongruenz bedeutet hierbei, dass
in der Antwort diejenige Konstituente fokussiert ist, nach der in der Ergänzungsfrage
gefragt wird. Hingegen führt eine steigende Intonation zum Ausdruck einer unsicheren
Sprechweise in Kombination mit einer allgemeinen, d.h. nicht-kongruenten Frage, zu
einer nicht-exhaustiven Interpretation. Bei der allgemeinen Frage handelt es sich um
eine Frage, die typischerweise in Zusammenhang mit weitem Fokus steht, z.B. Was ist
passiert?

Um den relativen Beitrag der Faktoren Fragetyp einerseits und Intonation anderer-
seits für die Interpretation zu untersuchen, verwenden wir zusätzlich die Kombinatio-
nen kongruente Frage kombiniert mit einer steigenden Intonation sowie allgemeine Frage
kombiniert mit einer fallenden Intonation. Da in semantisch-pragmatischen Theorien
(Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) (siehe Unterkapitel 3.3) keine Vorhersa-
gen über die Stärke dieser einzelnen Faktoren gemacht werden, können wir keine
spezifischen Hypothesen für diese beiden Kombinationen aufstellen. Jedoch ist davon
auszugehen, dass die Anzahl der exhaustiven Interpretationen bei diesen Kombinatio-
nen zum einen geringer ist als bei der Variante kongruente Frage kombiniert mit einer
fallenden Intonation, zum anderen aber höher als bei der Variante allgemeine Frage
kombiniert mit einer steigenden Intonation.

8.1.3. Methode

Unser methodisches Vorgehen ist dadurch gekennzeichnet, dass wir zunächst Audio-
stimuli generieren, bei denen wir die Akzentuierung für die Realisierung der Fokus-
konstituente variieren. Zu diesem Zweck gebrauchen wir – wie bereits erwähnt – eine
fallende bzw. steigende Intonation, da erstere Sicherheit transportieren und Exhaustivi-
tät begünstigen soll; letztere soll Unsicherheit transportieren und Nicht-Exhaustivität
begünstigen. Zudem variieren wir die Frage, die der Fokusäußerung vorangeht. Die
Frage-Antwort-Paare betten wir in Dialoge ein und präsentieren sie den Probanden.
Die Fokusinterpretation überprüfen wir anhand von Bildern; von der Auswahl der
Bilder schließen wir auf die Interpretationspräferenz der Versuchspersonen.
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Stimuli
Die dem Material zugrunde liegenden Sprachaufnahmen wurden im Tonstudio des
ehemaligen Instituts für Kommunikationswissenschaften der Universität Bonn durchge-
führt. Es handelt sich um sechs Frage-Antwort-Paare (siehe Beispiele (53-58)), wobei
wir die Frage und die Antwort jedes Mal variieren. Die Antwort unterscheidet sich
durch die Akzentuierung für die NP bzw. NPen. Die Sprecher wurden wie folgt ange-
wiesen: Bei einer kongruenten Frage, d.h. einer Frage, die eine Ergänzungsfrage nach
der fokussierten Konstituente darstellt, sollte die NP als fokussierte Konstituente in
der Antwort – zum Ausdruck einer sicheren Sprechweise – durch eine Akzentuierung
mit einer fallenden Intonation realisiert werden (a+b). Bei einer generellen Frage sollte
die NP – zum Ausdruck einer unsicheren Sprechweise – mit Hilfe einer steigenden Into-
nation bei der Akzentuierung realisiert werden. In diesem Fall sind Frage und Antwort
nicht kongruent, d.h. der Fokus der Antwort stimmt nicht mit dem Fokus, der durch
die Frage hervorgerufen wird, überein (c+d). Eine Ausnahme bildet allerdings das
Frage-Antwort-Paar in Beispiel (57): Hier ist in der Antwort diejenige Konstituente fo-
kussiert, nach der in der Ergänzungsfrage gefragt wird. Jedoch unterscheidet sich die
allgemeine Frage insofern von der kongruenten Frage, als bei der kongruenten Frage eine
stärkere syntaktische Übereinstimmung zwischen Frage und Antwort vorliegt als bei
der allgemeinen. Dieses sollte sich auf die Exhaustivierung der Antwort auswirken.

Das Szenario für die Dialoge ist eine fiktive Verkleidungsparty unter Studierenden,
bei der verschiedene Gruppen eingeführt werden, die bestimmte Handlungen vollzie-
hen. Jeder Stimulus besteht aus einer Frage (a bzw. c), die nach dem Agens fragt, und
einer Antwort (b bzw. d), die die relevante Information enthält. Das Subjekt der Ant-
wort konstituiert hierbei die im Fokus stehende Studierendengruppe bzw. stehenden
Studierendengruppen. Bei den Frage-Antwort-Paaren, wie sie in (54), (55) und (57)
gezeigt werden, handelt es sich bei der Antwort um Fokussätze mit einer Nominalphrase
(NP); in unseren weiteren Ausführungen beziehen wir uns hierbei auf Dialog 2, Dialog
3 und Dialog 5. Weiterhin liegen bei den Antworten in (53), (56) und (58) Fokussätze
mit zwei koordinierten Nominalphrasen (NPen) vor; in unseren weiteren Ausführungen
beziehen wir uns hierbei auf Dialog 1, Dialog 4 und Dialog 6. Die gesamten Dialoge
befinden sich in Anhang B.1.

(53) a. Und, wer war sonst noch auf der Party?
b. [Die Geografinnen und Designerinnen]F waren noch auf der Party.

c. Das war’s?
d. [Die Geografinnen und Designerinnen]F waren noch auf der Party.

(54) a. Wer ist denn zu spät gekommen?
b. [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen.
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c. Was war denn los?
d. [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen.

(55) a. Wer hat denn von der Pizza gegessen?
b. [Die Linguisten]F haben von der Pizza gegessen.

c. Ja wie?
d. [Die Linguisten]F haben von der Pizza gegessen.

(56) a. So, wer hat denn die Nachbarn durch lautes Lachen gestört?
b. [Die Mathematiker und Designerinnen]F haben die Nachbarn durch lautes

Lachen gestört.

c. So, was ist denn passiert?
d. [Die Mathematiker und Designerinnen]F haben die Nachbarn durch lautes

Lachen gestört.

(57) a. Und, wer hat um zehn Uhr getanzt?
b. [Die Geografinnen]F haben um zehn Uhr getanzt.

c. Und, wer hat für die tolle Party-Stimmung gesorgt?
d. [Die Geografinnen]F haben um zehn Uhr getanzt.

(58) a. Wer hat gar nicht mehr klar sprechen können?
b. [Die Linguisten und Mathematiker]F haben gar nicht mehr klar sprechen

können.

c. Was war denn mit dem Alkohol?
d. [Die Linguisten und Mathematiker]F haben gar nicht mehr klar sprechen

können.

Beispiel (59) zeigt einen typischen Dialog. Die Äußerungen (59c+59d) bilden hier-
bei das Frage-Antwort-Paar. Für jeden Dialog gibt es zwei Typen von Frage-Antwort-
Paaren: Die Frage ist entweder kongruent mit der Antwort (normal gedruckt) oder
sie stellt eine allgemeine Frage zu der Antwort dar (kursiv gedruckt). In beiden Fäl-
len wird die NP die Mathematiker akzentuiert. Die NP ist entweder durch eine fallende
Intonation zum Ausdruck einer sicheren Sprechweise gekennzeichnet oder durch eine
steigende Intonation zum Ausdruck einer unsicheren Sprechweise. Liegen zwei NPen
vor, so wird die Intonation vornehmlich für die zweite NP variiert. Insgesamt gibt es
vier Varianten der Stimuli-Sätze: i) eine kongruente Frage kombiniert mit einer fallenden
Intonation, ii) eine kongruente Frage kombiniert mit einer steigenden Intonation, iii) eine
allgemeine Frage kombiniert mit einer fallenden Intonation und iv) eine allgemeine Frage
kombiniert mit einer steigenden Intonation.
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(59) a. Marc: Und, wann hat die Party denn eigentlich angefangen?
b. Tina: Eigentlich hatten wir ja gesagt, um acht geht’s los. Na ja, aber du

weißt ja, wie das so ist bei Partys.
c. Marc: Wer ist denn zu spät gekommen? / Was war denn los?
d. Tina: [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen. / [Die Mathematiker]F

sind zu spät gekommen.
e. Marc: Besonders höflich ist das nicht. Aber auch kein Beinbruch, oder?
f. Tina: Also, die Tür hab ich schon aufgemacht. Gut, dass sie dann doch noch

gekommen sind. Stell dir mal vor, sie wären gar nicht gekommen! So was
hätte ich nicht verzeihen können.

Die unterschiedlichen Ausprägungen eines Dialogs generieren wir, indem wir bei
den Dialogen jeweils die Fokusäußerung und die vorhergehende Frage variieren; der
Rest des Dialogs bleibt aber jeweils konstant. Unabhängige Variablen sind somit die
Intonation (steigend vs. fallend) sowie die Frage (kongruent vs. allgemein); abhängige Va-
riable ist das Rezipientenurteil, d.h. der Anteil (nicht-)exhaustiver Lesarten. Wir testen
vier Ausprägungen für jeden Stimulus; insgesamt sind es 24 Stimuli-Dialoge (6 Dia-
loge x 4 Ausprägungen). Darüber hinaus gebrauchen wir zwei Dialoge, die als Filler
fungieren. Diese Dialoge enthalten keine Frage-Antwort-Paare mit Fokusäußerungen,
sondern haben den Zweck, das sprachliche Bewusstsein der Probanden so wenig wie
möglich auf die zu testende Fragestellung zu lenken.

Interpretationsüberprüfung
Zur Überprüfung der Interpretation gebrauchen wir insgesamt drei Bilder für jeden
Dialog: Ein Bild repräsentiert die exhaustive Interpretation, ein zweites Bild die nicht-
exhaustive Interpretation und ein drittes Bild illustriert eine Szene des Dialogs, die we-
der mit der exhaustiven noch mit der nicht-exhaustiven Interpretation übereinstimmt.
Letzteres fungiert somit als Distraktor. Die Probanden sollen angeben, welches Bild
nicht zum Dialog passt, wobei sie die Möglichkeit haben, kein Bild auszuwählen, ein
Bild oder mehrere Bilder. Anhang B.1 enthält die Bilder für die verschiedenen Dialoge.

Für die Versuchsanweisung gebrauchen wir eine Präsentation, die per Beamer an
die Wand projiziert wird, und einen Fragebogen. Die Präsentation hat den Zweck, den
Probanden das Szenario anschaulich zu erklären: Wir führen die Gastgeber der Ver-
kleidungsparty sowie die verschiedenen Gäste nacheinander ein; unsere Erklärungen
unterstützen wir durch bunte Grafiken. Die unterschiedlichen Studierendengruppen
sind grafisch dadurch gekennzeichnet, dass sie bestimmte Accessoires tragen. Die Gra-
fikerinnen tragen gelbe Kronen, die Mathematiker grüne Brillen, die Linguisten blaue
spitze Hüte, die Physiker schwarze Melonenhüte und die Geografinnen rote Lang-
haarperücken.

Auf den drei Bildern zur Interpretationsüberprüfung werden die Personengrup-
pen, die die zur Debatte stehenden Handlungen vollziehen, durch diese Accessoires
gekennzeichnet. Den Probanden wird eine Legende zur Verfügung gestellt, die die
verschiedenen Studierendengruppen mit entsprechenden Verkleidungen zeigt.

127



8. Prosodische Indikatoren von Unsicherheit, Kontext und exhaustive Interpretation

  

Aufgabe 1
Welches Bild passt NICHT zum Dialog? (MEHRERE Kreuze möglich) 
                A                                                     B                                                C 

Aufgabe 2
Was könnten Sie persönlich als Gastgeber Ihren Gästen verzeihen? (MEHRERE 
Kreuze möglich)
A: zu spät kommen
B: gar nicht kommen (ohne Entschuldigung)
C: unerwünschte Gäste mitbringen

Mathematiker   Designerinnen   Geografinnen  Linguisten Physiker

Abbildung 13: Beispiel für die Versuchsanweisung: Interpretationsüberprüfung (Auf-
gabe 1) und Distraktor-Frage (Aufgabe 2)

Als Distraktoren verwenden wir Fragen, die auf bestimmte Aspekte des jeweiligen
Dialogs abzielen und die persönliche Einstellung der Probanden betreffen.

Abbildung 13 zeigt die Versuchsanweisung für den Dialog aus Beispiel (59). Auf-
gabe 1 dient der Interpretationsüberprüfung. Bild A illustriert die exhaustive Lesart:
Die Mathematiker, die durch grüne Brillen gekennzeichnet sind, sind die einzigen
Personen, die zu spät zur Party kommen. Bild B veranschaulicht die nicht-exhaustive
Interpretation: Die Linguisten, die durch blaue spitze Hüte markiert sind, kommen
ebenfalls zu spät. Bild C fungiert schließlich als Distraktor: Es repräsentiert weder die
exhaustive noch die nicht-exhaustive Lesart, sondern zeigt die Geografinnen mit ro-
ten Langhaarperücken als diejenigen, die zu spät sind. Die Antworten für Aufgabe
1 und 2 sind jeweils von den Probanden auf einem Fragebogen anzukreuzen. Die-
ser enthält für beide Aufgaben die Auswahlmöglichkeiten A, B und/oder C. Darüber
hinaus besteht die Möglichkeit, die Auswahl der Antwort zu kommentieren.44 Durch
die separate Präsentation der Bilder per Beamer soll verhindert werden, dass die Pro-
banden während der Versuchsdurchführung im Fragebogen zurückblättern, die Bilder
erneut anschauen und ihr Urteil revidieren.

44Die Kommentare sind zwar für die statistische Analyse nicht zu verwenden, jedoch können sie hilfreich
für die Interpretation der Ergebnisse sein.
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Versuchsdurchführung
Die Teilnehmer des Experiments sind 71 Studierende des ehemaligen Instituts für Kom-
munikationswissenschaften der Universität Bonn (24 männlich, 47 weiblich). Das Durch-
schnittsalter liegt bei 24 Jahren. Die Probanden werden in vier unterschiedlichen Grup-
pen zu Beginn von Lehrveranstaltungen getestet: Zwei Gruppen bestehen aus jeweils
19 Teilnehmern, eine Gruppe besteht aus 18 Teilnehmern und eine weitere Gruppe
aus 15 Teilnehmern. Die Probanden nehmen unentgeltlich am Experiment teil. Jeder
Gruppe werden die sechs Stimuli-Dialoge sowie zwei Filler-Dialoge präsentiert.45

Bei jeder Durchführung wird zunächst das Szenario und die Aufgabenstellung mit
Hilfe der Präsentation erklärt. Anschließend präsentieren wir einen Beispiel-Dialog
und die Probanden haben die Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen. Während
der Versuchsdurchführung gehen wir nicht mehr auf Fragen ein. Die sechs Stimuli-
Dialoge sowie zwei Filler-Dialoge werden präsentiert, wobei wir die Reihenfolge der
Dialoge und die Anordnung der Bilder für jede Gruppe permutieren.46 Somit soll der
Einfluss der Position des Stimulus sowie des Bildes minimiert werden.

Zunächst nehmen wir eine detaillierte statistische Analyse vor, indem wir für jeden
Dialog die Urteile der Probanden für die verschiedenen Varianten paarweise mitei-
nander vergleichen. Hierfür gebrauchen wir den exakten Fisher-Test. Es wird über-
prüft, ob es eine signifikante Abhängigkeit zwischen den beiden kategoriellen Varia-
blen gibt. In einem zweiten Schritt nehmen wir eine Gesamtauswertung vor, indem
wir die Urteile der einzelnen Dialoge zusammenfassen. Wir untersuchen, ob die Ten-
denz der einzelnen Dialoge sich in den Gesamtergebnissen widerspiegelt. In diesem
Fall verwenden wir aufgrund der vergleichsweise größeren Anzahl der Lesarten den
Chi-Quadrat-Test. Unser Signifikanzniveau beträgt 5%.

8.1.4. Ergebnisse

Zunächst stellen wir die Ergebnisse für die detaillierte statistische Analyse dar, d.h.
wir nehmen die Auswertung für jeden Dialog vor mit dem Zweck, die Ergebnisse
abhängig vom jeweiligen Dialog deuten zu können. Die Ergebnisse der detaillierten
Auswertung sind in Tabelle 9 und 10 dargestellt. Die hier verwendeten Abkürzungen
für die Varianten der Stimuli sind in Tabelle 8 erklärt.

Tabelle 9 zeigt die Anzahl exhaustiver und nicht-exhaustiver Lesarten für die un-
terschiedlichen Dialoge und Varianten. Die erste Zeile gibt die Nummer des Dialogs
an; hierbei steht exh.+ für die exhaustive Interpretation der Antwort und exh.− für
die nicht-exhaustive Interpretation. Als exh.+ definieren wir die Antworten, bei denen
das Bild, das die exhaustive Interpretation illustriert, als passend zum Dialog aus-
gewählt wird. Als exh.− definieren wir alle Antworten, bei denen das Bild, das die
nicht-exhaustive Lesart illustriert, als passend zum Dialog beurteilt wird. Hierbei sind
die Fälle eingeschlossen, bei denen mehrere Bilder als passend zum Dialog ausgewählt

45Da die Anzahl der Gruppen sowie die der Stimuli-Ausprägungen vier beträgt, die Anzahl der Dialoge
aber sechs beträgt, präsentieren wir jeweils zwei der Stimuli-Ausprägungen doppelt.

46Eine Ausnahme stellt Dialog 1 dar; dieser einführende Dialog wird jedes Mal als erste Stimulus-
Geschichte präsentiert.
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werden und dabei das Bild, das die nicht-exhaustive Lesart illustriert, eingeschlossen
ist. In Bezug auf unser Beispiel (59), das Abbildung 13 zeigt, bedeutet das, dass folgen-
de Bilderauswahl unter exh.− subsumiert wird: B; A und B; B und C sowie A, B und
C werden als passend zum Dialog beurteilt. Tabelle 10 zeigt die Wahrscheinlichkeiten
für die Differenzen zwischen den Rezipientenurteilen.

Tabelle 8: Abkürzungen für Varianten der Stimuli-Sätze
Abkürzung Variante

A kongruente Frage + fallende Intonation
B kongruente Frage + steigende Intonation
C allgemeine Frage + fallende Intonation
D allgemeine Frage + steigende Intonation

Tabelle 9: Anzahl der (nicht-)exhaustiven Interpretationen. Abkürzungen: exh.+: aus-
schließlich exhaustive Interpretationen; exh.−: Lesarten, die die nicht-
exhaustive Interpretation beinhalten
Variante D1 exh.+:exh.− D2 exh.+:exh.− D3 exh.+:exh.−

A 14:4 17:2 9:6
B 12:3 16:3 17:2
C 12:6 18:0 12:7
D 14:4 10:5 16:2

Variante D4 exh.+:exh.− D5 exh.+:exh.− D6 exh.+:exh.−
A 15:0 16:3 15:4
B 17:1 8:7 16:2
C 9:5 13:6 16:2
D 13:5 16:2 10:5

Tabelle 10: P-Werte für die paarweisen Vergleiche der Rezipientenurteile. Statistische
Berechnung mit Hilfe des exakten Fisher-Tests. Signifikante Differenzen
sind blau markiert, marginal signifikante Unterschiede grün. Vergleiche,
die unerwartete Effekte erkennen lassen, sind durch ein ! markiert.
Effekt Vergleich D1 D2 D3 D4 D5 D6

Prosodie A vs. B 1 1 0,1 ! 1 0,07 0,66
Prosodie C vs. D 0,71 0,01 0,12 0,71 0,23 0,2
Kontext A vs. C 0,71 0,49 1 0,02 0,45 0,66
Kontext B vs. D 1 0,42 1 0,18 0,047 ! 0,2

Prosodie+Kontext A vs. D 1 0,2 0,1 ! 0,049 1 0,46
Prosodie+Kontext B vs. C 0,46 0,23 0,12 0,06 0,48 1
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Wie aus Tabelle 9 hervorgeht, handelt es sich bei der Mehrheit der Antworten
um ausschließlich exhaustive Interpretationen. Dennoch ist aus den Daten ersicht-
lich, dass auch nicht-exhaustive Lesarten vorkommen, deren Anzahl sich bei den
unterschiedlichen Dialogen und Varianten unterscheidet. Bei vier von sechs Dialogen
lassen sich (marginal) signifikante Unterschiede zwischen den Rezipientenurteilen be-
züglich der exhaustiven vs. nicht-exhaustiven Interpretation beobachten.

Bei Dialog 2 ist festzuhalten, dass die Anzahl der nicht-exhaustiven Interpretationen
bei einer allgemeinen Frage kombiniert mit einer steigenden Intonation (D) mit p<0,05
signifikant höher ist als bei derselben Frage in Kombination mit einer fallenden Intona-
tion (C). Wir folgern, dass hier eine steigende Intonation als Indikator für Unsicherheit
die Nicht-Exhaustivität begünstigt.

Bei Dialog 4 zeigt sich mit p<0,05 ein signifikanter Unterschied zwischen den Urtei-
len über eine kongruente Frage kombiniert mit einer fallenden Intonation (A) und denen
über eine allgemeine Frage in Kombination mit derselben Intonation (C). Wir ziehen
den Schluss, dass die Frage-Antwort-Kongruenz die Exhaustivität begünstigt, oder
umgekehrt, dass sich die allgemeine Frage positiv auf die Anzahl der nicht-exhaustiven
Antworten auswirkt. Ebenso beobachten wir bei der allgemeinen Frage in Kombination
mit einer steigenden Intonation (D) eine höhere Anzahl nicht-exhaustiver Lesarten als
bei der kongruenten Frage kombiniert mit einer fallenden Intonation (A) mit p<0,05.
Somit begünstigt die Kombination von einer kongruenten Frage und einer fallenden In-
tonation wie erwartet die exhaustive Interpretation, wohingegen die allgemeine Frage
kombiniert mit einer steigenden Intonation die Nicht-Exhaustivität fördert. Weiterhin
lässt sich feststellen, dass die allgemeine Frage kombiniert mit einer fallenden Intona-
tion (C) mit p<0,1 zu einer marginal signifikant höheren Anzahl nicht-exhaustiver
Interpretationen führt als die kongruente Frage in Kombination mit einer steigenden
Intonation (B). Hier scheint der Makrokontext einen stärkeren Einfluss auf die Ex-
haustivierung zu haben als die prosodische Information.

Bei Dialog 5 führt die kongruente Frage kombiniert mit einer steigenden Intonation
(B) zu einer höheren Anzahl nicht-exhaustiver Interpretationen als derselbe Fragetyp
in Kombination mit einer fallenden Intonation (A). Die statistische Analyse zeigt mit
p<0,1 einen marginal signifikanten Unterschied zwischen den Rezipientenurteilen. So-
mit können wir vermuten, dass die Intonation einen Einfluss auf die Exhaustivität hat.
Entgegen unserer Erwartung wird bei demselben Dialog eine allgemeine Frage kom-
biniert mit einer steigenden Intonation (D) mit p<0,05 signifikant häufiger exhaustiv
interpretiert als eine kongruente Frage in Kombination mit derselben Intonation (B).
Hier spiegeln die Ergebnisse unsere theoretische Annahme nicht wider.

Bei Dialog 3 können wir – entgegen unserer Erwartung – beobachten, dass eine
kongruente Frage kombiniert mit einer fallenden Intonation (A) zum einen stärker die
Nicht-Exhaustivierung beeinflusst als derselbe Kontext kombiniert mit einer steigenden
Intonation (B). Dieser Effekt ist mit p<0,1 marginal signifikant. Zum anderen ist die
Anzahl der nicht-exhaustive Lesarten bei A marginal signifikant höher als bei einer
allgemeinen Frage kombiniert mit einer steigenden Intonation (D) (p<0,1).

Für die folgenden Vergleiche ergibt die statistische Analyse mit jeweils p>0,05 kei-
ne signifikante Differenz zwischen den Rezipientenurteilen: Bei Dialog 1 und 6 trifft
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dieses für alle Vergleiche zu; bei Dialog 2 für die Vergleiche A vs. B, A vs. C, A vs. D,
B vs. D und B vs C; bei Dialog 3 für die Vergleiche C vs. D, A vs. C, B vs. D und B vs.
C; bei Dialog 4 für die Vergleiche A vs. B, C vs. D und B vs. D; bei Dialog 5 für die
Vergleiche C vs. D, A vs. C, A vs. D und B vs C.

In einem weiteren Schritt gruppieren wir die Daten für die Analyse folgendermaßen
(siehe Tabelle 11 und 12): Zunächst vergleichen wir die Anzahl der (nicht-)exhaustiven
Lesarten für alle Stimuli, die durch eine kongruente Frage gekennzeichnet sind, mit der
für die Stimuli, die durch eine allgemeine Frage markiert sind (A+B vs. C+D). Die
statistische Analyse ergibt Folgendes: Bei Dialog 4 weisen die Daten mit p<0,01 einen
hoch signifikanten Einfluss des Fragetyps auf, bei den übrigen Dialogen können wir
mit p>0,05 keinen signifikanten kontextuellen Effekt beobachten.

Tabelle 11: Ergebnisse für (nicht-)exhaustive Interpretationen bei Gruppierung der Da-
ten nach kontextuellem und prosodischem Einfluss. Abkürzungen: exh.+:
ausschließlich exhaustive Interpretationen; exh.−: Lesarten, die die nicht-
exhaustive Interpretation beinhalten

Variante D1 exh.+:exh.− D2 exh.+:exh.− D3 exh.+:exh.−
A+B 26:7 33:5 26:8
C+D 26:10 28:5 28:9
A+C 26:10 35:2 21:13
B+D 26:7 26:8 33:4

Variante D4 exh.+:exh.− D5 exh.+:exh.− D6 exh.+:exh.−
A+B 32:1 24:10 31:6
C+D 22:10 29:8 26:7
A+C 24:5 29:9 31:6
B+D 30:6 24:9 26:7

Tabelle 12: P-Werte für die paarweisen Vergleiche der Rezipientenurteile. Statistische
Berechnung mit Hilfe des exakten Fisher-Tests. Signifikante Differenzen
sind blau markiert. Vergleiche, die unerwartete Effekte erkennen lassen,
sind durch ein ! markiert.

Effekt Vergleich D1 D2 D3 D4 D5 D6
Kontext A+B vs. C+D 0,58 1 1 0,003 0,59 0,76
Prosodie A+C vs. B+D 0,34 0,04 0,01 ! 1 0,79 0,76

Gruppieren wir die Daten derart, dass wir die Anzahl der Urteile über Stimuli,
die durch eine fallende Intonation charakterisiert sind (A+C), vergleichen mit der für
Stimuli, die durch eine steigende Intonation gekennzeichnet sind (B+D), lässt sich bei
Dialog 2 mit p<0,05 eine signifikante Wirkung der Intonation feststellen. Weiterhin
können wir bei Dialog 3 eine unerwartete Tendenz der Ergebnisse beobachten, da die
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Anzahl der exhaustiven Lesarten bei B+D mit p<0,05 signifikant höher ist als bei
A+C. Die Gegenüberstellungen bei den übrigen Dialogen ergeben mit jeweils p>0,05
keine signifikanten Differenzen zwischen den Rezipientenurteilen bezüglich des into-
natorischen Einflusses.

In einem letzten Schritt fassen wir die Urteile für alle sechs Dialoge zusammen, um
die Gesamttendenz der Daten zu überprüfen. Die Ergebnisse dieser Gruppierung zeigt
Tabelle 13; hier ist die Anzahl der (nicht-)exhaustiven Lesarten für die verschiedenen
Varianten unabhängig vom Dialog dargestellt. Wie aus Tabelle 14 hervorgeht, ergibt
die statistische Analyse für die Vergleiche A vs. B, C vs. D, A vs. C, A vs. D, B vs. D, B
vs. C, A+C vs. B+D und A+B vs. C+D jedes Mal p>0,05. Somit lässt sich feststellen,
dass unsere Daten – wenn wir die Urteile für die verschiedenen Dialoge zusammen-
fassen – keine signifikanten Effekte für einen kontextuellen oder prosodischen Einfluss
zeigen.

Tabelle 13: Ergebnisse für (nicht-)exhaustive Interpretationen bei Gruppierung der Da-
ten nach kontextuellem und prosodischem Einfluss und bei Zusammenfas-
sen der Dialoge; Abkürzungen: exh.+: ausschließlich exhaustive Interpreta-
tionen; exh.−: Lesarten, die die nicht-exhaustive Interpretation beinhalten

Variante D1+2+3+4+5+6 exh.+:exh.−
A 86:19
B 86:18
C 80:26
D 79:23

A+B 172:37
C+D 159:49
A+C 166:45
B+D 165:41

Tabelle 14: P-Werte für die paarweisen Vergleiche der Rezipientenurteile. Statistische
Berechnung mit Hilfe des Chi-Quadrat-Tests.

Effekt Vergleich D1+2+3+4+5+6
Prosodie A vs. B 0,97
Prosodie C vs. D 0,86
Kontext A vs. C 0,33
Kontext B vs. D 0,44

Prosodie+Kontext A vs. D 0,53
Prosodie+Kontext B vs. C 0,26

Kontext A+B vs. C+D 0,17
Prosodie A+C vs. B+D 0,81
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8.1.5. Diskussion

Die Ergebnisse des Experiments zeigen, dass die exhaustive Lesart in unserem Szena-
rio prinzipiell präferiert wird. Dennoch liefert die dialogspezifische Analyse bei drei
von insgesamt sechs Dialogen Evidenz für Effekte, die auf einen erwarteten Einfluss
der Intonation sowie des Fragetyps auf die exhaustive Interpretation von Antworten
schließen lassen. Allerdings sind diese Effekte schwächer als theoretisch erwartet.

Für Dialog 2 lässt sich ein signifikanter Effekt der Intonation auf die Fokusinter-
pretation beobachten, wenn der Fokus-Äußerung eine allgemeine Frage vorangestellt
wird.

Für Dialog 4 können wir eine kontextuelle Wirkung in dreierlei Hinsicht feststel-
len: i) Gebrauchen wir eine fallende Intonation als prosodischen Ausdruck von Unsi-
cherheit und variieren den Fragetyp, so treten signifikante Differenzen zwischen den
Rezipientenurteilen auf; ii) kombinieren wir eine allgemeine Frage mit einer steigenden
Intonation, so wird signifikant häufiger die nicht-exhaustive Lesart präferiert als bei
einer kongruenten Frage in Kombination mit einer fallenden Intonation; in diesem Fall
stellt die Prosodie ebenfalls einen möglichen Einflussfaktor dar; iii) eine kongruente
Frage kombiniert mit einer steigenden Intonation trägt stärker zur Exhaustivierung bei
als eine allgemeine Frage kombiniert mit einer fallenden Intonation.

Bei Dialog 5 beeinflusst die Variation der Intonation das Rezipientenurteil in margi-
nal signifikanter Weise, wenn die Frage, die kongruent zu der Antwort mit der Fokus-
Äußerung ist, konstant bleibt. Entgegen unserer Erwartung trägt bei demselben Dia-
log die kongruente Frage kombiniert mit einer steigenden Intonation stärker zur Nicht-
Exhaustivität bei als die allgemeine Frage kombiniert mit derselben Intonation. Mögli-
cherweise unterscheiden sich die kongruente und die allgemeine Frage nicht hinreichend
genug voneinander, um erwartete Effekte beobachten zu können; in beiden Fällen ist
in der Antwort diejenige Konstituente fokussiert, nach der in der Ergänzungsfrage
gefragt wird.

Weiterhin liefern unsere Daten weder für Dialog 1 noch für Dialog 6 Evidenz für
einen Einfluss des Mikrokontextes und/oder der Prosodie.

Schließlich zeigen unsere Daten für Dialog 3 unerwartete Tendenzen: Variieren wir
die Intonation und halten die kongruente Frage konstant, wirkt sich eine fallende Into-
nation stärker auf die nicht-exhaustive Interpretation aus als eine steigende Intonation.
In ähnlicher Weise lässt sich bei einer kongruenten Frage kombiniert mit einer fallen-
den Intonation eine höhere Anzahl nicht-exhaustiver Lesarten beobachten als bei einer
allgemeinen Frage kombiniert mit einer steigenden Intonation. Bezüglich der bei Dialog
3 beobachteten Effekte ist anzumerken, dass der Unterschied zwischen den Rezipien-
tenurteilen jeweils marginal signifikant ist.

Gruppieren wir die Daten für die einzelnen Dialoge nach kontextueller Variation
einerseits sowie nach prosodischer Variation andererseits, so lässt sich bei Dialog 2 ein
erwarteter prosodischer Effekt beobachten und bei Dialog 4 ein erwarteter kontextuel-
ler Effekt. Weiterhin beobachten wir bei Dialog 3 einen prosodischen Effekt, der nicht
mit unserer Erwartung übereinstimmt. Diese Effekte sind signifikant.

Es stellt sich nun die Frage, warum wir im Rahmen unseres Experiments keine
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starke empirische Evidenz für einen intonatorischen sowie kontextuellen Einfluss be-
obachten können. Aus welchem Grund lassen sich die Annahmen in semantisch-
pragmatischen Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) (siehe Unter-
kapitel 3.3), nach denen die prosodische Information eine wesentliche Rolle für die
Fokusinterpretation spielt, nicht bestätigen? Im Folgenden stellen wir Überlegungen
darüber an, ob unser Versuchsaufbau Schwächen aufweist.

Eine mögliche Erklärung ist, dass die Stimuli sich hinsichtlich ihrer prosodischen
Realisierung unterscheiden. Es ist denkbar, dass in den Fällen, bei denen unsere Daten
Evidenz für einen signifikanten Einfluss der Intonation liefern, die prosodischen Merk-
male von Unsicherheit stärker sind als in solchen Fällen, bei denen keine signifikante
Wirkung zu beobachten ist.

Weiterhin könnte es sein, dass die Auswahl der Verben einen Einfluss auf die Ex-
haustivität hat. Zwar haben wir uns im Vorfeld bemüht, möglichst Verben auszuwäh-
len, die keine Lesart begünstigen; die Adäquatheit der Verben haben wir allerdings
nicht empirisch überprüft.

Schließlich ist anzumerken, dass die von uns verwendete Methode zur Interpreta-
tionsprüfung Schwächen hat. Der Gebrauch dreier Bilder in der vorliegenden Studie
erweist sich insofern als problematisch, als die Probanden entgegen unserer Intenti-
on den Zweck der Untersuchung offenbar schnell erkennen. Aus den Fragebögen der
Versuchsteilnehmer geht hervor, dass bei der Interpretationsüberprüfung ein unmit-
telbarer Vergleich stattfindet zwischen dem Bild, das die exhaustive Lesart illustriert,
und dem Bild, das die nicht-exhaustive Interpretation veranschaulicht. Das Distraktor-
Bild erfüllt somit offensichtlich seine Funktion nicht.

Das Fazit unserer Studie ist, dass die exhaustive Interpretation in unserem Szenario
präferiert wird, wohingegen die nicht-exhaustive Lesart dispräferiert wird. Es stellt
sich somit die Frage, welche Faktoren eine nicht-exhaustive Interpretation erleichtern:
Ist es möglich, dass stärkere prosodische Indikatoren für Unsicherheit sowie eine Va-
riation des Mikrokontextes die Nicht-Exhaustivität fördern? Dieser Frage gehen wir
im Folgenden nach.

8.2. Interpretationsstudie IV: Unsicherheit, Makrokontext und
Exhaustivierung

Die in diesem Abschnitt präsentierte Interpretationsstudie dient als Folgeexperiment
des in Unterkapitel 8.1 beschriebenen Experiments. Hierbei konzentrieren wir uns auf
die Dialoge des Vorgängerexperiments, bei denen signifikante Ergebnisse bezüglich
des Einflusses von Intonation und Kontext auf die exhaustive Interpretation festge-
stellt werden können. Wir nehmen Dialog 1 hinzu, da es sich hierbei – wie bereits
erwähnt – um einen einführenden Dialog in Bezug auf das Szenario handelt. Hinsicht-
lich des methodischen Vorgehens werden verschiedene Modifikationen vorgenommen
mit dem Ziel, eine nicht-exhaustive Lesart zu erleichtern.

In diesem Unterkapitel gehen wir auf das Ziel (siehe Abschnitt 8.2.1), die Hypothese
(siehe Abschnitt 8.2.2), die Methode (siehe Abschnitt 8.2.3) und die Ergebnisse (siehe
Abschnitt 8.2.4) der Interpretationsstudie IV ein; anschließend folgt die Diskussion
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(siehe Abschnitt 8.2.5).

8.2.1. Ziel

Das Ziel dieser Untersuchung ist erstens zu überprüfen, inwieweit stärkere proso-
dische Merkmale zum Ausdruck von Unsicherheit die Nicht-Exhaustivität begünsti-
gen. Zu diesem Zweck wird bei den Fokusäußerungen nicht nur die Intonation bei der
Realisierung der Nominalphrase variiert, sondern auch die Intonation am Satzende.
Intendierte Unsicherheit wird zudem durch die Realisierung von Pausen ausgedrückt.

Zweitens wird der Frage nachgegangen, welche Rolle ein umfassender sprachli-
cher Kontext für die Exhaustivierung spielt. Hierzu wird ein Makrokontext verwendet,
der durch das explizite Nennen von Alternativen gekennzeichnet ist und die Nicht-
Exhaustivierung fördern soll.

8.2.2. Hypothese

Wir nehmen zum einen an, dass ein Kontext, bei dem keine Alternativen genannt wer-
den, kombiniert mit einer intendierten sicheren Sprechweise eine exhaustive Lesart der
Antwort begünstigt. Zum anderen erwarten wir, dass ein Kontext, bei dem die Al-
ternativen genannt werden, kombiniert mit einer intendierten unsicheren Sprechweise
eine nicht-exhaustive Interpretation der Antwort fördert. Wir gehen davon aus, dass
ein Nennen der Alternativen im Dialog dazu führt, dass die Salienz der Alternativen
größer ist als wenn die Alternativen nicht genannt werden. Darüber hinaus testen wir
die folgenden zwei Varianten: die Variante, bei der im Kontext keine Alternativen ge-
nannt werden kombiniert mit einer unsicheren Sprechweise, und die Variante, bei der
im Kontext die Alternativen genannt werden kombiniert mit einer sicheren Sprechwei-
se. Für die letzten beiden Varianten können wir keine theoretische Annahme darüber
machen, welche Variante stärker die Nicht-Exhaustivierung beeinflusst. Wir erwarten
jedoch für beide Varianten, dass die Nicht-Exhaustivierung in beiden Fällen stärker
ist als bei einem Kontext, bei dem keine Alternativen genannt werden, in Kombination
mit einer sicheren Sprechweise, aber schwächer ist als bei einem Kontext, bei dem die
Alternativen genannt werden, kombiniert mit einer unsicheren Sprechweise.

8.2.3. Methode

Stimuli
Für die Dialoge 1, 2, 4 und 5 werden neue Sprachaufnahmen im Tonstudio des ehe-
maligen Instituts für Kommunikationswissenschaften der Universität Bonn gemacht. Es
handelt sich hierbei um dieselben Sprecher wie beim vorherigen Experiment.

Für jeden der vier Dialoge konstruieren wir zwei Arten von Makrokontext. Der
Makrokontext, bei dem die Alternativen genannt werden und der den Zweck hat, die
Nicht-Exhaustivierung zu fördern, ist folgendermaßen gekennzeichnet: Im Gegensatz
zur Interpretationsstudie III (siehe Abschnitt 8.1.3), bei der eine einzelne Gruppe Stu-
dierender während des gesamten Dialogs salient war und die im Fokus stehende
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NP der Antwort konstituierte, wird nun ein Standardfall konstruiert, bei dem eine
weitere saliente Gruppe Studierender zu Beginn des Dialogs eingeführt wird. Diese
vollzieht typischerweise die zur Debatte stehende Handlung. Wenn wir erneut Bei-
spiel (59) betrachten (im Folgenden als Beispiel (60) modifiziert aufgeführt), bedeutet
dieses, dass der Kontext so erweitert wird, dass die Linguisten als Alternativen vor
dem Frage-Antwort-Paar eingeführt werden: Diese Personengruppe kommt üblicher-
weise zu Partys zu spät (60c+60d). Die anschließende Frage ist allgemein (60e); es
folgt die Fokusäußerung (60f). Der Makrokontext, bei dem keine Alternativen genannt
werden und der die Exhaustivierung fördern soll, ist identisch mit dem Kontext aus
der Interpretationsstudie III, der die Exhaustivität begünstigen sollte (siehe Abschnitt
8.1.3). In Anhang B.2 sind die verschiedenen Varianten der Dialoge aufgeführt.

(60) a. Marc: Und, wann hat die Party denn eigentlich angefangen?
b. Tina: Eigentlich hatten wir ja gesagt, um acht geht’s los. Na ja, aber du

weißt ja, wie das so ist bei Partys.
c. Marc: Ach, ich kann’s mir schon denken, wer sich mal wieder eine Extra-

Wurst geleistet hat. Wie war das noch mal mit dem Zuspätkommen bei den
letzten vier bis fünf Partys?

d. Tina: Da waren die Linguisten immer zu spät.
e. Marc: Was war denn los?
f. Tina: [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen.
g. Marc: Besonders höflich ist das nicht. Aber auch kein Beinbruch, oder?
h. Tina: Also, die Tür hab ich schon aufgemacht. Gut, dass sie dann doch noch

gekommen sind. Stell dir mal vor, sie wären gar nicht gekommen! So was
hätte ich nicht verzeihen können.

Neben dem Kontext modifizieren wir die prosodischen Indikatoren für Unsicher-
heit. Intendierte Sicherheit wird wie bei der Interpretationsstudie III (siehe Abschnitt
8.1.3) durch eine fallende Intonation ausgedrückt, aber dieses Mal nicht nur für die
NP, sondern auch für das satzfinale Verb. Dieses soll ebenso Finalität ausdrücken. In-
tendierte Unsicherheit hingegen realisieren wir durch eine steigende Intonation für die
NP und das satzfinale Verb. Indem das satzfinale Verb durch eine steigende Intonation
markiert wird, soll ebenso Kontinuität transportiert werden. Diese Variation motivie-
ren wir mit den biologischen Codes nach Gussenhoven (2002) (siehe Abschnitt 2.2.3).
Weiterhin drücken wir die intendierte unsichere Sprechweise aus, indem wir die Spre-
cher instruieren, die Fokus-Äußerung – im Vergleich zur intendierten sicheren Sprech-
weise – durch eine höhere Anzahl von Pausen zu realisieren. Durch die Kombination
mehrerer akustischer Merkmale soll ein stärkerer Grad an Unsicherheit ausgedrückt
werden als bei der Interpretationsstudie III (siehe Abschnitt 8.1.3), bei der einzig die
Intonation als prosodischer Indikator für Unsicherheit fungierte. An dieser Stelle ist
anzumerken, dass wir die natürlichsprachlichen Audioaufnahmen der einzelnen Dia-
loge so manipulieren, dass wir jeweils den Kontext und die Fokusäußerung variieren;
der Rest vom Dialog bleibt wie bei der Interpretationsstudie III (siehe Abschnitt 8.1.3)
jeweils konstant.
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Die unabhängigen Variablen sind somit Kontext (kein Nennen von Alternativen vs.
Nennen von Alternativen) und Prosodie (sichere Sprechweise vs. unsichere Sprechweise).
Die abhängige Variable ist die Interpretationspräferenz der Probanden.

Interpretationsüberprüfung
Die Interpretationsüberprüfung soll durch folgende Modifikation optimiert werden:
Statt den Probanden die drei Bilder zu zeigen, wird nur noch ein Bild präsentiert:
entweder das Bild, das die exhaustive Interpretation illustriert oder das Bild, das die
nicht-exhaustive Interpretation veranschaulicht.47 Den Probanden wird nun keine Ver-
gleichsmöglichkeit mehr gegeben, damit sich der Einfluss des sprachlichen Bewusst-
seins auf die zu testende Fragestellung minimieren lässt.

Um die Rezipientenurteile zu messen, gebrauchen wir eine 5-stufige Likert-Skala.
Die Versuchspersonen sollen angeben, wie gut das jeweilige Bild zum Dialog passt,
wobei 1 passt gar nicht und 5 passt sehr gut bedeutet. Wie bei der vorherigen Stu-
die gebrauchen wir als Distraktoren Fragen, die auf die persönliche Einstellung der
Probanden zu einem bestimmten Aspekt des Dialogs abzielen, und verwenden zwei
Filler-Dialoge.

Versuchsdurchführung
Teilnehmer des Interpretationsexperiments sind 152 Studierende (122 weiblich, 30
männlich). Es handelt sich bei den Probanden um Studierende des ehemaligen Instituts
für Kommunikationswissenschaften der Universität Bonn, um Studierende der Anglistik
der Universität Bonn sowie um Studierende der Germanistik der Universität Duisburg-
Essen. Sie werden in acht Gruppen im Rahmen von Lehrveranstaltungen getestet und
nehmen unentgeltlich am Experiment teil.48 Die Anzahl der Teilnehmer unterscheidet
sich in den verschiedenen Gruppen.

Der Versuch wird wie bei der Interpretationsstudie III (siehe 8.1.3) durchgeführt:
Das Szenario und die Aufgabenstellung präsentieren wir mit Hilfe von Folien per Bea-
mer. Anschließend spielen wir zuerst einen Beispiel-Dialog ab und dann die Stimulus-
Geschichten, die wir mit den beiden Filler-Geschichten mischen. Bei jedem der acht
Durchläufe wird die Reihenfolge der Stimuli, Filler sowie die der Bilder permutiert.

Zur statistischen Auswertung ziehen wir den Wilcoxon-Rangsummentest heran, um
die beiden Stichproben vergleichen zu können, wobei die unterschiedliche Anzahl von
Teilnehmern in den Gruppen berücksichtigt wird. Unser Signifikanzniveau beträgt 5%.
Wie beim vorherigen Experiment führen wir zunächst eine Auswertung für die ein-
zelnen Dialoge durch, anschließend nehmen wir eine dialogunabhängige Gesamtaus-
wertung vor.

47An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir für Dialog 5 das Bild, das die nicht-exhaustive Lesart illus-
triert, leicht modifizieren (siehe Anhang B.2). Es zeigt nun die drei Designerinnen, die zusammen mit
den Geografinnen tanzen (und nicht nur eine Designerin).

48Die Anzahl der zu testenden Gruppen berechnet sich aus der Anzahl der drei unabhängigen Variablen
mit jeweils zwei Ausprägungen: 23.
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8.2.4. Ergebnisse

Im Folgenden stellen wir die Ergebnisse der Analyse für die einzelnen Dialoge vor. In
Tabelle 15 sind die Abkürzungen für die Varianten der Stimulus-Sätze aufgeführt. Die-
se Abkürzungen verwenden wir bei der Darstellung der Resultate in den Diagrammen
bei den Abbildungen 14-17. Auf der x-Achse der Diagramme bei den Abbildungen 14-
17 sind jeweils die Beurteilungen dargestellt, wobei 1 bedeutet Bild passt gar nicht zum
Dialog und 5 bedeutet Bild passt sehr gut zum Dialog. Die y-Achse zeigt die absoluten
Häufigkeiten der Beurteilungen bei unterschiedlichen Gruppengrößen. Die Mediane
sind jeweils gelb hervorgehoben. Liegen zwei gelbe Markierungen in einem Diagramm
vor, befindet sich der Median genau zwischen den beiden Werten. Die Abkürzung
exh+ wird hierbei für das Bild verwendet, das die exhaustive Lesart illustrieren soll;
exh− bezieht sich auf das Bild, das die nicht-exhaustive Lesart veranschaulichen soll.

Zunächst lässt sich feststellen, dass das Bild, das die exhaustive Lesart illustriert,
mehrheitlich als besser passend zum Dialog bewertet wird als das Bild, das die nicht-
exhaustive Lesart veranschaulicht. Die p-Werte enthält Tabelle 16.

Bei Dialog 2 treten signifikante Unterschiede bei allen Varianten auf, bei Dialog 4
und 5 bei der Mehrheit der Varianten. Wie aus den Diagrammen in Abbildung 15
ersichtlich ist, ergibt die Auswertung bei Dialog 2 bei Präsentation des Bildes, das die
exhaustive Lesart illustriert, Mediane von 4 (A), 4,5 (B) und 5 (C, D), wohingegen die
Mediane bei Präsentation des Bildes, das die nicht-exhaustive Lesart veranschaulicht,
mit 3 (A) und 2 (B, C, D) vergleichsweise geringer sind. Diese Unterschiede zwischen
den Rezipientenurteilen sind jeweils mit p<0,001 höchst signifikant.

Die Ergebnisse für Dialog 4 sind ähnlich (siehe Abbildung 16). Auch hier wird das
Bild, das die exhaustive Interpretation illustriert, mit Ausnahme von Variante C als
passender zum Dialog gewertet als das Bild, das die nicht-exhaustive Lesart reprä-
sentiert. Für die Variante B und D ergibt die Auswertung für das erstgenannte Bild
einen Median von 5, für A beträgt er 4,5. Die Mediane für das zuletzt genannte Bild
sind geringer: A wird mit einem Median von 2 bewertet, für B und D erhalten wir
jeweils einen Median von 3. Die Unterschiede zwischen den Bewertungen sind bei A
mit p<0,001 höchst signifikant und bei B und D mit p<0,01 hoch signifikant. Bei Vari-
ante C beträgt der Median in beiden Fällen 4; die statistische Analyse zeigt mit p>0,05
keine signifikante Präferenz für eines der Bilder.

Tabelle 15: Abkürzungen für Varianten der Stimuli-Sätze
Abkürzung Variante

A Kontext ohne Alternativen + fallende Intonation
B Kontext ohne Alternativen + steigende Intonation & Pausen
C Kontext mit Alternativen + fallende Intonation
D Kontext mit Alternativen + steigende Intonation & Pausen
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Abbildung 14: Dialog 1 - Beurteilungen der Rezipienten für die Varianten A-D
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Abbildung 15: Dialog 2 - Beurteilungen der Rezipienten für die Varianten A-D
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Abbildung 16: Dialog 4 - Beurteilungen der Rezipienten für die Varianten A-D
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Abbildung 17: Dialog 5 - Beurteilungen der Rezipienten für die Varianten A-D
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Tabelle 16: P-Werte für die Präferenz des Bildes, das die exhaustive Lesart illustriert.
Statistische Berechnung mit Hilfe des Wilcoxon-Rangsummentests. Signifi-
kante Unterschiede zwischen den Beurteilungen sind blau dargestellt.

Variante D1 D2 D4 D5
A 0,25 6,058e-05 0,0002 2,051e-07
B 0,045 2,318e-06 0,001 0,002
C 0,91 4,221e-07 0,53 0,01
D 0,88 9,738e-05 0,001 0,43

Betrachten wir die Ergebnisse für Dialog 5 (siehe Abbildung 17), können wir feststel-
len, dass die Probanden ebenfalls mehrheitlich das Bild, das die exhaustive Interpreta-
tion repräsentiert, als besser passend zum Dialog einstufen als das Bild, das die nicht-
exhaustive Interpretation illustriert. Bei Präsentation des erstgenannten Bildes erhalten
wir als Mediane 5 (A, C) und 4 (B). Beim Gebrauch des zuletzt genannten Bildes sind
die Mediane mit 2 (A, B) und 3 (C) vergleichsweise geringer. Der Unterschied zwi-
schen den Bewertungen der Probanden ist bei A höchst signifikant (p<0,001), bei B
hoch signifikant (p<0,01) und bei C signifikant (p<0,05). Bei Variante D beträgt der
Median in beiden Fällen 4; die statistische Analyse zeigt mit p>0,05 keine signifikante
Differenz zwischen den Rezipientenurteilen.

Die geringsten Effekte bezüglich einer Präferenz für das Bild, das die exhaustive
Lesart veranschaulicht, sind bei Dialog 1 zu beobachten (siehe Abbildung 14). Bei
Präsentation dieses Bildes liegt bei den Varianten A und B ein Median von jeweils
4 vor, wohingegen der Median bei Präsentation des Bildes, das die nicht-exhaustive
Interpretation repräsentiert, mit jeweils 3 vergleichsweise geringer ist. Bei B zeigt die
statistische Analyse mit p<0,05 einen signifikanten Unterschied zwischen den Bewer-
tungen, bei A liegt keine signifikante Differenz vor (p>0,05). Schließlich wird bei den
Kombinationen C und D das Bild, das die nicht-exhaustive Lesart veranschaulicht, mit
einem Median von jeweils 4 als passender bewertet als das Bild, das die exhaustive In-
terpretation illustriert; für das zuletzt genannte Bild beträgt der Median jeweils 3. Der
Unterschied zwischen den Rezipientenurteilen zugunsten des Bildes, das die nicht-
exhaustive Lesart illustriert, ist bei C marginal signifikant (p<0,1) und bei D nicht
signifikant (p>0,05).

Vergleichen wir die Rezipientenurteile ausschließlich für die Fälle, in denen wir das
Bild, das die nicht-exhaustive Lesart veranschaulicht, präsentieren, lassen sich erwar-
tete prosodische und kontextuelle Effekte bei drei von vier Dialogen (Dialog 1, 4 und 5)
feststellen. In Tabelle 17 sind die Ergebnisse der statistischen Auswertung dargestellt.
An dieser Stelle ist für die Vergleiche der Bewertungen bei Präsentation des Bildes, das
die nicht-exhaustive Lesart präsentiert, Folgendes anzumerken: Wir erwarten für Va-
riante D, dass das Bild als am besten passend zum Dialog beurteilt wird, wohingegen
wir für Variante A die schlechtesten Bewertungen erwarten. Daher gehen wir bei der
statistischen Berechnung mit Hilfe des Wilocoxon-Rangsummentest so vor, dass bei
den paarweisen Vergleichen in Tabelle 17-19 die zweite Variante diejenige darstellt,
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Tabelle 17: P-Werte für die paarweisen Vergleiche der Rezipientenurteile bei Präsen-
tation des Bildes, das die nicht-exhaustive Lesart repräsentiert; statistische
Berechnung mit Hilfe des Wilcoxon-Rangsummentests. Signifikante Unter-
schiede sind blau hervorgehoben; marginal signifikante sind grün hervor-
gehoben. Vergleiche, die unerwartete Effekte erkennen lassen, sind durch
ein ! markiert.

Effekt Vergleich D1 D2 D4 D5
Prosodie A vs. B 0,52 0,99 ! 0,08 0,15
Prosodie C vs. D 0,34 0,29 0,84 0,14
Kontext A vs. C 0,11 0,95 ! 0,0005 0,002
Kontext B vs. D 0,01 0,11 0,001 0,002

Kontext+Prosodie A vs. D 0,04 0,89 0,0007 7,328e-06
Kontext+Prosodie B vs. C 0,08 0,27 0,001 0,04

für die die höheren Bewertungen angenommen werden.
Bei allen drei Dialogen zeigt der Vergleich zwischen den Bewertungen für einen

Kontext, bei dem keine Alternativen genannt werden, in Kombination mit einer sicheren
Sprechweise (A) und den Bewertungen für einen Kontext, bei dem Alternativen ge-
nannt werden, kombiniert mit einer unsicheren Sprechweise (D), dass D als signifikant
passender zum Bild, das die nicht-exhaustive Lesart veranschaulicht, beurteilt wird
als A. Bei Dialog 1 erhalten wir bei D einen Median von 4; bei A beträgt der Medi-
an 3. Die Differenz zwischen den Urteilen der Probanden ist mit p<0,05 signifikant.
Bei Dialog 4 beurteilen die Probanden A mit einem Median von 2, wohingegen bei
D ein Median von 3 vorliegt; die statistische Analyse ergibt mit p<0,001 einen höchst
signifikanten Unterschied zwischen den Bewertungen. Die Ergebnisse für Dialog 5
sind ähnlich: Bei A beträgt der Median 2, D hingegen wird mit einem Median von
4 beurteilt. Die Differenz zwischen den Rezipientenurteilen ist mit p<0,001 ebenfalls
höchst signifikant.

Weiterhin geht aus der statistischen Analyse hervor, dass Stimuli, die durch einen
Makrokontext gekennzeichnet sind, bei dem die Alternativen genannt werden, als mehr-
heitlich passender zum Bild, das die nicht-exhaustive Lesart illustriert, gewertet wer-
den als Stimuli, bei denen keine Alternativen im Kontext genannt werden. Variieren wir
den Kontext bei einer unsicheren Sprechweise (B vs. D), liegt bei allen drei Dialogen
eine signifikante Differenz zwischen den Rezipientenurteilen vor. Für Dialog 1 beträgt
der Median für Variante B 3; für D beträgt er 4. Die statistische Analyse zeigt eine
signifikante Differenz zwischen den Bewertungen mit p<0,05. Ähnlich verhält es sich
bei Dialog 4: Hier erhalten wir zwar in beiden Fällen einen Median von 3, aber die sta-
tistische Auswertung zeigt mit p<0,01 einen hoch signifikanten Unterschied zwischen
den Urteilen, so dass D als passender zum Bild, das die nicht-exhaustive Interpreta-
tion repräsentiert, bewertet wird als B. Bei Dialog 5 wird D mit einem Median von 4
beurteilt, wohingegen er 2 bei B beträgt; die Rezipientenurteile unterscheiden sich mit
p<0,01 hoch signifikant.
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Wird der Kontext bei einer sicheren Sprechweise modifiziert (A vs. C), erhalten wir
ähnliche Ergebnisse. Bei Dialog 4 und 5 bewerten die Probanden einen Kontext, bei
dem die Alternativen genannt werden, kombiniert mit einer sicheren Sprechweise (C)
als signifikant passender zum Bild, das die nicht-exhaustive Lesart veranschaulicht, als
den anderen Kontext kombiniert mit derselben Intonation (A). Der Median für C be-
trägt 4 bei Dialog 4 und 3 bei Dialog 5; bei A liegt bei beiden Dialogen ein Median von
2 vor. Die Bewertungen der Probanden unterscheiden sich bei Dialog 4 mit p<0,001
höchst signifikant und bei Dialog 5 mit p<0,01 hoch signifikant voneinander. Für Dia-
log 1 liegt bei Variante A ein Median von 3 vor; bei Variante C beträgt der Median 4.
Der Unterschied zwischen den Bewertungen ist mit p >0,05 nicht signifikant.

Betrachten wir nun die Rezipientenurteile unter dem Gesichtspunkt des Einflusses
der Prosodie auf die Exhaustivität – wobei wir uns weiterhin auf die Urteile fokussie-
ren, bei denen das Bild präsentiert wird, das die nicht-exhaustive Lesart illustriert –
indem wir die Vergleiche A vs. B sowie C vs. D anstellen, so ist Folgendes ersichtlich:
Bei Dialog 4 wird ein Kontext, bei dem keine Alternativen genannt werden, kombiniert
mit einer unsicheren Sprechweise (B) mit einem Median von 3 gewertet, wohingegen
derselbe Kontext in Kombination mit einer sicheren Sprechweise (A) mit einem Median
von 2 beurteilt wird. Die Differenz zwischen den Beurteilungen ist mit p<0,1 margi-
nal signifikant. Bei Dialog 5 beträgt der Median für beide Varianten 2; bei Dialog 1
beträgt der Median bei Variante A und B jeweils 3. Die statistische Analyse zeigt we-
der bei Dialog 5 noch bei Dialog 1 einen signifikanten Unterschied in Bezug auf die
Bewertungen der Versuchspersonen (jeweils p>0,05).

Vergleichen wir die Urteile der Probanden über einen Kontext, bei dem Alterna-
tiven genannt werden, kombiniert mit einer sicheren Sprechweise (C) mit denen für
denselben Kontext in Kombination mit einer unsicheren Sprechweise (D), lassen unsere
Daten keinen signifikanten prosodischen Einfluss erkennen. Bei Dialog 1 liegt bei bei-
den Varianten ein Median von 4; der p-Wert beträgt in diesem Fall >0,05. Bei Dialog 4
wird C mit einem Median von 4 beurteilt, bei D beträgt er 3. Die statistische Analyse
zeigt allerdings mit p>0,05 keine signifikante Differenz zwischen den Bewertungen.
Bei Dialog 5 liegt bei D zwar ein Median von 4 vor, wohingegen C mit einen Me-
dian von 3 gewertet wird, allerdings liegt mit p>0,05 kein signifikanter Unterschied
zwischen den Bewertungen vor.

Des Weiteren stellen wir einen Vergleich an zwischen den Urteilen über einen Kon-
text, bei dem keine Alternativen genannt werden, kombiniert mit einer unsicheren Sprech-
weise (B), und den Urteilen über den Kontext, bei dem die Alternativen genannt wer-
den, in Kombination mit einer sicheren Sprechweise (C). Hier ergibt die statistische
Analyse bei den drei Dialogen signifikante Unterschiede zwischen den Interpreta-
tionspräferenzen zugunsten von C. Variante C wird bei Dialog 1 und 4 mit einem
Median von 4 bewertet; bei Variante B beträgt der Median bei beiden Dialogen 3. Die
Rezipientenurteile unterscheiden sich bei Dialog 1 mit p<0,1 marginal signifikant von-
einander; bei Dialog 4 ist der Unterschied mit p<0,01 hoch signifikant. Bei Dialog 5
verhält es sich ähnlich. Die Probanden beurteilen C mit einem Median von 3; bei Va-
riante B ist der Median mit 2 vergleichsweise geringer. Dieser Unterschied zwischen
den Bewertungen ist mit p<0,05 signifikant.
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Schließlich können wir für Dialog 2 keine erwarteten kontextuellen und/oder pro-
sodischen Effekte feststellen. Die Probanden beurteilen Variante A mit einem Median
von 3, die übrigen Varianten erhalten einen Median von 2. Die Vergleiche A vs. B sowie
A vs. C zeigen eine unerwartete Tendenz, die p-Werte betragen hier ≥ 0,95. A wird
als marginal signifikant bzw. signifikant passender zum Bild, das die nicht-exhaustive
Interpretation repräsentiert, bewertet als B und auch als C. Die übrigen Vergleiche A
vs. D, C vs. D, B vs. D sowie B vs. C ergeben mit jeweils p>0,05 keine signifikanten
Unterschiede zwischen den Rezipientenurteilen.

Nachdem die statistische Auswertung für die einzelnen Dialoge und Varianten er-
folgt ist, analysieren wir die Daten so, dass wir einerseits Urteile über die Stimuli
betrachten, bei denen wir den Kontext variieren, und andererseits die Urteile, bei de-
nen wir die Prosodie variieren. Die Mediane für die gruppierten Daten sind in Ab-
bildung 18 dargestellt. Die p-Werte für die Interpretationspräferenzen zeigt Tabelle
18.

Zunächst untersuchen wir unsere Daten in Bezug auf den kontextuellen Einfluss.
Hierfür vergleichen wir alle Bewertungen für Stimuli, die durch einen Kontext cha-
rakterisiert sind, bei dem keine Alternativen genannt werden (A+B), mit denen für Sti-
muli, die durch einen Kontext gekennzeichnet sind, bei dem die Alternativen genannt
werden (C+D). Für die Dialoge 1, 4 und 5 ist ein signifikanter kontextueller Einfluss
zu beobachten.

Tabelle 18: Gruppierung der Daten nach kontextuellem bzw. prosodischem Effekt; p-
Werte für paarweise Vergleiche der Rezipientenurteile bei Präsentation des
Bildes, das die nicht-exhaustive Lesart illustriert; statistische Berechnung
mit Hilfe des Wilcoxon-Rangsummentests. Signifikante Unterschiede sind
blau hervorgehoben. Vergleiche, die unerwartete Effekte erkennen lassen,
sind durch ein ! markiert.

Effekt Vergleich D1 D2 D4 D5
Kontext A+B vs. C+D 0,01 0,59 2,599e-05 2,954e-06
Prosodie A+C vs. B+D 0,35 0,93 ! 0,31 0,007

Bei Dialog 1 erhalten wir für C+D einen Median von 4; für A+B ist der Median mit 3
vergleichsweise geringer. Die statistische Analyse zeigt mit p<0,05 einen signifikanten
Unterschied zwischen den Bewertungen. Bei Dialog 4 ist der Median für C+D mit
3 ebenfalls größer als der Median für A+B, der 2 beträgt. Die Urteile unterscheiden
sich mit p<0,001 höchst signifikant voneinander. In Übereinstimmung damit liegt bei
Dialog 5 für C+D ein Median von 4 vor; der Median für A+B ist mit 2 vergleichsweise
niedriger. Die Differenz zwischen den Urteilen ist mit p<0,001 höchst signifikant.

Um den prosodischen Einfluss auf die Exhaustivierung zu untersuchen, vergleichen
wir alle Bewertungen für Stimuli, die durch eine sichere Sprechweise markiert sind
(A+C), mit den Urteilen für Stimuli, die durch eine unsichere Sprechweise gekenn-
zeichnet sind (B+D). Bei Dialog 5 erhalten wir einen Median von 3 für B+D; der
Median für A+C ist mit 2 vergleichsweise niedriger. Der Unterschied zwischen den
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Abbildung 18: Gruppierung der Daten nach kontextuellem bzw. prosodischem Effekt
- Mediane für Dialog 1, Dialog 2, Dialog 4 und Dialog 5

Interpretationspräferenzen ist mit p<0,01 hoch signifikant. Bei Dialog 1 beträgt der
Median in beiden Fällen 4; bei Dialog 4 liegt ein Median von 3 vor. Weder bei Dialog
1 noch bei Dialog 4 ergibt die statistische Analyse mit jeweils p>0,05 signifikante Dif-
ferenzen zwischen den Bewertungen. Für Dialog 2 lässt sich zusammenfassen, dass
unsere Daten weder auf einen kontextuellen noch intonatorischen Effekt wie erwartet
schließen lassen. Bei A+B beträgt der Median 3, wohingegen bei C+D ein Median
von 2 vorliegt; der Unterschied zwischen den Urteilen ist mit p>0,05 nicht signifikant.
Bei A+C erhalten wir einen Median von 3; bei B+D beträgt der Median 2. Die statis-
tische Analyse ergibt einen p-Wert von p>0,9. Das bedeutet, dass Stimuli, die durch
eine sichere Sprechweise gekennzeichnet sind, als marginal signifikant passender zum
Bild, das die nicht-exhaustive Lesart illustriert, bewertet werden als solche, die durch
eine unsichere Sprechweise markiert sind. Diese Beobachtung stimmt nicht mit unserer
Erwartung überein.

In einem weiteren Schritt fassen wir die Urteile für die unterschiedlichen Dialoge zu-
sammen und betrachten die Bewertungen für die vier Varianten. Somit soll überprüft
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werden, ob sich die Tendenz der einzelnen Dialoge in der Gesamttendenz der Daten
widerspiegelt. Die Mediane für die verschiedenen Varianten sind in den Diagrammen
in Abbildung 19 dargestellt. Die p-Werte zeigt Tabelle 19.

Tabelle 19: Gruppierung der Daten; p-Werte für die paarweisen Vergleiche der Re-
zipientenurteile bei Präsentation des Bildes, das die nicht-exhaustive
Lesart illustriert; statistische Berechnung mit Hilfe des Wilcoxon-
Rangsummentests. Signifikante Unterschiede sind blau hervorgehoben;
marginal signifikante sind grün hervorgehoben.

Effekt Vergleich D1+2+3+4+5+6
Prosodie A vs. B 0,32
Prosodie C vs. D 0,27
Kontext A vs. C 9,52e-05
Kontext B vs. D 7,836e-06

Prosodie+Kontext A vs. D 9,008e-07
Prosodie+Kontext B vs. C 0,0003

Kontext A+B vs. C+D 2,349e-09
Prosodie A+C vs. B+D 0,06

Variante A wird mit einem Median von 2 beurteilt; bei Variante B beträgt der Me-
dian 2,5. In den übrigen beiden Fällen liegt ein Median von 3 vor. Die statistische
Auswertung zeigt für die Gegenüberstellungen A vs. C, B vs. D, A vs. D und B vs.
C mit jeweils p<0,001 höchst signifikante Differenzen zwischen den Interpretations-
präferenzen. In den ersten beiden Fällen können wir auf einen kontextuellen Effekt
unserer Erwartung gemäß schließen; im dritten Fall stellen der Kontext und die Pro-
sodie Einflussfaktoren dar. Im letzten Fall können wir beobachten, dass Variante C
stärker zur nicht-exhaustiven Interpretation beiträgt als Variante B; auch hier fördert
der Kontext die Nicht-Exhaustivität. Weiterhin ist aus den Daten ersichtlich, dass die
Vergleiche A vs. B sowie C vs. D mit jeweils p>0,05 keine signifikanten Unterschie-
de zwischen den Urteilen zeigen. Somit lassen sich keine ausschließlich prosodischen
Effekte beobachten.

Gruppieren wir die Daten für alle vier Dialoge und vergleichen wir die Beurteilun-
gen für Stimuli, bei denen keine Alternativen im Kontext genannt werden, mit denen,
bei denen Alternativen im Kontext genannt werden (A+B vs. C+D), können wir fest-
stellen, dass bei A+B ein Median von 2 vorliegt. Der Median für C+D ist mit 3 ver-
gleichsweise höher. Der Unterschied zwischen den Rezipientenurteilen ist mit p<0,001
höchst signifikant. Wir folgern, dass der Kontext einen Einfluss auf die Exhaustivie-
rung ausübt.

Weiterhin vergleichen wir die Urteile über Stimuli, die durch eine sichere Sprech-
weise charakterisiert sind, mit denen für Stimuli, die durch eine unsichere Sprechwei-
se gekennzeichnet sind (A+C vs. B+D). Der Median beträgt jeweils 3, jedoch zeigt
die statistische Auswertung, dass B+D als marginal signifikant passender zum Bild,
das die nicht-exhaustive Lesart veranschaulicht, bewertet wird als A+C (p<0,1). Wir
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folgern, dass die Prosodie ebenfalls eine Wirkung auf die Exhaustivierung hat, jedoch
ist diese weniger evident als der kontextuelle Einfluss.
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Abbildung 19: Gruppierung der Daten nach kontextuellem bzw. prosodischem Effekt
- Mediane für die Dialoge insgesamt

8.2.5. Diskussion

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die exhaustive Interpretation, wie bei der
Interpretationsstudie III (siehe Abschnitt 8.1.5), die präferierte Lesart in unserem Sze-
nario darstellt: Bilder, die die exhaustive Lesart illustrieren, werden mehrheitlich als
signifikant passender zu den Dialogen gewertet als Bilder, die die nicht-exhaustive
Lesart veranschaulichen. Dennoch liefern unsere Daten für drei von vier Dialogen em-
pirische Evidenz für einen erwarteten kontextuellen sowie intonatorischen Einfluss
auf die Exhaustivierung, wenn wir den Probanden das Bild, das die nicht-exhaustive
Lesart veranschaulicht, präsentieren.

Die Ergebnisse für die einzelnen Dialoge sowie die für die gesamten Daten zeigen
Folgendes: Ein Kontext, bei dem die Alternativen genannt werden, kombiniert mit einer
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unsicheren Sprechweise wird mehrheitlich als signifikant passender zum Bild, das die
nicht-exhaustive Lesart repräsentiert, beurteilt als ein Kontext, bei dem keine Alterna-
tiven genannt werden kombiniert mit einer sicheren Sprechweise. Weiterhin werden
Stimuli, bei denen die Alternativen im Makrokontext genannt werden, generell als bes-
ser passend zum Bild, das die nicht-exhaustive Interpretation illustriert, bewertet als
solche, bei denen keine Alternativen im Kontext genannt werden. Schließlich trägt ein
Kontext, bei dem die Alternativen genannt werden, in Kombination mit einer sicheren
Sprechweise mehrheitlich stärker zur Nicht-Exhaustivierung bei als ein Kontext, bei
dem keine Alternativen genannt werden, kombiniert mit einer unsicheren Sprechweise.
Hier liefern unsere Daten ebenfalls Evidenz für einen kontextuellen Einfluss auf die
Exhaustivierung.

Das Fazit ist, dass die Exhaustivität einer Antwort in unserem Szenario nicht in dem
Maß von der Prosodie beeinflusst wird, wie es in semantisch-pragmatischen Theori-
en (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) (siehe Unterkapitel 3.3) angenommen
wird. Kontextuelle Faktoren wie der Mikro- und Makrokontext, d.h. der Fragetyp und
der umfassende sprachliche Kontext, spielen eine bedeutendere Rolle für die exhaus-
tive Interpretation von Antworten als die Prosodie. Unsere Ergebnisse bestätigen die
Resultate der empirischen Untersuchungen von Fisseni (2011), die zeigen, dass die
Prosodie kaum einen Einfluss auf die Fokusinterpretation ausübt, wohingegen der
Kontext neben weiteren Faktoren wie der Erwartungshaltung oder der Sensibilisie-
rung des Hörers eine entscheidende Rolle spielt.

Dennoch erscheint es uns notwendig, unser Experimentdesign kritisch zu hinter-
fragen und Überlegungen darüber anzustellen, aus welchen Gründen wir nur einen
geringfügigen prosodischen Einfluss auf die Exhaustivität – entgegen den Annahmen
in semantisch-pragmatischen Theorien – in unseren Daten beobachten können. Zu-
nächst ist das methodische Vorgehen kritisch zu betrachten, da es hinsichtlich der
Interpretationsüberprüfung folgendes Problem mit sich bringt: Während wir bei der
Interpretationsstudie III (siehe Abschnitt 8.1.3) für jeden Dialog drei Bilder zur In-
terpretationsüberprüfung verwendeten, gebrauchen wir im Rahmen der vorliegenden
Studie entweder das Bild, das die exhaustive Lesart repräsentiert, oder das Bild, das
die nicht-exhaustive Interpretation veranschaulicht. Die Präsentation von ausschließ-
lich einem Bild hat offenbar zur Folge, dass das Rezipientenurteil durch Faktoren
beeinflusst wird, die nicht Untersuchungsgegenstand sind. Wie aus den Anmerkun-
gen der Probanden auf den Fragebögen hervorgeht, hat die Qualität der Bilder offen-
sichtlich in einigen Fällen einen Einfluss auf das Rezipientenurteil. Zur Vorbeugung
eines solchen Effekts wäre es notwendig, die Bilder zur Interpretationsüberprüfung im
Voraus hinsichtlich ihrer Adäquatheit empirisch zu überprüfen: Es müsste sicherge-
stellt sein, dass das jeweilige Bild möglichst eindeutig ist und nicht durch die Auswahl
bestimmter Farben oder durch bestimmte Darstellungen, die für die Interpretations-
überprüfung irrelevant sind, beeinflusst wird.

Weiterhin stellt sich die Frage, warum wir sowohl bei dieser Untersuchung als auch
bei der Interpretationsstudie III (siehe Abschnitt 8.1.4) Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Dialogen bezüglich des prosodischen Einflusses auf die Exhaustivierung fest-
stellen können. Lassen sich möglicherweise Unterschiede zwischen den prosodischen
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Realisierungen der Fokus-Äußerungen feststellen, die wiederum die Fokusinterpre-
tation beeinflussen? Um dieser Frage nachzugehen, halten wir es für notwendig, im
Nachhinein eine prosodische Analyse für die Stimuli vorzunehmen.

8.3. Prosodische Analyse des Audiomaterials

In den Abschnitten 8.3.1 und 8.3.2 führen wir eine prosodische Analyse für das Ma-
terial durch, das wir in der Interpretationsstudie III (siehe Unterkapitel 8.1) und in
der Interpretationsstudie IV (siehe Unterkapitel 8.2) verwendet haben. Es soll über-
prüft werden, ob Unterschiede bei der Realisierung der Fokusäußerungen vorliegen.
Dazu betrachten wir sowohl die Fokusäußerungen, die durch eine intendierte sichere
Sprechweise gekennzeichnet sind, als auch die Äußerungen, die durch eine inten-
dierte unsichere Sprechweise gekennzeichnet sind. Der Zweck der Audioanalyse ist es
zu überprüfen, ob die postulierten (Un)Sicherheitsmerkmale tatsächlich in den Daten
zu beobachten sind. Für eine intendierte sichere Sprechweise postulierten wir bei der
Interpretationsstudie III eine fallende Intonation für die Realisierung der Fokuskonsti-
tuente und eine steigende Intonation für die Realisierung der Fokuskonstituente für
eine intendierte unsichere Sprechweise. Bei der Interpretationsstudie IV wurde ebenso
eine fallende Intonation für die Realisierung der Fokukonstituente für die intendierte
sichere Sprechweise postuliert. Für die intendierte unsichere Sprechweise wurde nicht
nur eine steigende Intonation für die Realisierung der Fokuskonstituente postuliert,
sondern auch für das satzfinale Verb. Außerdem wurde eine vergleichsweise hohe
Anzahl von Pausen für die gesamte Äußerung postuliert.

Die Annotation wird von drei Personen vorgenommen, der Autorin und zwei Pho-
netikern, um die sogenannte Intercoder-Validität zu gewährleisten, d.h. die Gültigkeit
der Urteile der Annotationen. Stimmen mindestens zwei von drei Urteilen bei der
Annotation überein, so betrachten wir das Urteil als gültig. Bei der Annotation des
Materials gehen wir so vor, dass wir für jeden Dialog die Fokusäußerung in zwei-
erlei Hinsicht untersuchen: Wir analysieren den Akzenttyp für die Realisierung der
NP bzw. NPen und die Art des Grenztons am Satzende. Weiterhin wird die Sprech-
geschwindigkeit untersucht, d.h. die Anzahl der Silben pro Sekunde. Letztere wird
ausschließlich von der Autorin analysiert.

In der Literatur finden sich unterschiedliche Klassifizierungen der Sprechgeschwin-
digkeit. Beispielsweise liegt nach Pompino-Marschall (2009, S. 250) bei 5-8 Silben pro
Sekunde eine normale Sprechgeschwindigkeit vor. Ferner macht Widera (2004, S. 1)
darauf aufmerksam, dass das Verhältnis von Sprechgeschwindigkeit und gesproche-
ner vs. gelesener Sprache nicht eindeutig ist. In einigen Studien wird berichtet, dass
die Sprechgeschwindigkeit bei spontaner Sprache geringer ist (Levin u. a., 1982); an-
dere Studien nehmen an, dass die Lautdauer bei Spontansprache kürzer ist (Batliner
u. a., 1994) (vgl. Widera, 2004, S. 1).49

Für die Intonationsbeschreibung benutzen wir das System GToBI (Grice u. Bau-
mann, 2002; Grice u. a., 2005) (siehe Abschnitt 2.2.2) und die Software Praat (Praat, 2012).
49Eine Übersicht über die phonetische Analyse der Sprechgeschwindigkeit findet sich bei Pfitzinger

(2001).
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Wie wir in Abschnitt 8.1.3 beschrieben haben, handelt es sich bei den Fokusäußerun-
gen entweder um Sätze mit einer NP oder um Sätze mit zwei NPen. Abbildung 20
zeigt ein Beispiel für eine Annotation für einen Fokussatz mit einer NP; hierbei handelt
es sich um Dialog 2 und die intendierte sichere Sprechweise.

Abbildung 20: Annotation für einen Fokussatz mit einer NP; intendierte sichere
Sprechweise; Dialog 2; Akzenttyp für die NP und Grenzton am
Satzende

Abbildung 21: Annotation für einen Fokussatz mit zwei NPen; intendierte sichere
Sprechweise; Dialog 4; Akzenttypen für die NPen und Grenzton am
Satzende
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Abbildung 21 zeigt ein Beispiel für eine Annotation für einen Fokussatz mit zwei
NPen; es handelt sich hierbei um Dialog 4 und ebenfalls um die intendierte sichere
Sprechweise. Im oberen Teil des Bildes ist jeweils das Spektogramm zu sehen. In der
Mitte befindet sich der von Praat berechnete Verlauf der Grundfrequenz; dieser Verlauf
ist in Blau dargestellt. Darunter sind die verschiedenen Annotationsebenen, die tiers,
zu sehen. Diese lassen sich vom Benutzer definieren. Für unsere Zwecke legen wir
die erste Ebene als Wörter fest, die zweite bezeichnen wir mit Silben, und die dritte
Ebene enthält intonatorische Information, d.h. hier wird der Akzenttyp und die Art
des Grenztons vermerkt. Die letzte Ebene nennen wir Intonation.

8.3.1. Analyse des Audiomaterials der Interpretationsstudie III

Tabelle 20 und 21 zeigen die Ergebnisse der prosodischen Annotation für die in Un-
terkapitel 8.1 beschriebene Interpretationsstudie III. Für jeden der sechs Dialoge un-
terscheiden wir zwischen den prosodischen Realisierungen für die intendierte sichere
Sprechweise (siehe Tabelle 20) und denen für die intendierte unsichere Sprechweise
(siehe Tabelle 21).

Tabelle 20: Ergebnisse der Audioannotation für Interpretationsstudie III; intendierte
sichere Sprechweise; Akz−: keine Akzentuierung; (?): Unsicherheit bei Ur-
teil; eindeutige Urteile sind blau markiert.

Dialog 1.NP 2.NP Satzende
D1 L+H* (!)H*/Akz− L−%
D2 H* − L−%
D3 H* − L−%
D4 L+H* (!)H* L−%
D5 keine Übereinstimmung − L−%
D6 L+H* L+H*(?) L−%

Tabelle 21: Ergebnisse der Audioannotation für Interpretationsstudie III; intendierte
unsichere Sprechweise; (?): Unsicherheit bei Urteil; eindeutige Urteile sind
blau markiert.

Dialog 1.NP 2.NP Satzende
D1 L*+H L*+H H− L−%
D2 L+H* H− − L−%
D3 keine Übereinstimmung bis auf H− − L−%
D4 L+H* L*+H H−(%) L−%
D5 L+H*(?) H− − L−%
D6 L+H* L+H* H− L−%
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Wie bereits in Abschnitt 8.1.3 erwähnt, sind die Dialoge 2, 3 und 5 durch Fokussätze
mit einer NP gekennzeichnet; bei den Dialogen 1, 4 und 6 liegen Fokussätze mit zwei
NPen vor. Tabelle 20 und 21 enthalten den Akzenttyp für die erste NP und – falls
Fokussätze mit zwei NPen vorliegen – den Akzenttyp für die zweite NP. Darüber hi-
naus ist der Grenzton am Satzende aufgeführt. Im Folgenden gehen wir so vor, dass
wir zunächst generelle Beobachtungen bezüglich der prosodischen Realisierung be-
schreiben. Anschließend nehmen wir dialogspezifische Beschreibungen vor, wobei wir
versuchen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen den beobachteten Akzentty-
pen bzw. Grenztönen und den Ergebnissen unserer Interpretationsstudie III (siehe
Abschnitt 8.1.4).

Generell lässt sich bezüglich der intendierten sicheren Sprechweise feststellen, dass
die erste NP – mit Ausnahme von Dialog 5 – entweder durch L+H* als steigender
Akzentton (Dialog 1, 4 und 6) oder H* als hoher Akzentton (Dialog 2 und 3) realisiert
wird. Bei Dialog 5 stimmen die Urteile der Annotatoren nicht überein. Die Ergebnisse
für die Produktion der zweiten NP sind weniger eindeutig als die für die erste NP: Bei
Dialog 1 besteht Unklarheit darüber, ob H*, !H* oder keine Akzentuierung vorliegt.
Bei Dialog 4 wird die Fokuskonstituente durch H* hervorgehoben; jedoch sind sich
die Annotatoren nicht einig darüber, ob zusätzlich ein downstep, d.h. !H*, vorliegt. In
ähnlicher Weise ist bei Dialog 6 nicht klar, ob L+H* als Akzenttyp zu beobachten ist.
Bezüglich der Realisierung des Grenztons am Satzende können wir festhalten, dass
bei allen sechs Dialogen L-% als tiefer Grenzton vorliegt.

Hinsichtlich der Resultate für die intendierte unsichere Sprechweise können wir Fol-
gendes beobachten: Bei Fokussätzen mit zwei NPen werden für die erste NP L*+H (Dia-
log 1) und L+H* (Dialog 4 und 6) realisiert. Die zweite NP ist entweder durch L*+H
(Dialog 1 und 4) oder L+H* (Dialog 6) gekennzeichnet. Bei allen drei Dialogen folgt
auf den Akzent H− als hoher Grenzton, wobei bei Dialog 4 Unklarheit über die Stärke
des Tons besteht, d.h. es ist nicht eindeutig, ob H− oder H−% vorliegt. Bei Fokussät-
zen mit einer NP liegt bei Dialog 2 und 5 für die Realisierung der NP ebenfalls L+H*
gefolgt von H− vor. Allerdings ist anzumerken, dass bei Dialog 5 Unsicherheit dar-
über besteht, ob L+H* zu beobachten ist. Bei Dialog 3 besteht kein Konsens darüber,
welcher Akzenttyp vorliegt, jedoch sind sich die Annotatoren einig, dass am Ende der
NP ein hoher Grenzton zu beobachten ist.

Nachdem wir allgemeine Beobachtungen hinsichtlich der intendierten sicheren und
unsicheren Sprechweise gemacht haben, versuchen wir nun für die unterschiedlichen
Dialoge einen Zusammenhang zwischen den dialogspezifischen prosodischen Reali-
sierungen und den Ergebnissen unserer Interpretationsstudie III (siehe Abschnitt 8.1.4)
herzustellen. Für Dialog 1 liefern unsere Daten weder Evidenz für einen erwarteten
prosodischen und/oder kontextuellen Einfluss auf die pragmatische Fokusinterpre-
tation noch zeigen sie unerwartete Tendenzen. Die fehlenden Effekte könnten darin
begründet sein, dass die prosodischen Merkmale zum Ausdruck von Sicherheit nicht
stark genug sind, da für die Realisierung der zweiten NP bei der intendierten sicheren
Sprechweise kein eindeutiges Urteil der Annotatoren vorliegt.

Weiterhin können wir bei Dialog 2 einen signifikanten Einfluss der Intonation be-
obachten, wenn der Fokusäußerung eine allgemeine Frage vorangeht. Auch wenn die
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NP bei diesem Dialog bei der intendierten sicheren Sprechweise durch H* als hoher
Akzentton hervorgehoben wird – und es sich somit um einen Indikator für Unsicher-
heit handeln kann – , nehmen wir an, dass bei der intendierten unsicheren Sprechweise
L+H* gefolgt von H− als hoher Grenzton die Nicht-Exhaustivität signifikant begüns-
tigt. Wir gehen davon aus, dass die prosodische Realisierung L+H* gefolgt von H− als
Unsicherheitsmerkmal ausreicht, um eine nicht-exhaustive Interpretation der Antwort
zu begünstigen.

Bei Dialog 3 lassen sich unerwartete Tendenzen beobachten, da eine intendierte
sichere Sprechweise kombiniert mit einer kongruenten Frage stärker die Nicht-Exhaus-
tivierung beeinflusst als i) eine intendierte unsichere Sprechweise in Kombination mit
demselben Kontext und ii) eine intendierte unsichere Sprechweise kombiniert mit einer
allgemeinen Frage. Wie aus den Tabelle 20 und 21 ersichtlich ist, wird die NP bei der
intendierten sicheren Sprechweise durch H* markiert, wohingegen bei der intendierten
unsicheren Sprechweise kein eindeutiges Urteil über den Akzenttypen vorliegt. Es be-
steht lediglich Konsens darüber, dass das Ende der Intermediärphrase durch einen
hohen Grenzton gekennzeichnet ist. Wir folgern, dass der Ausdruck von Unsicherheit
nicht adäquat ist und daher keine erwarteten Effekte beobachtet werden können.

Ferner zeigen die Resultate der Interpretationsstudie für Dialog 4 keine Evidenz für
einen ausschließlich prosodischen Effekt auf die Exhaustivität, wohingegen der kon-
textuelle Einfluss vergleichsweise stark ist. Die Ergebnisse der Annotation zeigen für
diesen Dialog, dass sowohl bei der intendierten sicheren Sprechweise als auch bei der
intendierten unsicheren Sprechweise die erste NP durch L+H* hervorgehoben wird; al-
lerdings unterscheiden sich die prosodischen Realisierungen für die zweite NP. Bei der
intendierten sicheren Sprechweise wird für die Realisierung der zweiten NP H* beob-
achtet, wobei Uneinigkeit darüber besteht, ob zusätzlich ein downstep vorliegt. Bei der
intendierten unsicheren Sprechweise wird die zweite NP durch L*+H H− markiert,
allerdings ist die Stärke des Grenztons der Intermediärphrase nicht eindeutig (H−
oder H−%). Es ist möglich, dass bei diesem Dialog die Unsicherheitsmerkmale im
Sprachsignal nicht adäquat ausgedrückt sind, da bei der intendierten sicheren Sprech-
weise H* für die Realisierung der zweiten NP vorliegt.

Weiterhin lässt sich bei Dialog 5 tendenziell eine Wirkung der Intonation auf die Fo-
kusinterpretation feststellen, wenn wir die Intonation variieren, die kongruente Frage
aber konstant bleibt. Die prosodische Annotation zeigt, dass die Annotatoren keinen
eindeutigen Akzenttypen für die Realisierung der Fokuskonstituente bei der inten-
dierten sicheren Sprechweise beobachten können, wohingegen bei der intendierten un-
sicheren Sprechweise L+H* H− beobachtet wird, jedoch liegt L+H* nicht eindeutig
vor. Wir vermuten, dass der Ausdruck von Unsicherheit dennoch ausreicht, um einen
Effekt zu erzielen.

Schließlich liefern unsere Daten bei Dialog 6 – wie bei Dialog 1 – weder Evidenz für
einen erwarteten prosodischen und/oder kontextuellen Einfluss auf die pragmatische
Fokusinterpretation noch zeigen sie unerwartete Tendenzen. Die fehlenden Effekte
könnten auch hier darin begründet sein, dass die prosodischen Merkmale zum Aus-
druck von Sicherheit nicht stark genug sind; für die Realisierung der zweiten NP liegt
bei der intendierten sicheren Sprechweise kein eindeutiges Urteil der Annotatoren vor.
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Bezüglich der Sprechgeschwindigkeit zeigen unsere Ergebnisse, dass die durch-
schnittliche Sprechgeschwindigkeit für Äußerungen mit einer intendierten sicheren
Sprechweise 6,6 Silben pro Sekunde beträgt; bei der intendierten unsicheren Sprech-
weise beträgt der Mittelwert 6,1 Silben pro Sekunde. Der t-Test für gepaarte Stichpro-
ben ergibt, dass ein signifikanter Unterschied mit p<0,05 hinsichtlich der Sprechge-
schwindigkeit vorliegt.

Das Fazit unserer Audioannotation ist, dass sich bei allen sechs Dialogen die inten-
dierte sichere Sprechweise von der intendierten unsicheren Sprechweise insofern into-
natorisch unterscheidet, als bei der intendierten unsicheren Sprechweise H− als hoher
Grenzton realisiert wird. Bei Fokussätzen mit einer NP können wir beobachten, dass
die Sprecher das Ende der NP durch H− markieren; bei Fokussätzen mit zwei NPen
tritt dieses Phänomen bei der zweiten NP auf. Abbildung 22 zeigt die Realisierung
der Fokusäußerung mit einer NP für die intendierte unsichere Sprechweise für Dialog
2. Abbildung 23 zeigt die Realisierung der Fokusäußerung mit zwei NPen für dieselbe
Sprechweise, dieses Mal für Dialog 1.

Abbildung 22: Annotation für einen Fokussatz mit einer NP; intendierte unsichere
Sprechweise; Dialog 2; Auftreten von H− als hoher Grenzton

Wir folgern, dass es sich bei der Realisierung von H− als hoher Grenzton um eine
Manifestation der biologischen Codes nach Gussenhoven (2002) (siehe Abschnitt 2.2.3)
handelt: Auf informationeller Ebene markiert eine steigende Intonation Unsicherheit
(frequency code) und ebenso Kontinuität (production code). Allerdings zeigen unsere Da-
ten auch, dass in mehreren Fällen keine Einigkeit bezüglich des Akzenttyps zwischen
den Annotatoren besteht und somit zu vermuten ist, dass sich in diesen Fällen die
sichere und unsichere Sprechweise nicht so voneinander unterscheiden wie intendiert.

Bezüglich der Sprechgeschwindigkeit ist festzuhalten, dass der Durchschnittswert
sowohl bei der intendierten sicheren als auch bei der intendierten unsicheren Sprechweise
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Abbildung 23: Annotation für einen Fokussatz mit zwei NPen; intendierte unsichere
Sprechweise; Dialog 1; Auftreten von H− als hoher Grenzton

zwischen 6 und 7 Silben pro Sekunde beträgt. Nach Pompino-Marschall (2009, S. 250)
handelt es sich hierbei um eine normale Sprechgeschwindigkeit. Jedoch ist anzumerken,
dass die statistische Analyse zeigt, dass die Sprechgeschwindigkeit bei der intendier-
ten unsicheren Sprechweise signifikant geringer ist. Auch wenn in unserem Fall die
Dialoge vorgelesen werden, so deuten wir diese langsamere Sprechgeschwindigkeit
als Ausdruck von Unsicherheit.

Es stellt sich die Frage, welche prosodischen Merkmale die Stimuli aufweisen, die
wir im Rahmen der Interpretationsstudie IV (siehe Abschnitt 8.2.3) verwendet haben.
Bei dieser Studie haben wir den Sprechern die Anweisung gegeben, stärkere Merkmale
für Unsicherheit für die Realisierung der Fokusäußerungen zu gebrauchen, um die
Nicht-Exhaustivität zu begünstigen.

8.3.2. Analyse des Audiomaterials der Interpretationsstudie IV

Tabelle 22 und 23 zeigen die Ergebnisse der prosodischen Annotation für die in Un-
terkapitel 8.2 beschriebene Interpretationsstudie IV.

Für jeden der vier Dialoge unterscheiden wir wieder zwischen den prosodischen
Realisierungen für die intendierte sichere Sprechweise und denen für die intendierte
unsichere Sprechweise. Wie bei der Analyse des Audiomaterials der Interpretations-
studie III (siehe Abschnitt 8.3.1) beschreiben wir zunächst generell die prosodischen
Realisierungen für die intendierte (un)sichere Sprechweise. Anschließend versuchen
wir, einen Zusammenhang zwischen den beobachteten Akzenttypen bzw. Grenzttö-
nen und den Ergebnissen der in Unterkapitel 8.2 beschriebenen Interpretationsstudie
IV herzustellen.

Bezüglich der intendierten sicheren Sprechweise können wir bei Dialog 1 und Dialog
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Tabelle 22: Ergebnisse der Audioannotation für Interpretationsstudie IV; intendierte
sichere Sprechweise; (?): Unsicherheit bei Urteil; eindeutige Urteile sind
blau markiert.

Dialog 1.NP 2.NP Satzende
D1 L+H* L*+H(?) L−%
D2 H*(L−) − L−%
D4 L+H* L*+H L−%
D5 keine Übereinstimmung − L−%

Tabelle 23: Ergebnisse der Audioannotation für Interpretationsstudie IV; intendierte
unsichere Sprechweise; (?): Unsicherheit bei Urteil; eindeutige Urteile sind
blau markiert.

Dialog 1.NP 2.NP Satzende
D1 L*+H H− L*+H H−(%) H−∧H%
D2 L+H* H− − H−∧H%
D4 L*+H H−(?) L*+H H− H−∧H%
D5 L*+H H− − H−∧H%

4 als Dialoge mit Fokussätzen mit zwei NPen feststellen, dass die prosodischen Realisie-
rungen tendenziell übereinstimmen: Die erste NP wird durch L+H* hervorgehoben
und die zweite NP durch L*+H. Weiterhin wird jeweils am Satzende L−% als tiefer
Grenzton realisiert. Allerdings ist anzumerken, dass bei Dialog 1 Unsicherheit auf
Seiten der Annotatoren darüber besteht, ob L*+H eindeutig für die Realisierung der
zweiten NP vorliegt. Für die Fokussätze mit einer NP lässt sich in Zusammenhang mit
der intendierten sicheren Sprechweise Folgendes beobachten: Bei Dialog 2 sind sich
die Annotatoren nicht einig darüber, ob H* vorliegt oder H* gefolgt von L− als tiefem
Grenzton; bei Dialog 5 liegt keine Übereinstimmung bezüglich des Akzenttyps vor.
Darüber hinaus wird in beiden Fällen L−% als Grenzton am Satzende realisiert.

Hinsichtlich der intendierten unsicheren Sprechweise lässt sich für Dialog 1 und Dia-
log 4 feststellen, dass die prosodischen Realisierungen – wie bei der intendierten si-
cheren Sprechweise – tendenziell übereinstimmen. Sowohl die erste NP als auch die
zweite NP wird bei beiden Dialogen durch L*+H hervorgehoben, gefolgt von H− als
hohem Grenzton. Allerdings ist zum einen bei der zweiten NP bei Dialog 1 die Stär-
ke des Grenztons nicht eindeutig (H− oder H−%), zum anderen ist bei Dialog 4 in
Zusammenhang mit der ersten NP unklar, ob L*+H vorliegt und ob darauf H− folgt.
Bei beiden Dialogen tritt jedoch H−∧H% als Grenzton am Satzende auf. Bei Dialog 2
beobachten wir für die Realisierung der NP L+H* H−; bei Dialog 5 liegt L*+H H−
vor. Wie bei Dialog 1 und Dialog 4 handelt es sich bei dem Grenzton am Satzende um
H−∧H%.

Es stellt sich die Frage, wie sich die Ergebnisse der Annotation mit den Resulta-
ten der Interpretationsstudie IV (siehe Abschnitt 8.2.4) in Verbindung bringen lassen.
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Für Dialog 1 und Dialog 4 liefert die Interpretationsstudie Evidenz dafür, dass der
Kontext stärker die Exhaustivierung beeinflusst als die Prosodie. Wie das Urteil der
Annotatoren aber zeigt, unterscheiden sich die intendierte sichere und die intendierte
unsichere Sprechweise bei beiden Dialogen deutlich voneinander. Bei der intendierten
sicheren Sprechweise liegt L−% als Grenzton am Satzende vor. Wir schließen daraus,
dass Sicherheit sowie Finalität ausgedrückt wird. Hingegen ist bei der intendierten
unsicheren Sprechweise mehrheitlich H− als Grenzton der Intermediärphrase und in
allen Fällen die Realisierung H−∧H% am Satzende zu beobachten. Dieses deuten wir
als Ausdruck von Unsicherheit und Kontinuität.

Bei Dialog 2 zeigen die Ergebnisse der Interpretationsstudie einen unerwarteten
Effekt, da eine sichere Sprechweise kombiniert mit einem Kontext, bei dem keine Alter-
nativen genannt werden, stärker zu Nicht-Exhaustivierung beiträgt als eine unsichere
Sprechweise in Kombination mit demselben Kontext. Wir erklären diesen Effekt da-
mit, dass bei der intendierten sicheren Sprechweise die Fokuskonstituente durch H*
hervorgehoben wird und somit – entgegen unserer Intention – Unsicherheit sowie
Kontinuität im Sprachsignal transportiert wird.

Weiterhin können wir bei Dialog 5 – wie bei Dialog 1 und Dialog 4 – beobach-
ten, dass der kontextuelle Einfluss stärker ist als der prosodische. Die prosodische
Annotation zeigt für die intendierte sichere Sprechweise kein eindeutiges Urteil der
Annotatoren für die Realisierung der NP; bei der intendierten unsicheren Sprechweise
wird L*+H H− produziert. Sowohl bei Dialog 2 als auch bei Dialog 5 wird bei der
intendierten sicheren Sprechweise L−% als Grenzton am Satzende realisiert. Weiterhin
tritt bei beiden Dialogen bei der intendierten unsicheren Sprechweise H− als Grenzton
der Intermediärphrase auf und H−∧H% als Grenzton am Satzende.

Ferner können wir hinsichtlich der Sprechgeschwindigkeit Folgendes feststellen: Bei
der intendierten sicheren Sprechweise werden durchschnittlich 5,6 Silben pro Sekunde
produziert, wohingegen die intendierte unsichere Sprechweise einen Mittelwert von 4,2
Silben pro Sekunde aufweist. Die statistische Berechnung mit Hilfe des t-Test für ge-
paarte Stichproben ergibt mit p<0,01 eine hoch signifikante Differenz hinsichtlich der
Sprechgeschwindigkeit. Wir folgern, dass es sich bei der relativ langsamen Sprechge-
schwindigkeit um eine Manifestation von Unsicherheit handelt.

Das Fazit ist, dass die Ergebnisse unserer Audioannotation Evidenz dafür liefern,
dass die Fokusäußerungen prosodische Merkmale zum Ausdruck von (Un)Sicherheit
aufweisen und diese mehrheitlich mit der intendierten (un)sicheren Sprechweise kor-
relieren. Die Ausnahme bildet Dialog 2. Hier zeigen die Ergebnisse der Interpretations-
studie Tendenzen, die unserer Annahme widersprechen; dieses können wir dadurch
erklären, dass die intendierte sichere Sprechweise – entgegen unserer Intention – H*
als hohen Akzentton aufweist und es sich somit um ein prosodisches Merkmal zum
Ausdruck von Unsicherheit handeln kann.
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9. Ein Modell zur pragmatischen Fokusinterpretation

Im vorliegenden Kapitel entwickeln wir ein Sprachverarbeitungsmodell, das die Rolle
von Akzentuierung, prosodischen Indikatoren von Unsicherheit und Kontext für die
pragmatische Fokusinterpretation zum Gegenstand hat. Dieses Modell leitet sich aus
den Resultaten unserer empirischen Untersuchungen ab, die in den Kapiteln 7 und 8
beschrieben wurden. Zunächst fassen wir in Unterkapitel 9.1 die Ergebnisse der Inter-
pretationsstudien I-IV zusammen. Anschließend beschreiben wir in Unterkapitel 9.2
das Sprachproduktionsmodell von Levelt (1989), da es den Ausgangspunkt für unser
eigenes Modell darstellt. In einem nächsten Schritt stellen wir in Unterkapitel 9.3 unser
Modell zur Rolle von Akzentuierung, prosodischen Indikatoren von Unsicherheit und
Kontext für die pragmatischen Fokusinterpretation vor. Schließlich fassen wir in Un-
terkapitel 9.4 die wesentlichen Ausführungen des vorliegenden Kapitels zusammen.

9.1. Zusammenfassung der Ergebnisse der Interpretationsstudien I-IV

Im Folgenden fassen wir den Zweck, die Methode und die Ergebnisse der in den
Kapiteln 7 und 8 beschriebenen Interpretationsstudien I-IV zur pragmatischen Fokus-
interpretation kurz zusammen (siehe Abschnitt 9.1.1 und 9.1.2). Im Anschluss daran
geben wir eine Motivation für die Entwicklung eines eigenen Sprachverarbeitungsmo-
dells (siehe Abschnitt 9.1.3).

9.1.1. Zusammenfassung der Ergebnisse der Interpretationsstudien I und II

Der Zweck der Interpretationsstudie I (siehe Unterkapitel 7.1) war es, die Rolle von
Audiovisueller Prosodie für die Interpretation von pragmatischem Fokus zu untersu-
chen. Bei den Stimuli handelte es sich um Frage-Antwort-Paare, die in kurze Dialoge
gebettet waren. Hierbei war die Antwort strukturell ambig. Die Äußerung konnte ent-
weder durch den Hörer als Subjekt-Verb-Objekt (SVO)-Konstruktion – als kanonische
Lesart – aufgelöst werden oder als Objekt-Verb-Subjekt (OVS)-Konstruktion.

Wir nahmen an, dass eine Frage, die eine OVS-Struktur aufweist, in Kombinati-
on mit einer akustischen und/oder visuellen Hervorhebung der Fokuskonstituente
die sonst dispräferierte Lesart OVS begünstigt. Der Fokus der Antwort war durch
einen Akzent und/oder eine Augenbrauenbewegung hervorgehoben. Gemäß dem
Prinzip der superadditiven Kombination der akustischen und der visuellen Informati-
on (Massaro, 2002, S. 46) (siehe Abschnitt 2.4.2) lautete die Hypothese, dass eine audio-
visuelle Hervorhebung die OVS-Lesart am stärksten beeinflusst. Die Dialoge wurden
mit Hilfe eines modellbasierten Talking Heads generiert, dessen Lippenbewegungen
mit natürlichsprachlichen Äußerungen synchronisiert wurden.

38 Probanden nahmen an der Studie teil. Sie hatten die Aufgabe, für jeden Dialog
Bilder zu annotieren, die entweder die SVO- oder die OVS-Lesart illustrieren sollten.
Von der Präferenz der Bilder wurde auf die Interpretationspräferenz der Hörer ge-
schlossen.
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Im Hinblick auf die OVS-Lesart zeigen unsere Daten weder einen signifikanten Ef-
fekt der Akzentuierung noch der Augenbrauenbewegung; die SVO-Lesart wird stark
von den Rezipienten bevorzugt. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass wir wäh-
rend der Versuchsdurchführung beobachteten, dass die Aufmerksamkeit der Proban-
den kaum auf den Talking Head gerichtet war und somit die fokussierten Äußerungen
nicht wie intendiert rezipiert wurden.

Im Rahmen der Interpretationsstudie II (siehe Unterkapitel 7.2) wurde daher das
Szenario dahingehend geändert, dass der Talking Head ausschließlich die Fokusäu-
ßerung realisierte. Zudem sollte mit Hilfe von Priming die dispräferierte Lesart OVS
gefördert werden.

An dem Experiment nahmen 31 Probanden teil. Wie bei der Interpretationsstudie
I (siehe Abschnitt 7.1.3) sollten sie für jeden Dialog Bilder annotieren, die die beiden
Lesarten veranschaulichen sollten; von der Auswahl der Bilder wurde auf die Inter-
pretationspräferenz geschlossen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die kanonische Lesart SVO weiterhin bevorzugt wird.
Sie liefern kaum Evidenz für das Prinzip der superadditiven Kombination der akusti-
schen und der visuellen Information (Massaro, 2002, S. 46) (siehe Abschnitt 2.4.2), sind
aber damit verträglich. Weiterhin können wir keine erwartete Wirkung der Visuellen
Prosodie beobachten, wohl aber tendenziell einen signifikanten Effekt des Kontextes
und der Akzentuierung. Den fehlenden Einfluss der visuellen prosodischen Hervorhe-
bung erklären wir damit, dass das visuelle Signal durch einen höheren Grad an Künst-
lichkeit gekennzeichnet ist als das akustische. Möglicherweise wurde das akustische
Sprachsignal mit dem visuellen Sprachsignal nicht verrechnet. Stattdessen könnte das
visuelle Signal ausgeblendet und somit nicht für die Interpretation des fokussierten
Signals herangezogen worden sein.

9.1.2. Zusammenfassung der Ergebnisse der Interpretationsstudien III und IV

Im Rahmen der Interpretationsstudie III (siehe Unterkapitel 8.1) wurde der Frage
nachgegangen, welche Bedeutung die Intonation und der Mikrokontext für die ex-
haustive Interpretation von Antworten haben. Wir nahmen an, dass der Hörer Un-
sicherheit im akustischen Sprachsignal derart interpretiert, dass er dem Sprecher in
Bezug auf die Antwort unsicheres Wissen zuschreibt; dadurch sollte die Nicht-Ex-
haustivität begünstigt werden.

Bei den Stimuli handelte es sich um natürlichsprachliche Audioaufnahmen. Wie bei
den Interpretationsstudien I und II (siehe Unterkapitel 7.1 und 7.2) waren die Frage-
Antwort-Paare in kurze Geschichten eingebettet; hierbei enthielt die Antwort den Fo-
kus. Die Fokuskonstituente wurde zum einen durch eine fallende Intonation realisiert,
um Sicherheit auszudrücken. Zum anderen wurde eine steigende Intonation gebraucht,
um Unsicherheit zu signalisieren. Darüber hinaus nahmen wir an, dass eine Frage, die
kongruent zu der Antwort mit dem Fokus ist, die Exhaustivität fördert, wohingegen
eine allgemeine Frage, die weiten Fokus evoziert, Nicht-Exhaustivität begünstigt. Für
eine kongruente Frage kombiniert mit einer fallenden Intonation wurden die stärksten
Effekte für die Exhaustivität postuliert; für eine allgemeine Frage in Verbindung mit
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einer steigenden Intonation die stärksten Effekte für die Nicht-Exhaustivität.
Die Fokusinterpretation wurde mit Hilfe von drei Bildern überprüft: Ein Bild re-

präsentierte die exhaustive Interpretation, ein zweites Bild die nicht-exhaustive Inter-
pretation und ein drittes Bild illustrierte eine Szene des Dialogs, die weder mit der
exhaustiven noch mit der nicht-exhaustiven Interpretation übereinstimmte. Letzteres
fungierte als Distraktor. An der Studie nahmen 71 Probanden teil. Sie sollten angeben,
welches Bild bzw. welche Bilder nicht zum Dialog passten.

Die Daten liefern Evidenz dafür, dass die Hörer die exhaustive Lesart stark bevorzu-
gen. Immerhin können wir bei der Hälfte der Dialoge einen erwarteten Effekt sowohl
der Intonation als auch des Mikrokontextes beobachten, allerdings ist dieser schwä-
cher als theoretisch angenommen. Es stellt sich die Frage, welche prosodischen und
kontextuellen Faktoren die nicht-exhaustive Interpretation von Antworten begünsti-
gen können.

Das Ziel der Interpretationsstudie IV (siehe Unterkapitel 8.2) – als Folgeexperiment
der Interpretationsstudie III (siehe Unterkapitel 8.1) – war es zu überprüfen, ob ver-
schiedene prosodische Indikatoren von Unsicherheit sowie eine Variation des Makro-
kontextes die nicht-exhaustive Lesart als dispräferierte Interpretation fördern können.
Zu diesem Zweck wurde nicht nur die Fokuskonstituente in der Antwort durch ei-
ne variierende Intonation realisiert, sondern auch das Verb an satzfinaler Position.
Dadurch sollte Kontinuität signalisiert werden; dieses motivierten wir mit den bio-
logischen Codes nach Gussenhoven (2002). Zudem wurde eine intendierte unsichere
Sprechweise durch die Anwesenheit von Pausen ausgedrückt. Für jeden Dialog gene-
rierten wir zwei Varianten des Makrokontextes: Der Kontext, der Merkmale aufwies,
die die Exhaustivität begünstigen sollten, war durch eine einzelne Diskursentität ge-
kennzeichnet, die während des gesamten Dialogs salient war. Die Alternativen wur-
den hierbei nicht genannt. Darüber hinaus wies er eine Frage auf, die kongruent zu
der Antwort mit dem Fokus war. Dieses entsprach bei der Interpretationsstudie III
(siehe Abschnitt 8.1.3) der kontextuellen Variante, die die Exhaustivität fördern sollte.
Hingegen war der Kontext, der die Nicht-Exhaustivität verstärken sollte, dadurch cha-
rakterisiert, dass zu Beginn des Dialogs eine weitere saliente Diskursentität eingeführt
wurde, die sich von dem Fokus der Antwort unterschied. Die Alternativen wurden
folglich kontextuell eingeführt. Zudem war der Kontext durch eine allgemeine Frage
gekennzeichnet, die nicht kongruent zu der Antwort mit dem Fokus war.

Die Interpretation wurde mit nur einem Bild überprüft, das entweder die exhaustive
oder die nicht-exhaustive Lesart zeigte. 152 Studierende nahmen an dem Experiment
teil. Sie sollten jeweils auf einer Likert-Skala angeben, wie gut das Bild zum Dialog
passte.

Die Resultate zeigen, dass – wie bei der Interpretationsstudie III (siehe Abschnitt
8.1.4) – prinzipiell die exhaustive Interpretation bevorzugt wird. Jedoch zeigt der Ver-
gleich der Rezipientenurteile bei den Bildern, die die nicht-exhaustive Lesart illustrie-
ren, deutliche Effekte des Makrokontextes auf die Exhaustivität. Hingegen liefern die
Daten eine schwache Evidenz für die Wirkung prosodischer Indikatoren von Unsi-
cherheit auf die Fokusinterpretation.
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9.1.3. Motivation

Im Rahmen der Interpretationsstudien I-IV (siehe Kapitel 7 und 8) konnten wir die An-
nahme in semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth,
1992) (siehe Unterkapitel 3.3), nach der die Prosodie eine wesentliche Rolle für die
Fokusinterpretation spielt, nur teilweise bestätigen. Wir betrachten es daher als not-
wendig, ein Modell für die pragmatische Fokusinterpretation aufzustellen, innerhalb
dessen die Erkenntnisse unserer empirischen Untersuchungen in ihrer Gesamtheit er-
klärt werden können. Unser Modell wird durch das Sprachproduktionsmodell von
Levelt (1989) motiviert, welches wir im Folgenden vorstellen.

9.2. Das Sprachproduktionsmodell nach Levelt (1989)

In diesem Unterkapitel präsentieren wir das Sprachproduktionsmodell von Levelt
(1989), da es die Grundlage für unser eigenes Modell darstellt. Zunächst geben wir
in Abschnitt 9.2.1 eine Übersicht über das Modell, anschließend befassen wir uns in
Abschnitt 9.2.2 ausführlicher mit dem Konzeptualisator als Verarbeitungskomponente.
In Zusammenhang mit dieser Komponente gehen wir in Abschnitt 9.2.3 auf die Makro-
und Mikroplanung einer Äußerung ein. Hierbei steht die Mikroplanung im Mittelpunkt,
bei der der Äußerung die sogenannte informationelle Perspektive zugewiesen wird.

9.2.1. Übersicht

Das Modell zur Sprachproduktion von Levelt (1989) ist psycholinguistisch motiviert.
Der prinzipielle Aufbau dieses Modells, das auch als blueprint of the speaker bezeichnet
wird, ist in Abbildung 24 dargestellt. Die grundlegende Idee hierbei ist, dass es sich
bei der Äußerung des Sprechers um eine hoch strukturierte Einheit von Informationen
handelt (vgl. hierzu auch Levelt, 1989, S. 5).

Das Modell besteht aus drei wesentlichen Verarbeitungskomponenten, dem Konzep-
tualisator, dem Formulator und dem Artikulator. Hierbei fungiert jeweils der Output
der einen Komponente als Input für die nächste Komponente (vgl. Levelt, 1989, S.
8). Der Konzeptualisator hat die Aufgabe, die Intention der nächsten Äußerung in ei-
ne gedanklich-begriffliche Form zu bringen. Zu diesem Zweck wird der Inhalt der
Äußerung geplant, d.h. die zu realisierende Information wird selektiert und in Form
einer präverbalen Botschaft repräsentiert. Diese präverbale Botschaft bildet den Input
für das nächste Modul. Der Formulator nimmt für die Botschaft eine sprachliche Ko-
dierung vor. Sowohl für die grammatische als auch für die phonologische Kodierung
greift der Sprecher dabei auf lexikalisches Wissen zurück. Das Ergebnis der gram-
matischen Kodierung ist ein Strukturbaum (surface structure), der wiederum als Input
für die (morpho-)phonologische Strukturierung herangezogen wird. Letztere hat den
Zweck, den zugehörigen phonetischen Plan zu generieren, der anschließend vom Arti-
kulator ausgeführt wird. Dieser ist schließlich für die Erzeugung des hörbaren Sprach-
signals verantwortlich (vgl. Levelt, 1989, S. 8ff.), (vgl. Herrmann, 2003, S. 220).
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Abbildung 24: (Quelle: Levelt (1989, S. 9)): Sprachproduktionsmodell nach Levelt
(1989)

Wie wir in Abschnitt 5.2.2 erörtert haben, überwacht der Sprecher bei der Produkti-
on von spontaner Sprache seine Äußerungen (monitoring). Das monitoring ist ein Pro-
zess, für den das Sprachverstehenssystem zuständig ist. Wird beispielsweise ein Ver-
sprecher erkannt, ist es möglich, dass der Sprecher seine Äußerung korrigiert oder
neu formuliert. Bei dem Output des Sprachverstehenssystems handelt es sich um die
sogenannte parsed speech, die gleichzeitig als Input für den Konzeptualisator fungiert
(vgl. Levelt, 1989, S. 12f.).

Die Architektur, die dem System von Levelt (1989) zugrunde liegt, ist durch Inkre-
mentalität gekennzeichnet. Der Begriff geht auf Kempen u. Hoenkamp (1987) zurück.
Sie führen dazu Folgendes aus:

The mode of sentence production intended here we will term incremental
[...]. Its usefulness undoubtedly relates to the more efficient management of
the processing capacities of working memory and other mental machinery
involved in formulating and articulating. (Kempen u. Hoenkamp, 1987, S.
203)

Bei einer inkrementellen Verarbeitung liegt eine spezifische parallele Verarbeitung vor.
Wie bereits erörtert, muss die Information von den verschiedenen Modulen zwar nach-
einander verarbeitet werden, zugleich können aber alle Verarbeitungskomponenten
parallel funktionieren, wenn auch auf unterschiedlichen Fragmenten (vgl. Levelt, 1989,
S. 28).
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9.2.2. Der Konzeptualisator

Im Folgenden beschreiben wir die Funktionsweise des Konzeptualisators näher, da diese
Komponente für unser Modell zur pragmatischen Fokusinterpretation relevant ist.

Der Konzeptualisator greift bei der Erzeugung der präverbalen Botschaft auf zwei
Sorten von Wissen zurück, das prozedurale und das deklarative Wissen. Das prozedurale
Wissen stellt regelhaftes Wissen dar, das sich mit Hilfe des Schemas Wenn X, dann Y
beschreiben lässt. Bei dem deklarativen Wissen hingegen handelt es sich um Faktenwis-
sen wie enzyklopädisches Wissen, d.h. strukturiertes Wissen des Sprecher über sich selbst
und die Welt. Dieses wird im Langzeitgedächtnis gespeichert. Eine weitere Instanz von
deklarativem Wissen ist das Wissen über die Diskurssituation, d.h. das Wissen über die
Umgebung, in der die Konversation stattfindet, über den Kommunikationspartner etc.
Darüber hinaus ist das Wissen über das Diskursmodell ein weiterer Typ von deklarati-
vem Wissen. Dieses Wissen bezieht sich darauf, was bereits in der Konversation gesagt
wurde und welche Information momentan prominent ist (vgl. Levelt, 1989, S. 9f.). Wie
Levelt (1989) den Begriff konzeptuelle Prominenz definiert, erörtern wir im folgenden
Abschnitt. Der Konzeptualisator enthält zwei Module für die Sprachverarbeitung, die
Makroplanung und die Mikroplanung.

9.2.3. Makro- und Mikroplanung

Bei der Makroplanung legt der Sprecher den Inhalt der Äußerung entsprechend dem
kommunikativen Ziel fest, d.h. er wählt die Information aus, die transportiert wer-
den soll. Für die Festlegung des Ziels sind verschiedene Faktoren von Bedeutung wie
die Bedürfnisse, Meinungen und Pflichten des Sprechers. Darüber hinaus ist der bis-
herige Verlauf des Gesprächs relevant. Die kommunikative Intention des Sprechers
wird bestimmt, indem die Information, mit deren Hilfe sich das kommunikative Ziel
realisieren lässt, ausgewählt wird (vgl. Levelt, 1989, S. 3ff.).

Bei der Mikroplanung gibt der Sprecher der Information die adäquate propositio-
nale Form; es wird die konzeptuelle Planung durchgeführt. Das heißt insbesondere,
dass die informationelle Perspektive festgelegt wird, d.h. es wird bestimmt, welche Teile
der Äußerung eine neue und welche eine alte Information für den Hörer darstellen.
Weiterhin werden Topik und Fokus festgelegt (vgl. Levelt, 1989, S. 5). In diesem Zusam-
menhang ist zu erläutern, wie Levelt (1989) den Begriff Fokus gebraucht.

Das Sprachproduktionsmodell von Levelt (1989) ist ein prozedurales Modell. Bei der
Konzeptualisierung der aktuellen Äußerung steht der zuvor geäußerte Satz – sofern es
einen solchen Satz gibt – als Wissensquelle zur Verfügung. In diesem Satz stellt – ge-
mäß den Annahmen in semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk u. Stokhof,
1984; Rooth, 1992) (siehe Unterkapitel 3.3) – eine Konstituente im Satz die pragmati-
sche Fokuskonstituente dar. Diese Konstituente der vorangegangenen Äußerung (und
nicht der aktuellen Äußerung) steht während der Mikroplanung des aktuellen Satzes
im Fokus. Dabei spielt es keine Rolle, ob die vorausgehende Äußerung vom Sprecher
der aktuellen Äußerung produziert wurde oder von der Person, die aktuell die Hö-
rerrolle innehat. Diese Konstituente wird somit nicht in der aktuellen Äußerung, die
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sich gerade in der Mikroplanung befindet, im Fokus stehen. Im Gegenteil, bei dieser
Konstituente handelt es sich um eine gegebene oder alte Information und daher wird
sie vom Sprecher deakzentuiert (vgl. Levelt, 1989, S. 144ff.).

Wird dieser prozedurale Aspekt der Sprachproduktion nicht berücksichtigt, kann
die Verwendung des Begriffs Fokus durch Levelt (1989) zu Missverständnissen führen,
obwohl sie in keinem Widerspruch zu den Annahmen in semantisch-pragmatischen
Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) (siehe Unterkapitel 3.3) steht.

Im Zusammenhang mit der Klassifizierung von Informationen nach Gegebenheit
bzw. Neuheit ist nach Levelt (1989, S. 145) die Zugänglichkeit der Referenten von
Bedeutung:

A speaker will introduce and reintroduce referents (persons, objects, events
etc.) into the discourse in such a way that the addressee can create or locate
them in her own discourse model. (Levelt, 1989, S. 145)

Die grundlegende Idee hierbei ist, dass der Sprecher abschätzt, inwieweit dem Hörer
die Referenten im Diskursmodell zugänglich sind. Jeder Referent wird hierzu mit ei-
nem Index versehen. Dieser Index übt einen Einfluss auf die sprachliche Kodierung
aus, d.h. die grammatische und phonologische Kodierung. Diese wird vom Formu-
lator ausgeführt. Levelt (1989, S. 145) unterscheidet bei der Zugänglichkeit von Refe-
renten vier Typen: i) unzugänglich, ii) zugänglich, iii) im Diskursmodell und iv) im Fokus.
Hierbei liegt eine Inklusionshierarchie vor, so dass ein Referent, der im Fokus steht,
sowohl im Diskursmodell vorhanden ist als auch zugänglich ist.

Im Fall von i) leitet der Sprecher aus dem Diskursmodell ab, dass dem Hörer der
Referent unzugänglich ist. Dieses markiert der Sprecher mit Hilfe eines indefiniten Aus-
drucks. Beispiel (61) aus Levelt (1989, S. 146) dient der Verdeutlichung. Bei (61a) stellt
ferryboat einen Diskursreferenten dar, der im Diskurs noch nicht eingeführt wurde.
Nach Levelt (1989, S. 146) wird durch den Gebrauch des unbestimmten Artikels an si-
gnalisiert, dass der Hörer einen neuen Adressaten generieren soll, um den Referenten
zuweisen zu können.

(61) a. One can reach the island by an old ferryboat.
b. One can reach the island by the old ferryboat.

Im Fall von ii) hingegen wird ein definiter Ausdruck verwendet, um einen zugängli-
chen Referenten zu denotieren. Bei Beispiel (61b) wird der bestimmte Artikel the ver-
wendet. Die Äußerung ist adäquat, wenn im vorangegangenen Diskurs die alte Fähre
nach Ponza bereits erwähnt wurde (vgl. Levelt, 1989, S. 146).50

Die Gemeinsamkeit bei i) und ii) ist, dass der Referent nicht mit Hilfe des Diskurs-
modells zugewiesen werden kann; bei iii) und iv) hingegen ist dieses möglich. Im
Fall von iii) ist die Entität im Diskursmodell vorhanden, steht aber nicht im Fokus des
Sprechers. Der Referent wird durch einen definiten Ausdruck markiert; es handelt sich

50Ponza ist eine italienische Insel.
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hierbei um die gegebene oder alte Information für den Hörer. Prosodisch wird die-
ses durch eine Deakzentuierung ausgedrückt (vgl. Levelt, 1989, S. 147). Beispiel (62a)
aus Levelt (1989, S. 147) dient der Verdeutlichung. Die Großbuchstaben symbolisie-
ren bei den Beispielen (62a), (63) und (64), dass die entsprechende Silbe durch einen
Akzent hervorgehoben ist. Der Äußerung in (62a) gehen Ausführungen über Florenz
voran, die wiederum im Anschluss an Ausführungen über Ponza geäußert werden.
Somit wird das Thema Ponza nun wieder aufgegriffen. In diesem Fall markiert der
Sprecher die Gegebenheit der Information von the island bzw. Ponza durch eine Deak-
zentuierung. Hingegen wird church akzentuiert; diese Entität befindet sich nicht im
Diskursmodell, sondern ist konzeptuell prominent. Das Konzept der konzeptuellen Promi-
nenz werden wir in Zusammenhang mit Beispiel (63) näher ausführen.

(62) a. The island [or Ponza] has a beautiful chUrch.
b. It also has a beautiful church.

Schließlich befindet sich bei iv) der Diskursreferent im Fokus des Hörers. Aufgrund
der Inklusionshierarchie ist der Referent – wie bereits erwähnt – sowohl im Diskurs-
modell vorhanden als auch zugänglich. Sprachlich wird dieses durch einen definiten
Ausdruck und eine Deakzentuierung markiert. Hinzu kommt aber im Vergleich zu ii)
und iii) eine Reduktion: Die Referenz kann über ein Pronomen realisiert werden. So
kann die Äußerung in Beispiel (62b) aus Levelt (1989, S. 148) nur geäußert werden,
wenn die Insel Ponza im gegenwärtigen Fokus des Adressaten steht.

Die Werte-Zuweisung eines Referenten wird nach Levelt (1989, S. 149) durch das
prozedurale Wissen bewerkstelligt. Dieses lässt sich mit Hilfe der Formel Wenn der
Referent X ist, dann weise ihm den Status Y zu ausdrücken.

In Zusammenhang mit der prosodischen Markierung für den Status eines Referen-
ten führt Levelt (1989, S. 149) das Konzept der konzeptuellen Prominenz ein: Sobald ein
Referent neu in den Diskurs eingeführt wird, wird dieser als konzeptuell prominent be-
trachtet. Aber dieses Konzept bezieht sich nicht nur auf Referenten, die sich außerhalb
des Diskursmodells befinden, sondern auch auf solche, die bereits im Modell vorhan-
den sind, deren Rolle aber mit der vorherigen kontrastiert. In beiden Fällen drückt
der Sprecher die konzeptuelle Prominenz prosodisch durch eine Akzentuierung aus
(vgl. Levelt, 1989, S. 149). Levelt (1989, S. 149f.) verdeutlicht dieses mit Hilfe eines
Beispiels: Bei einer Konversation geht es um einen Streit zwischen drei Jungen und
einem Mädchen: Sam, Saul, Simon und Tessie. Diese Referenten sind im Diskursmodell
des Sprechers bereits vorhanden. Allerdings stellt der Streit zwischen den Personen
die neue Information dar. Der Sprecher äußert nun Beispiel (63) aus Levelt (1989, S.
149).

(63) First, Tessie pestered SAm, then she insulted SAUl, and finally she hit SImon.

Obwohl sowohl Sam als auch Saul und Simon als Diskursreferenten bereits im Dis-
kursmodell des Sprechers vorhanden sind, hebt er diese prosodisch durch eine Ak-
zentuierung hervor, um zu signalisieren, dass die thematischen Rollen sich geändert
haben.
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Levelt (1989, S. 150) macht darauf aufmerksam, dass nicht nur Diskursreferenten
den Status konzeptuell prominent haben können, sondern insbesondere im Frage-Ant-
wort-Kontext zu beobachten ist, dass der Sprecher die Akzentuierung gebraucht, wenn
er annimmt, dass die Information neu für den Hörer ist. Beispiel (64) aus Levelt (1989,
S. 151) dient dem besseren Verständnis.

(64) a. Q: What happened to your uncle?
b. A: He dIEd last week.

Bei der Antwort in Beispiel (64) wird died durch eine Akzentuierung prosodisch her-
vorgehoben, um dem Hörer zu signalisieren, dass es sich um eine neue Information
handelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Entität den Wert konzeptuell prominent
zugewiesen bekommt, wenn der Sprecher annimmt, dass die Information für den Hö-
rer neu ist. Der Diskursreferent ist entweder nicht im Diskursmodell vorhanden oder
er ist vorhanden, befindet sich aber in einer Rolle, die mit seiner vorherigen kontras-
tiert. Die dritte Möglichkeit ist, dass eine Frage, die in Zusammenhang mit einem Re-
ferenten auftaucht, zu einer Antwort führt, die eine neue Information enthält. In allen
drei Fällen gebraucht der Sprecher die Akzentuierung, um konzeptuelle Prominenz
auszudrücken.

9.3. Akzentuierung, prosodische Indikatoren von Unsicherheit und Kontext
– Ein Modell zur pragmatischen Fokusinterpretation

Im vorliegenden Unterkapitel präsentieren wir unser Modell zur Rolle von Akzen-
tuierung, prosodischen Indikatoren von Unsicherheit und Kontext für die Interpreta-
tion von pragmatischem Fokus. Zunächst stellen wir bestimmte Annahmen vor, die
wir aus dem in Unterkapitel 9.2 beschriebenen Sprachproduktionsmodell von Levelt
(1989) ableiten und uns für unser eigenes Sprachverarbeitungsmodell zunutze machen
(siehe Abschnitt 9.3.1). Anschließend erörtern wir die Architektur und Funktionsweise
unseres Modells und gehen auf die Stärke der einzelnen an der Sprachverarbeitung
beteiligten Faktoren ein (siehe Abschnitt 9.3.2). Schließlich leiten wir eine allgemeine
Vorhersage des Modells ab (siehe Abschnitt 9.3.3).

9.3.1. Annahme

Wie in Abschnitt 9.2.2 ausgeführt, gebraucht der Sprecher bei der Konzeptualisierung
der Äußerung den Wissensspeicher, der deklaratives Wissen enthält, zur Generierung
der präverbalen Botschaft. Wir nehmen an, dass dieser Wissensspeicher nicht nur bei
der Sprachproduktion gebraucht wird, sondern auch beim Sprachverstehen, d.h. der
Rezipient greift auf die unterschiedlichen Arten von Wissen bei der Dekodierung der
Botschaft zurück. Generell gehen wir davon aus, dass sprachliche Merkmale, die der
Sprecher bei der Kodierung der Äußerung nutzt, vom Hörer erkannt und zur Deko-
dierung des entsprechenden Informationsstatus der Äußerung verwendet werden.

169



9. Ein Modell zur pragmatischen Fokusinterpretation

In unserem Fall bedeutet das, dass Merkmale, die der Sprecher bei der Mikropla-
nung zur Festlegung der informationellen Perspektive der Äußerung gebraucht, vom
Hörer zur Dekodierung des entsprechenden Status der Information genutzt werden.
Zu diesen Merkmalen zählen grammatische sowie prosodische Mittel. Im Mittelpunkt
unseres Interesses steht die Akzentuierung als prosodisches Merkmal.

Gebraucht der Sprecher bei der Produktion seiner Äußerung eine Akzentuierung,
um dem Hörer zu signalisieren, dass ein Referent den Status konzeptuell prominent
hat, gibt es – wie bereits erwähnt – nach Levelt (1989, S. 149) drei Möglichkeiten: i)
Der Referent befindet sich außerhalb des Diskursmodells; ii) der Diskursreferent ist
im Modell vorhanden, nimmt aber eine kontrastive Rolle ein; iii) eine Frage, die in
Zusammenhang mit einem Referenten auftaucht, führt zu einer Antwort mit neuer
Information. Wir nehmen nun Folgendes an: Rezipiert der Hörer, dass ein Akzent auf
der entsprechenden Konstituente vorliegt, so hat dieses zur Folge, dass diese Konsti-
tuente als konzeptuell prominent detektiert wird.

Das gleiche Prinzip gilt für die Deakzentuierung: Nach Levelt (1989, S. 147f.) ver-
wendet der Sprecher eine Deakzentuierung, um auszudrücken, dass der Referent im
Diskursmodell vorhanden ist oder dass er im Fokus steht. Wir gehen davon aus,
dass der Hörer die Information über das Nicht-Vorhandensein der prosodischen Mar-
kierung nutzt, um daraus abzuleiten, dass die Information den Status [konzeptuell
prominent−] hat. In diesem Fall liegt eine Topikalisierung der Konstituente vor.

Wir nehmen also an, dass der Konzeptualisierer nicht nur eine wichtige Komponen-
te der Sprachproduktion darstellt, sondern auch der Sprachrezeption. Wir betrach-
ten unser Modell zur Fokusinterpretation als Teil eines vollständigen Modells für das
Sprachverstehen: Die Fokusinterpretation kann nur unter Berücksichtigung der Fo-
kusproduktion erklärt werden. Somit stellt unser Modell eine auf die pragmatische
Fokusinterpretation bezogene Ergänzung zu dem Modell von Levelt (1989) dar, da
sein Modell sich auf die Sprachproduktion bezieht.

9.3.2. Architektur und Funktionsweise

Abbildung 25 zeigt unser Modell. Wie das Modell von Levelt (1989) besteht unser
Sprachverarbeitungsmodell aus verschiedenen Modulen, die durch die Rechtecke re-
präsentiert werden. Weiterhin präsentieren die schwarzen Pfeile Einflüsse und die
blauen Doppelpfeile Dichotomien. Jede Verarbeitungskomponente generiert einen Out-
put, der zugleich den Input für eine andere Komponente darstellt. Im Unterschied zu
Levelt (1989) ist die Verarbeitung des Sprachsignals jedoch nicht unidirektional, son-
dern bidirektional, d.h. die Verarbeitung hat sowohl top-down-Anteile als auch bottom-
up-Anteile.

Zunächst erörtern wir die top-down-Verarbeitung der sprachlichen Information in
unserem Modell. In einem ersten Schritt greift der Hörer bei der Entschlüsselung der
Botschaft auf den Wissensspeicher, der das deklarative Wissen enthält, zurück.
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Fokusinterpretation                                        
                              exhaustiv                                                  nicht-exhaustiv

Rezeption
                   Akzent     fallende Intonation                              steigende Intonation    Pausen 

Wissensspeicher
enzyklopädisches Wissen
situationales Wissen
Wissen über kanonische Lesarten (Syntax)     
Diskursmodell        Makrokontext   keine Alternativen                       Alternativen
                                 Mikrokontext    kongruente Frage                       generelle Frage

Erwartungen
       kanonische Lesart                    Exhaustivität                                       Nicht-Exhaustivität

Fokusdetektion

Wissenszustand 
des Sprechers                  sicher       unsicher

Informationelle
Interpretation    Finalität         Kontinuität

Abbildung 25: Modell zur Rolle von Akzentuierung, prosodischen Indikatoren für Un-
sicherheit und Kontext für pragmatische Fokusinterpretation
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Hierbei handelt es sich um das Wissen über die Diskurssituation, das implizite Wissen
über die kanonischen Lesarten im Bereich der Syntax sowie das Wissen über das Diskursmo-
dell. An dieser Stelle ist anzumerken, dass das Wissen über die kanonischen Lesarten im
Bereich der Syntax nicht notwendigerweise explizit im Wissensspeicher abgelegt sein
muss. Erst wenn eine bewusste Auseinandersetzung mit diesem Wissen stattfindet,
liegt es explizit vor. Wie bereits erwähnt, enthält das Diskursmodell Informationen
über den bisherigen Verlauf der Kommunikation. Der Hörer macht somit Annahmen
über den common ground (Clark, 1996, S. 92ff.), (Stalnaker, 2002), d.h. das öffentliche
gemeinsame Wissen von Sprecher und Hörer.

Wir nehmen an, dass kontextuelle Faktoren eine bedeutende Rolle für die Annah-
men des Hörers über das Wissen des Sprechers spielen. Ein Makrokontext, bei dem
keine Alternativen genannt werden, trägt dazu bei, dass der Hörer eine exhaustive In-
terpretation der Fokus-Äußerung erwartet. Hingegen werden durch einen Kontext,
bei dem die Alternativen genannt werden, Erwartungen an eine nicht-exhaustive Inter-
pretation der Antwort, die den Fokus enthält, geweckt. Dasselbe Prinzip gilt für den
Mikrokontext: Zum einen trägt eine Frage, die kongruent mit der Antwort ist, dazu bei,
dass der Hörer eine Erwartung zugunsten der Exhaustivität hat, zum anderen weckt
eine allgemeine Frage Erwartungen zugunsten der Nicht-Exhaustivität.

Zudem spielt das implizite Wissen über die kanonischen Lesarten im Bereich der Syntax
eine wichtige Rolle für die Fokusinterpretation. Es manifestiert sich beispielsweise in
den Erwartungen an die SVO-Lesart, da diese Lesart die kanonische darstellt. Der
Wissensspeicher mit den verschiedenen Wissensarten bildet den Input für die nächste
Verarbeitungskomponente, die Erwartungen.

Die Erwartungen des Hörers bezüglich der Exhaustivität von Antworten werden –
wie bereits erwähnt – sowohl durch den Makrokontext als auch durch den Mikro-
kontext beeinflusst. Ferner stellen kanonische Lesarten im Bereich der Syntax einen
Einflussfaktor für die Fokusinterpretation dar. Die SVO-Lesart gilt im Deutschen als
kanonische Lesart; statistisch betrachtet tritt sie signifikant häufiger auf als die OVS-
Lesart. Wenn dem Hörer beide Interpretationen zur Auswahl gestellt werden, wird
die SVO-Lesart stark präferiert. Bei der Erwartung bezüglich der SVO-Lesart handelt
es sich um eine kontextunabhängige Erwartung. Diese Erwartung wirkt sich insofern
auf die Fokusinterpretation aus, als sie die Detektion des intendierten Fokus zuguns-
ten der kanonischen Lesart SVO blockieren kann.

Da die Erwartungen des Rezipienten sowohl von kontextuellen Faktoren als auch
von Präferenzen für die syntaktische Disambiguierung beeinflusst werden, betrach-
ten wir sie als multidimensionales Phänomen. Für den Fall, dass die Fokusäußerung
keine prosodischen Merkmale enthält, sind die Erwartungen ausschlaggebend für die
Fokusinterpretation. Die Erwartungen werden top-down verarbeitet.

Die Sprachrezeption hingegen hat in unserem Fall bottom-up-Anteile. An dieser
Stelle ist allerdings anzumerken, dass die Rezeption der Prosodie auch top-down-
Anteile haben kann, wenn der Hörer z.B. eine Erwartung über die prosodische Rea-
lisierung der Äußerung hat (vgl. hierzu auch Wagner, 2002, S. 107). Beispielsweise
liefern die Studien von Eriksson u. a. (2002), Wagner (2005) und Arnold u. a. (2010)
Evidenz für top-down-Anteile bei der Sprachverarbeitung in Zusammenhang mit der
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Wahrnehmung von Silbenprominenz. Nach Streefkerk (2002, S. 2) werden bei der
Prominenzwahrnehmung top-down-Informationen mit bottom-up-Informationen kom-
biniert (vgl. hierzu auch Arnold u. a., 2010, S. 1). Da wir im Rahmen unserer Interpre-
tationsstudien I-IV (siehe Kapitel 7 und 8) aber nicht getestet haben, inwiefern eine Er-
wartung bezüglich der prosodischen Realisierung die Fokusinterpretation beeinflusst,
können wir keine Aussage über die Rolle von top-down-Anteilen für die pragmatische
Fokusinterpretation machen.

In unserem Modell trägt die prosodische Information zur Fokusdetektion bei, die
zur Fokusinterpretation führt. Wenn der Hörer einen Akzent rezipiert, der vom Spre-
cher für die Fokusmarkierung gebraucht wird, wird die entsprechende Konstituente
als fokussiert detektiert. In unserer Interpretationsstudie II können wir hierfür Evi-
denz in Zusammenhang mit der dispräferierten Lesart OVS beobachten (siehe Ab-
schnitt 7.2.5). Allerdings ist diese Evidenz schwächer als theoretisch erwartet, da die
Erwartung im Bereich der Syntax einen stärkeren Einfluss auf die Sprachinterpretati-
on hat. Durch den stärkeren Einfluss dieser Erwartung, die top-down verarbeitet wird,
lässt sich die starke Präferenz für die kanonische Lesart SVO erklären.

Des Weiteren hat die prosodische Information einen Einfluss auf die Exhaustivität
von Antworten. Eine fallende Intonation, die vom Sprecher auf der informationellen
Ebene zur Markierung der Fokuskonstituente und des Äußerungsendes zum Aus-
druck von Finalität sowie Sicherheit gebraucht wird, trägt dazu bei, dass der Hö-
rer dem Sprecher sicheres Wissen über die Antwort zuschreibt. Dadurch wird eine
exhaustive Interpretation der Antwort, die den Fokus enthält, begünstigt. Realisiert
der Sprecher hingegen die Fokuskonstituente und das Äußerungsende mit Hilfe ei-
ner steigenden Intonation, und realisiert er Pausen für die gesamte Fokusäußerung, um
Kontinuität sowie Unsicherheit zu signalisieren, bewirkt dieses, dass der Hörer dem
Sprecher unsicheres Wissen über die Antwort zuschreibt.

Ein Einfluss der prosodischen Information ist insbesondere dann zu beobachten,
wenn die kontextuelle Information mit der prosodischen Information übereinstimmt.
Dadurch lässt sich folgendes Phänomen erklären, das wir im Rahmen der Interpreta-
tionsstudie IV (siehe Abschnitt 8.2.4) beobachteten: Ein Kontext, bei dem keine Alter-
nativen genannt werden und der durch eine kongruente Frage gekennzeichnet ist, in
Kombination mit einer fallenden Intonation beeinflusst tendenziell die exhaustive In-
terpretation. Hingegen fördert ein Kontext, bei dem die Alternativen genannt werden
und der durch eine allgemeine Frage charakterisiert ist, kombiniert mit einer steigenden
Intonation und Pausen, tendenziell eine nicht-exhaustive Interpretation.

Ist die kontextuelle Erwartung des Hörers bezüglich der Exhaustivierung gering
und die prosodische Markierung schwach, hat dieses zur Folge, dass die Exhaus-
tivierungtendenz sich verringert. Somit lässt sich erklären, dass die Ergebnisse der
Interpretationsstudie III (siehe Abschnitt 8.1.4) eine geringe Evidenz für einen kon-
textuellen sowie prosodischen Einfluss auf die Exhaustivierung liefern. Hier wurde
ausschließlich der Mikrokontext variiert und eine intendierte unsichere Sprechweise
wurde einzig durch eine steigende Intonation für die Realisierung der Fokuskonstitu-
ente ausgedrückt.
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Generell gilt, dass die Erwartungen des Hörers, die top-down wirken, den stärkeren
Einfluss auf die Fokusinterpretation haben als die bottom-up wirkende prosodische In-
formation. Somit können wir erklären, dass unsere Daten der Interpretationsstudien
I und II (siehe Kapitel 7) Evidenz für eine starke Präferenz der SVO-Lesart liefern,
da die Erwartungen der kanonischen Lesart im Bereich der Syntax stärker die Fo-
kusinterpretation beeinflussen als die Akzentuierung. Weiterhin lässt sich hiermit das
Ergebnis der Interpretationsstudie IV (siehe Abschnitt 8.2.4) erklären: Wenn die kon-
textuelle und der prosodische Information nicht übereinstimmen, hat der Kontext als
top-down-Einfluss tendenziell eine stärkere Wirkung auf die Fokusinterpretation als
die prosodische Information, die bottom-up verarbeitet wird.

9.3.3. Vorhersage

In Bezug auf den relativen Beitrag der einzelnen Verarbeitungskomponenten für die
Interpretation von pragmatischem Fokus fassen wir Folgendes zusammen: i) Die Er-
wartungen des Hörers, die durch unterschiedliche Arten von Wissen geformt werden
und top-down verarbeitet werden, üben den stärksten Effekt auf die Fokusinterpreta-
tion aus. ii) Die prosodische Information, die bottom-up verarbeitet wird, trägt eben-
falls zur Fokusinterpretation bei; jedoch ist der Effekt vergleichsweise schwach. Aus i)
und ii) leiten wir folgende Vorhersage ab: Wenn die Erwartungen des Hörers gering sind,
nimmt der Einfluss der prosodischen Information zu.

9.4. Fazit

Im Rahmen des vorliegenden Kapitels haben wir ein Sprachrezeptionsmodell vorge-
stellt, das aus unseren empirischen Untersuchungen zur Rolle von Akzentuierung,
prosodischen Indikatoren von Unsicherheit und Kontext für die pragmatische Fokus-
interpretation (siehe Kapitel 7 und 8) abgeleitet wurde. Unser Modell berücksichtigt
unterschiedliche Faktoren, die für die pragmatische Fokusinterpretation relevant sind.
Entgegen der Annahme in semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk u. Stok-
hof, 1984; Rooth, 1992) (siehe Unterkapitel 3.3) ist die prosodische Information nicht
ausreichend für die Fokusinterpretation. Die Erwartungen des Hörers, die unter ande-
rem durch den Makro- und Mikrokontext sowie durch die kanonischen Lesarten im Bereich
der Syntax geformt werden, sind ebenso von Bedeutung.

Bezüglich des relativen Beitrags der Prosodie auf der einen Seite und den Erwar-
tungen des Hörers auf der anderen Seite fassen wir zusammen, dass die Erwartungen
den größeren Einfluss auf die Fokusinterpretation haben. Unser Modell sagt vorher,
dass der prosodische Einfluss zunimmt, sobald die Erwartungen des Hörers gering
sind. Die Erwartungen sind beispielsweise gering, wenn ein Widerspruch zwischen
der syntaktischen Präferenz und dem Kontext vorliegt.

Das Fazit ist, dass unsere Annahmen über die Rolle von Prosodie und Kontext für
die pragmatische Fokusinterpretation mit den Ergebnissen von Fisseni (2011) über-
einstimmen. Die empirischen Daten von Fisseni (2011) liefern Evidenz dafür, dass
nicht nur die Akzentuierung, sondern auch die Erwartungshaltung des Hörers, die
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Sensibilisierung für Fokusphänomene, strukturelle und insbesondere kontextuelle Fak-
toren für die pragmatische Fokusinterpretation von Bedeutung sind (siehe hierzu auch
Abschnitt 3.4.3).

An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass unser Modell die Frage-Antwort-
Kohärenz als Funktion von Fokus zum Gegenstand hat. Im Rahmen zukünftiger Ar-
beiten bietet es sich daher an, das Modell für andere Funktionen von Fokus (siehe
Abschnitt 3.2.2) auszuweiten. Hierfür käme beispielsweise die Kontrastivität in Frage.
Darüber hinaus betrachten wir es als wichtig, im Rahmen zukünftiger Arbeiten die
Bedeutung der visuellen Information stärker in ein solches Modell mit einzubeziehen.
Zwar zeigen unsere Resultate der Interpretationsstudien I und II (siehe Kapitel 7) kei-
ne Effekte der Visuellen Prosodie auf die Fokusinterpretation, jedoch gehen wir davon
aus, dass dieses durch unsere Methode begründet sein könnte. Wie wir in Abschnitt
7.2.5 dargelegt haben, ist es möglich, dass die visuelle Information – aufgrund ihres
höheren Grads der Künstlichkeit – nicht mit der akustischen Information verrechnet
wurde. Stattdessen könnte das visuelle Signal ausgeblendet und somit nicht für die In-
terpretation des fokussierten Signals herangezogen worden sein. Daher betrachten wir
es als notwendig, für zukünftige Arbeiten entweder ausschließlich natürlichsprach-
liche Stimuli zu benutzen oder ausschließlich synthetische, d.h. dass der Grad der
Natürlichkeit bzw. Künstlichkeit im akustischen und visuellen Signal übereinstimmt.
Dann ließe sich eine Konsistenz und Vergleichbarkeit gewährleisten. Da auf dem Ge-
biet der Audiovisuellen Sprachwahrnehmung verschiedene Studien zeigen, dass die
visuelle Information für die Sprachwahrnehmung (siehe Unterkapitel 2.4) sowie für
die Fokusproduktion und -perzeption (siehe Unterkapitel 3.5) von Bedeutung ist, hal-
ten wir es für wichtig, die Rolle der Visuellen Prosodie für die Fokusinterpretation in
zukünftigen Arbeiten zu untersuchen.
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10. Unsicherheit, Kontext und audiovisuelle Fokusproduktion

In dem vorliegenden Kapitel befassen wir uns mit der Rolle von Unsicherheit und
Kontext für die audiovisuelle Produktion von pragmatischem Fokus. Da die in Ka-
pitel 8 vorgestellten Experimente keine starke Evidenz für einen Effekt der Prosodie
auf die exhaustive Interpretation von Antworten zeigen, betrachten wir es als notwen-
dig, empirisch zu überprüfen, welche prosodischen Merkmale für die Realisierung
(nicht-)exhaustiver Antworten charakteristisch sind. Dieses testen wir im Rahmen ei-
ner Produktionsstudie. Während wir uns bei unseren Untersuchungen in Kapitel 8 mit
der rein akustischen Modalität befassten, beziehen wir bei der vorliegenden Untersu-
chung auch den visuellen Kanal mit ein. Wie in den Unterkapiteln 3.5 und 4.4 erörtert,
zeigen etliche Studien, dass die Visuelle Prosodie eine wichtige Rolle für die Perzepti-
on von Prominenz und Fokus spielt. Im Rahmen unserer Interpretationsstudien I und
II (siehe Kapitel 7) konnten wir allerdings keinen Einfluss der Augenbrauenbewegung
alleine auf die Detektion des Frage-Antwort-Fokus zugunsten der dispräferierten Les-
art OVS beobachten.

Inwieweit die Visuelle Prosodie für die Produktion von pragmatischem Fokus ei-
ne Rolle spielt, untersuchen wir im vorliegenden Kapitel, das wie folgt gegliedert
ist: Zunächst erörtern wir das Ziel der vorliegenden Studie (siehe Unterkapitel 10.1).
Anschließend stellen wir unsere Hypothese vor (siehe Unterkapitel 10.2) und die Me-
thode zu unserer Untersuchung (siehe Unterkapitel 10.3). Es folgt die Vorstellung der
Resultate für die akustische Modalität (siehe Unterkapitel 10.4) und für die visuelle
Modalität (siehe Unterkapitel 10.5). Schließlich fassen wir die wesentlichen Ergebnisse
der Produktionsstudie zusammen und diskutieren sie kritisch hinsichtlich der von uns
verwendeten Methode sowie offener Fragestellungen (siehe Unterkapitel 10.6).

10.1. Ziel

Der Zweck der vorliegenden Produktionsstudie ist es, die Rolle von Exhaustivität und
Unsicherheit für die Produktion von pragmatischem Fokus zu untersuchen. Im Unter-
schied zu den in Kapitel 8 beschriebenen Experimenten steht im Mittelpunkt unseres
Interesses nicht nur die akustische, sondern auch die visuelle Modalität. Die zentra-
len Fragestellungen lauten wie folgt: 1) Welche audiovisuellen prosodischen Merk-
male benutzen die Sprecher, wenn sie (nicht-)exhaustive Antworten äußern? Lassen
sich Kopf- und Augenbrauenbewegungen beobachten, die akustische Hervorhebun-
gen unterstützen? 2) Gibt es eine Korrelation zwischen den Merkmalen, die bei der
Realisierung nicht-exhaustiver Antworten auftreten, und solchen, die in der Literatur
als relevant für den Ausdruck von Unsicherheit als (para)sprachlichem Ausdruck auf-
geführt sind (Swerts u. a., 2003; Krahmer u. Swerts, 2005) (siehe Abschnitt 5.2.1 und
5.2.4)?

Wie wir in Unterkapitel 2.3 ausgeführt haben, liefern vorherige Studien Evidenz
dafür, dass ein Steigen bzw. Fallen der Intonation von einer analogen Bewegung der
Augenbrauen bzw. des Kopfes begleitet wird. Es stellt sich die Frage, inwieweit eine
solche Koexpressivität bei der Markierung von pragmatischem Fokus auftritt. Aus
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diesem Grund untersuchen wir im Rahmen der vorliegenden Produktionsstudie die
Augenbrauen- und Kopfbewegung als visuelle Merkmale und überprüfen, inwieweit
solche Bewegungen mit der Grundfrequenzbewegung korrelieren.

10.2. Hypothese

Wie in Abschnitt 3.3.2 dargelegt, ist die Exhaustivität von dem Wissen abhängig, das
der Hörer dem Sprecher über die Antwort zuschreibt. Bei den Interpretationsstudien
III und IV (siehe Kapitel 8) sind wir davon ausgegangen, dass der Ausdruck von Unsi-
cherheit im Sprachsignal auf Seiten des Sprechers eine nicht-exhaustive Interpretation
der Antwort auf Seiten des Hörers fördert. Da wir uns bei der vorliegenden empiri-
schen Studie mit der Sprachproduktion befassen, modifizieren wir unsere Hypothese.

Wir nehmen für einen Kontext, der die Exhaustivität fördern soll und durch kein
Nennen der Alternativen sowie durch eine kongruente Frage gekennzeichnet ist, Fol-
gendes an: Der Sprecher gebraucht verstärkt audiovisuelle Merkmale zum Ausdruck
von Sicherheit und Finalität, d.h. eine fallende Intonation für die Realisierung der Fo-
kuskonstituente sowie einen tiefen Grenzton am Satzende. Weiterhin nehmen wir an,
dass die in Abschnitt 2.3.3 erörterte metaphor of up and down nach Bolinger (1986, S.
202ff.) in unseren Daten zu beobachten ist. Demnach wird – wie bereits erwähnt – ein
Steigen der Grundfrequenz von mimischen und gestischen Ausdrücken, die in die-
selbe Richtung weisen, begleitet. Wir gehen davon aus, dass ein Fallen der Intonation
durch ein Kopfsenken begleitet wird. An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir eine fal-
lende Bewegung nur für den Kopf annehmen und nicht für die Augenbrauen, da wir
es als problematisch erachten, ein Senken der Augenbrauen (ohne vorheriges Heben)
festzustellen.

Hingegen erwarten wir für einen Kontext, der die Nicht-Exhaustivität fördern soll
und durch ein Nennen der Alternativen sowie durch eine generelle Frage gekennzeich-
net ist, Folgendes: Der Sprecher produziert verstärkt audiovisuelle Merkmale von Un-
sicherheit, d.h. eine steigende Intonation für die Realisierung des Fokusexponenten
und hohe Grenztöne am Ende von Intermediär- und Intonationsphrasen. Darüber hi-
naus erwarten wir für die akustische Modalität die Realisierung von Häsitationen und –
aufgrund der Resultate der Audioannotation in Zusammenhang mit den Interpretati-
onsstudien III und IV (siehe Unterkapitel 8.3) – eine vergleichsweise langsame Sprech-
geschwindigkeit als Ausdruck von Unsicherheit. Für die visuelle Modalität erwarten
wir die Realisierung von Lächeln und funny faces. Auch hier postulieren wir, dass das
akustische und visuelle Sprachsignal koexpressiv sind, d.h. dass Evidenz für die me-
taphor of up and down (Bolinger, 1986, S. 202ff.) (siehe Abschnitt 2.3.3) vorliegt. Wir
gehen davon aus, dass ein Steigen der Intonation durch eine steigende Augenbrauen-
und/oder Kopfbewegung unterstützt wird.

10.3. Methode

Im Folgenden stellen wir das von uns verwendete Material vor (siehe Abschnitt 10.3.1)
und erörtern die Versuchsdurchführung (siehe Abschnitt 10.3.2). Ferner beschreiben
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wir die Vorgehensweise bei der audiovisuellen Annotation und bei der statistischen
Auswertung (siehe Abschnitt 10.3.3).

10.3.1. Material

Als Grundlage für die Generierung der Stimuli dienen die sechs Dialoge aus der Inter-
pretationsstudie III (siehe Unterkapitel 8.1). Das Szenario ist – wie bereits in Abschnitt
8.1.3 beschrieben – eine fiktive Verkleidungsparty unter Studierenden. Für jede zur
Debatte stehende Handlung existiert eine Frage, die auf den Agens abzielt, und eine
Antwort, die die relevante Information enthält. Die eine Hälfte der Dialoge ist dadurch
gekennzeichnet, dass Fokussätze mit einer NP vorliegen; bei der anderen Hälfte liegen
Fokussätze mit zwei NPen vor.

Für jeden der sechs Dialoge generieren wir zwei kontextuelle Varianten, ähnlich
wie wir sie in der Interpretationsstudie IV (siehe Unterkapitel 8.2) gebrauchten. Die
Variante I ist dadurch charakterisiert, dass der Kontext Merkmale aufweist, die die
Exhaustivität der Antwort fördern sollen. Der Kontext ist dadurch gekennzeichnet,
dass eine einzelne Studierendengruppe während des gesamten Dialogs salient ist; sie
stellt den Fokus der Antwort dar. Weiterhin ist die der Antwort vorausgehende Frage
kongruent zu der Antwort. Auf die Antwort folgt eine Äußerung, in der lexikalisch
die Sicherheit darüber ausgedrückt wird, dass keine weiteren Personen die zur De-
batte stehende Handlung vollziehen, d.h. es werden keine Alternativen im Kontext
genannt. Beispiel (65) dient der Verdeutlichung. Hierbei stellen die Mathematiker die
saliente Gruppe dar. Bei der Äußerung in (65c) handelt es sich um die Frage, die zu
der Antwort in (65d) kongruent ist. Auf die Antwort folgt ein Satz, in dem lexikalisch
Sicherheit über die Antwort ausgedrückt wird (ebenfalls 65d).

(65) a. Dialogpartnerin: Und, wann hat die Party denn eigentlich angefangen?
b. Sprecher: Eigentlich hatten wir ja gesagt, um acht geht’s los. Na ja, aber du

weißt ja, wie das so ist bei Partys.
c. Dialogpartnerin: Wer ist denn zu spät gekommen?
d. Sprecher: [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen. Das waren die

Einzigen, die nicht pünktlich waren.
e. Dialogpartnerin: Besonders höflich ist das nicht. Aber auch kein Bein-

bruch, oder?
f. Sprecher: Also die Tür hab ich schon aufgemacht. Gut, dass sie dann doch

noch gekommen sind. Stell dir mal vor, sie wären gar nicht gekommen! So
was hätte ich nicht verzeihen können.

Die Variante II ist durch einen Kontext charakterisiert, der die Nicht-Exhaustivität
der Antwort verstärken soll. Dieser lässt sich wie folgt charakterisieren: Zu Beginn des
Dialogs wird eine Gruppe Studierender vorgestellt, die üblicherweise die relevante
Handlung vollzieht, z.B. die Linguisten, die zu jeder Party zu spät kommen (66b-66d).
Somit werden die Alternativen im Kontext genannt. Bei der anschließenden Frage
handelt es sich um eine allgemeine Frage wie Was war denn gestern los? (66e). In diesem
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Fall sind Frage und Antwort nicht kongruent, d.h. der Fokus der Antwort stimmt nicht
mit dem Fokus, der durch die Frage hervorgerufen wird, überein.51 Im Unterschied
zu der Variante I entspricht in Variante II die Gruppe Studierender, die in der Antwort
erwähnt wird, nicht der zu Beginn des Dialogs eingeführten Gruppe. Weiterhin folgt
auf die Fokusäußerung ein Satz, in dem auf lexikalischer Ebene Unsicherheit darüber
ausdrückt wird, ob die diskutierte Handlung nicht auch von der zu Beginn des Dialogs
eingeführten Gruppe vollzogen wird (ebenfalls 66f).52

(66) a. Dialogpartner: Und, wann hat die Party denn eigentlich angefangen?
b. Sprecher: Eigentlich hatten wir ja gesagt, um acht geht’s los. Na ja, aber du

weißt ja, wie das so ist bei Partys.
c. Dialogpartnerin: Ach, ich kann es mir schon denken, wer sich mal wieder

eine Extrawurst geleistet hat. Wie war das noch mal: Das mit dem Zuspät-
kommen bei den letzten vier bis fünf Partys?

d. Sprecher: Da waren die Linguisten immer zu spät.
e. Dialogpartnerin: Was war denn gestern los?
f. Sprecher: [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen. Wenn ich mich

nicht täusche, waren die Linguisten auch ein bisschen zu spät.
g. Dialogpartnerin: Besonders höflich ist das nicht. Aber auch kein Bein-

bruch, oder?
h. Sprecher: Also die Tür hab ich schon aufgemacht. Gut, dass sie dann doch

noch gekommen sind. Stell dir mal vor, sie wären gar nicht gekommen! So
was hätte ich nicht verzeihen können.

Wie bereits erwähnt, liegt bei der Hälfte der Stimuli-Dialoge ein Fokussatz mit einer
Koordination von zwei NPen vor. Bei den Stimuli-Dialogen (siehe Anhang C) handelt
es sich um Dialoge, die die Probanden vorlesen sollen. Wir untersuchen die Fokus-
produktion für die gelesene Sprache, da die Kontrollierbarkeit der Daten für uns eine
höhere Priorität hat als die Natürlichkeit (siehe hierzu auch Abschnitt 6.3.2).

10.3.2. Versuchsdurchführung

Die Versuchsteilnehmer sind neun Studierende (8 männlich, 1 weiblich) des ehema-
ligen Instituts für Kommunikationswissenschaften der Universität Bonn. Alle sind Mut-
tersprachler des Deutschen und haben an keinem der vorherigen Experimente teil-
genommen. Bei der Dialogpartnerin handelt es sich um eine Phonetikerin mit einem
Hintergrund in Rhetorik und Aussprachepraxis.

51Wie bereits in Abschnitt 8.1.3 erwähnt, bildet das Frage-Antwort-Paar bei Dialog 5 (siehe Beispiel (57))
eine Ausnahme: Hier ist in der Antwort diejenige Konstituente fokussiert, nach der in der Ergän-
zungsfrage gefragt wird.

52Eine Ausnahme bilden hierbei die Dialoge 4 und 5. Bei diesen Dialogen wird im (Un)Sicherheitssatz
auf ein anderes Element aus der Menge der Alternativen referiert.
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Der Kopf des Sprechers sowie der der Dialogpartnerin werden jeweils mit einer
Videokamera aus einer Entfernung von etwa einem Meter im Videostudio des Insti-
tuts aufgenommen. Die Texte sind unter der Kamera befestigt, so dass der Sprecher
und die Dialogpartnerin direkt in die Kamera schauen. Zunächst werden sie aufgefor-
dert, den jeweiligen Dialog für sich durchzulesen; anschließend soll er laut vorgelesen
werden. Um möglichst valide Daten zu erhalten, werden keine weiteren Anweisun-
gen bezüglich der Realisierung des Textes wie Betonung und Aussprache gegeben.
Zusätzlich zu den sechs Dialogen mit den Frage-Antwort-Paaren benutzen wir einen
Beispiel-Dialog und zwei Filler-Dialoge. Insgesamt nehmen wir 54 Dialoge auf; 27 für
jede Variante. Die Reihenfolge der Stimuli wird bei jedem Sprecher randomisiert.

10.3.3. Audiovisuelle Annotation und statistische Auswertung

Bei der audiovisuellen Annotation gehen wir so vor, dass wir die Fokusäußerung ana-
lysieren und zwar sowohl für die kontextuelle Variante I als auch für die kontextuelle
Variante II. Im Mittelpunkt unseres Interesses steht die Realisierung von Akzenttypen
für die NPen, die als Fokuskonstituente fungieren, sowie die Realisierung von Grenz-
tönen am Satzende. Weiterhin untersuchen wir die Sprechgeschwindigkeit und das
Vorkommen von Häsitationen.

Für die Audioanalyse gebrauchen wir – wie bei der Annotation des Audiomateri-
als der Interpretationsstudien III und IV (siehe Unterkapitel 8.3) – die Software Praat
(Praat, 2012) und das Annotationsschema GToBI (Grice u. Baumann, 2002; Grice u. a.,
2005) (siehe Abschnitt 2.2.2). Wie bei der vorherigen Annotation segmentieren wir zu-
nächst die Sätze in Wörter und Silben. Die Annotation wird wieder von drei Personen
vorgenommen; hierbei handelt es sich um die Autorin sowie um zwei Phonetiker. Be-
züglich der Intercoder-Validät ist Folgendes anzumerken: Wir betrachten das Urteil
als gültig, wenn mindestens zwei von drei Urteilen übereinstimmen.

Abbildung 26 zeigt einen Screenshot von Praat. Neben dem Spektogramm und dem
Grundfrequenzverlauf sind die verschiedenen tiers zu sehen. Für unsere Zwecke legen
wir die erste Ebene als Wörter fest. Die zweite Ebene bezeichnen wir als Silben; die
dritte Ebene enthält intonatorische Information, d.h. hier werden der Akzenttyp und
die Art des Grenztons vermerkt. Diese Ebene nennen wir Intonation. Die vierte Ebene
bezeichnen wir mit Sonstiges; hier werden weitere prosodische Informationen wie Häsi-
tationen vermerkt. Diese Ebene wird allerdings nur definiert, wenn das entsprechende
Merkmal in unseren Daten zu beobachten ist.

Für die Analyse der visuellen Daten ziehen wir das am Max-Planck-Institut (MPI)
in Nijmegen entwickelte audiovisuelle Annotationstool ELAN (ELAN, 2006) heran.
Da das Programm über keine Funktion zur phonetischen Analyse des Audiosignals
verfügt, importieren wir die Praat-Dateien.

Abbildung 27 zeigt einen Screenshot der Benutzeroberfläche des Programms. Auf
dem Display von ELAN ist die Menü-Bar zu sehen, verschiedene Optionen für den
Media-Player sowie verschiedene viewers. Der video viewer kann beispielsweise bis zu
vier Videos anzeigen; für unsere Zwecke verwenden wir ein Video. Ferner zeigt der
waveform viewer das Sprachsignal an. Bei ELAN besteht die Möglichkeit, verschiedene
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Annotationsebenen, die wie bei Praat als tiers bezeichnet werden, für verschiedene
Codierer anzulegen (vgl. ELAN, 2012, S. 75ff.).

Abbildung 26: Screenshot von Praat – Beispiel für die Audioannotation; Dialog 3, Va-
riante I

Abbildung 27: Screenshot von ELAN – Beispiel für die Videoannotation; Dialog 3, Va-
riante I
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Solche Annotationsebenen für verschiedene Codierer sind aber für unsere Datenana-
lyse nicht geeignet, da die Annotation unabhängig vorgenommen werden soll, um –
wie bereits erwähnt – die Validität des Gesamturteils zu gewährleisten.

Bei den Ebenen Wörter, Silben und Intonation handelt es sich um die aus Praat im-
portierten Annotationsebenen; als weitere Ebenen fügen wir Augenbrauen, Kopf und
Sonstiges hinzu. Unter letztere Kategorie fallen Lächeln und funny faces. Die Ebene Sons-
tiges definieren wir nur dann, wenn die Merkmale in unseren Daten enthalten sind.
Wie bei der Audioannotation werden die visuellen Daten von drei verschiedenen Co-
dierern bearbeitet.

Zur statistischen Analyse verwenden wir den exakten Fisher-Test. Es wird für jede
prosodische Realisierung eine Vierfelder-Tafel verwendet, die sich wie folgt berechnen
lässt: Variante I und II sowie Vorhandensein und kein Vorhandensein der jeweiligen
prosodischen Realisierung.

Weiterhin wird die Sprechgeschwindigkeit untersucht; diese wird ausschließlich von
der Autorin analysiert. Hierfür ziehen wir den t-Test für gepaarte Stichproben heran.

10.4. Ergebnisse der Audioannotation

Zur Untersuchung der Realisierung der Fokuskonstituente betrachten wir zunächst
Fokussätze mit einer NP, d.h. Sätze, bei denen eine Gruppe Studierender den Fokus
bildet. Hierbei handelt es sich um die Dialoge 2, 3 und 5. Abbildung 28 zeigt die
Häufigkeit der unterschiedlichen Akzenttypen; Tabelle 24 enthält die entsprechenden
p-Werte.53

Tabelle 24: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Akzenttyps;
−: kein Vorhandensein des Akzenttyps, Akz: Akzent, V: Variante; statis-
tische Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[L+H*]+:[L+H*]− 7:7 vs. 6:7 1

[H*]+:[H*]− 6:8 vs. 2:11 0,21
[L*]+:[L*]− 0:14 vs. 1:12 0,48

[Akz−]+:[Akz−]− 1:13 vs. 4:9 0,16

Bezüglich der Variante I können wir beobachten, dass L+H* als steigender Akzentton
sieben Mal realisiert wird und H* als hoher Akzentton sechs Mal. Weiterhin liegt in
einem Fall keine Akzentuierung (Akz−) der NP vor.

Bei der Variante II heben die Probanden die Fokuskonstituente in neun von 13 Fällen
durch Akzentuierung hervor: L+H* wird sechs Mal produziert; H* zwei Mal und L*
als tiefer Akzentton ein Mal. In den übrigen vier Fällen liegt keine Akzentuierung
(Akz−) vor.

53An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir folgende Zusammenfassung der Akzenttypen vornehmen:
H* beinhaltet !H*; L+H* H* beinhaltet L+H* !H* sowie L+H* !H* H- (bei Fokussätzen mit zwei NPen).
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Abbildung 28: Ergebnisse für Fokussätze mit einer NP; Akzentuierung der NP; Akz-:
kein Akzent; Variante I: N=14, Variante II: N=13

Der Vergleich zwischen den beiden Varianten bezüglich des Vorhandenseins bzw.
des Nicht-Vorhandenseins des jeweiligen Akzenttyps zeigt mit jeweils >0,05 in keinem
Fall einen signifikanten Unterschied.

In einem weiteren Schritt untersuchen wir die Fokussätze mit zwei NPen (Dialog 1,
4 und 6) und betrachten dabei jeweils die Realisierung der ersten NP. Die Ergebnisse
sind in Abbildung 29 und Tabelle 25 dargestellt.

Tabelle 25: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Akzenttyps;
−: kein Vorhandensein des Akzenttyps, Akz: Akzent, V: Variante; statis-
tische Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests; signifikante Unterschiede
sind blau markiert; marginal signifikante Unterschiede sind grün markiert.

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[L+H*]+:[L+H*]− 11:2 vs. 7:7 0,1

[H*]+:[H*]− 0:13 vs. 5:9 0,04
[L*+H]+:[L*+H]− 0:13 vs. 1:13 0,6
[Akz−]+:[Akz−]− 2:11 vs. 1:13 0,6

Bei der Variante I wird die Fokuskonstituente in 11 von 13 Fällen durch L+H* her-
vorgehoben. In den übrigen beiden Fällen liegt keine Akzentuierung (Akz−) vor.

Bei der Variante II realisieren die Sprecher sieben Mal L+H*, fünf Mal H*, ein Mal
L*+H und ein Mal liegt keine Akzentuierung (Akz−) vor.
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Bezüglich des Vorkommens der verschiedenen prosodischen Realisierungen bei den
beiden Varianten lassen sich signifikante Differenzen für den hohen Akzentton fest-
stellen. Die Fokuskonstituente wird bei der Variante II signifikant häufiger durch H*
hervorgehoben als bei der Variante I mit p<0,05. Dieses deuten wir als prosodische
Manifestation von Unsicherheit und Kontinuität. Hingegen wird L+H* bei Variante I
mit p<0,1 marginal signifikant häufiger produziert als bei Variante II. Weiterhin kön-
nen wir weder für L*+H noch für eine fehlende Akzentuierung (Akz−) signifikante
Effekte beobachten; der p-Wert beträgt jedes Mal >0,05.
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Abbildung 29: Ergebnisse für Fokussätze mit zwei NPen; Akzentuierung der ersten
NP; Akz−: kein Akzent; Variante I: N=13, Variante II: N=14

Im Folgenden untersuchen wir die Realisierung der zweiten NP. Die Resultate sind in
Abbildung 30 und Tabelle 26 dargestellt. Bei der Variante I gebrauchen die Probanden
in sieben von 13 Fällen die Akzentuierung bei der Realisierung der zweiten NP. L+H*
kommt fünf Mal vor, H* sowie L* jeweils ein Mal. In den übrigen sechs Fällen liegt
keine Akzentuierung (Akz−) vor.

Bei der Variante II wird mehrheitlich die Fokuskonstituente prosodisch markiert.
Wir beobachten L+H* sieben Mal und H* drei Mal. In den weiteren vier Fällen liegt
keine Akzentuierung (Akz−) vor.

Wie aus Tabelle 26 ersichtlich ist, zeigt der Statistik-Test für keinen Akzenttypen
einen signifikanten Unterschied zwischen den Varianten bezüglich des Vorkommens;
der p-Wert beträgt jeweils p>0,05.
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Abbildung 30: Ergebnisse für Fokussätze mit zwei NPen; Akzentuierung der zweiten
NP; Akz−: kein Akzent; Variante I: N=13, Variante II: N=14

Tabelle 26: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Akzenttyps;
−: kein Vorhandensein des Merkmals, Akz: Akzent, V: Variante; statistische
Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[L+H*]+:[L+H*]− 5:8 vs. 7:7 0,7

[H*]+:[H*]− 1:12 vs. 3:11 0,6
[L*]+:[L*]− 1:12 vs. 0:14 0,48

[Akz−]+:[Akz−]− 6:7 vs. 4:10 0,44

In einem weiteren Schritt betrachten wir den jeweiligen Grenzton am Satzende der
Fokusäußerung. Hier ist festzustellen, dass die Urteile der Annotatoren nicht vollstän-
dig sind, daher können wir keine statistischen Aussagen machen. Tendenziell wird
aber bei beiden Varianten L−% als tiefer Grenzton am Satzende produziert.

Nachdem wir bei Fokussätzen mit zwei NPen die Realisierung der ersten und zweiten
NP getrennt voneinander analysiert haben, betrachten wir nun die Folge beider Ak-
zenttöne. Wir gehen der Frage nach, ob bei Fokussätzen mit zwei NPen ein verstärkter
Ausdruck von (Nicht-)Exhaustivität und (Un)Sicherheit vorliegt. Die Resultate sind in
Abbildung 31 und Tabelle 27 dargestellt.

Bei der Variante I wird die Folge L+H* L+H* fünf Mal produziert, L+H* Akz− vier
Mal und Akz− Akz− zwei Mal. Des Weiteren treten L+H* L* und L+H* H* jeweils
ein Mal auf.
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Abbildung 31: Ergebnisse für Fokussätze mit zwei NPen; Akzentuierung der beiden
NPen; Akz−: kein Akzent; Variante I: N=13, Variante II: N=14

Tabelle 27: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Akzenttyps;
−: kein Vorhandensein des Merkmals, Akz: Akzent, V: Variante; statistische
Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[L+H* L*]+:[L+H* L*]− 1:12 vs. 0:14 0,48
[L+H* H*]+:[L+H* H*]− 1:12 vs. 2:12 1

[L+H* L+H*]+:[L+H* L+H*]− 5:8 vs. 4:10 0,69
[L*+H L+H*]+:[L*+H L+H*]− 0:13 vs. 1:13 1
[L+H* Akz−]+:[L+H* Akz−]− 4:9 vs. 1:13 0,16

[H* H*]+:[H* H*]− 0:13 vs. 1:13 1
[H* L+H*]+:[H* L+H*]− 0:13 vs. 2:12 0,48
[H* Akz−]+:[H* Akz−]− 0:13 vs. 2:12 0,48

[Akz− Akz−]+:[Akz− Akz−]− 2:11 vs. 1:13 0,59
[L+H* H* oder H* H*]+ vs. [L+H* H* oder H* H*]− 1:12 vs. 3:11 0,59

Bei der Variante II können wir L+H* L+H* vier Mal beobachten; L+H* H*, H*
L+H* sowie H* Akz− treten jeweils zwei Mal auf. Die folgenden Kombinationen von
Akzenttönen sind jeweils ein Mal zu beobachten: L+H* Akz−, L*+H L+H*, H* H*
und Akz− Akz−.
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Die statische Auswertung zeigt bei keiner der Kombinationen einen signifikanten
Unterschied zwischen den Varianten; der p-Wert beträgt jeweils >0,5. Darüber hinaus
zeigen unsere Daten keine Evidenz dafür, dass in einer Variante eine Folge zweier ho-
her Akzenttöne (H* H*) bzw. eine Folge eines steigenden und eines hohen Akzenttons
(L+H* H*) bevorzugt wird. Somit lassen sich keine Tendenzen für mögliche Hutmus-
ter beobachten.54

In Bezug auf die Sprechgeschwindigkeit zeigen unsere Ergebnisse, dass — wenn
wir die Fokussätze mit einer NP und die Fokussätze mit zwei NPen zusammen betrach-
ten (N=27) — die durchschnittliche Sprechgeschwindigkeit 6,4 Silben pro Sekunde
beträgt. Bei der Variante II liegt ein Durchschnittswert von 6,1 Silben pro Sekunde vor.
Der t-Test für gepaarte Stichproben zeigt, dass mit p>0,05 kein signifikanter Unter-
schied bezüglich der Sprechgeschwindigkeit vorliegt. Darüber hinaus liefern unsere
Daten weder bei der Variante I noch bei der Variante II Evidenz für das Vorkommen
von Häsitationen; der p-Wert beträgt jeweils >0,05.

10.5. Ergebnisse der Videoannotation

Im Folgenden analysieren wir unsere Daten hinsichtlich der visuellen prosodischen
Information. Wir untersuchen, inwieweit die Akzentuierung mit der Augenbrauen-
bzw. Kopfbewegung zusammenhängt. Darüber hinaus betrachten wir das visuelle Si-
gnal alleine, um zu überprüfen, ob bestimmte Realisierungen von Augenbrauen- und
Kopfbewegung bei der Fokusrealisierung zu beobachten sind. Wie bei der Audioanno-
tation unterscheiden wir zwischen den Realisierungen für Fokussätze mit einer NP (sie-
he Abschnitt 10.5.1) und solchen für Fokussätze mit zwei NPen (siehe Abschnitt 10.5.2).
Wie wir erörtern werden, werden unsere Daten ausschließlich einen signifikanten Ein-
fluss auf die Realisierung Audiovisueller Prosodie für Fokussätze mit zwei NPen zeigen.
Daher werden wir diese Daten genauer betrachten (siehe Abschnitt 10.5.3).

10.5.1. Fokussätze mit einer Nominalphrase

Zunächst betrachten wir die Fokussätze mit einer NP. In einem ersten Schritt untersu-
chen wir die Daten hinsichtlich des Vorkommens von Augenbrauen- und/oder Kopf-
bewegung in Verbindung mit den verschiedenen Akzenttypen. Die Resultate sind in
Abbildung 32 dargestellt.

Bei der Variante I wird die Fokuskonstituente in acht von insgesamt 14 Fällen durch
die Visuelle Prosodie hervorgehoben: H* begleitet von einem Heben und unmittelbar
anschließendem Zusammenziehen der Augenbrauen (H* & AH/Z & K−) liegt zwei Mal vor.
Weiterhin kommen folgende Kombinationen jeweils ein Mal vor: L+H* kombiniert mit
einem Heben der Augenbrauen sowie gleichzeitigem Kopfsenken (L+H* & AH & KR),
L+H* kombiniert mit einem Heben der Augenbrauen (L+H* & AH & K−), derselbe
Akzenttyp kombiniert mit einem Kopfheben (L+H* & A− & KH), H* in Verbindung

54Bei einem Hutmuster handelt es sich nach Peters u. a. (2005, S. 11) um „[...] die Integration zweier
Gipfel in einem F0-Verlauf mit nur einem Maximum [...]“ (Peters u. a., 2005, S. 11). An dieser Stelle
verweisen wir auf ’t Hart u. a. (1990) und Ambrazaitis u. Niebuhr (2008).
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Abbildung 32: Ergebnisse für Fokussätze mit einer NP; Realisierung der NP; Augen-
brauen- und/oder Kopfbewegung und/oder Akzentuierung; Variante
I: N=14; Variante II: N=13; +: Vorhandensein des Merkmals; −: kein
Vorhandensein des Merkmals; A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zusammen,
K: Kopf, H: hoch, R: runter, S: seitlich, Akz: Akzent

mit einem Heben sowohl der Augenbrauen als auch des Kopfes (H* & AH & KH), H*
kombiniert mit einem Kopfsenken (H* & A− & KR) sowie ein ausschließliches Heben
der Augenbrauen (Akz− & AH & K−). In den übrigen sechs Fällen wird die NP nicht
visuell prosodisch markiert (Akz−/Akz+ & A− & K−).

Für die Variante II lässt sich Folgendes beobachten: Unsere Daten zeigen in neun
Fällen, dass die NP mit Hilfe von Visueller Prosodie hervorgehoben wird. Wie bei der
Variante I liegt der steigende Akzentton L+H* in Kombination mit einem Heben der
Augenbrauen und gleichzeitigem Kopfsenken (L+H* & AH & KR) ein Mal vor, ebenso
wie L+H* verbunden mit einem Heben der Augenbrauen (L+H* & AH & K−) sowie
ein ausschließliches Heben der Augenbrauen (Akz− & AH & K−). Im Unterschied zu
Variante I treten folgende Akzenttypen jeweils ein Mal auf: L+H* in Kombination
sowohl mit einem Heben der Augenbrauen als auch des Kopfes (L+H* & AH & KH),
derselbe Akzenttyp verbunden mit einem Heben der Augenbrauen und gleichzeitiger
seitlicher Kopfbewegung (L+H* & AH & KS), H* kombiniert mit einem Zusammenziehen
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der Augenbrauen sowie synchronem Kopfheben (H* & AZ & KH), L* in Verbindung mit
einem Heben der Augenbrauen und seitlicher Kopfbewegung (L* & AH & KS), fehlender
Akzent mit einem Heben sowohl der Augenbrauen als auch des Kopfes (Akz− & AH &
KH) sowie ein ausschließliches Kopfsenken (Akz− & A− & KR). In den restlichen vier
Fällen liegt keine visuelle prosodische Markierung vor (Akz−/Akz+ & A− & K−).

Wir können feststellen, dass für keine der insgesamt 14 verschiedenen Kombinatio-
nen von Akzent, Augenbrauen- und/oder Kopfbewegung signifikante Unterschiede
bezüglich des Vorkommens zu beobachten sind; der p-Wert beträgt jeweils >0,05. An
dieser Stelle ist anzumerken, dass wir die p-Werte in diesem Fall nicht tabellarisch
aufführen, da die große Mehrheit der audiovisuellen Realisierungen bei der jeweiligen
Variante höchstens ein Mal vorkommt.

In einem nächsten Schritt betrachten wir weiterhin die Daten für Fokussätze mit ei-
ner NP, unterscheiden aber in Zusammenhang mit den verschiedenen Akzenttypen
zwischen dem Vorkommen der Augenbrauenbewegung einerseits und dem der Kopf-
bewegung andererseits. Abbildung 33 und Tabelle 28 zeigen die Resultate für die Au-
genbrauenbewegung. Bei der Variante I wird L+H* kombiniert mit einem Heben der
Augenbrauen (L+H* & AH) zwei Mal realisiert ebenso wie H* verbunden mit einem
Heben und anschließendem Zusammenziehen der Augenbrauen (H* & AH/Z). Weiterhin
liegt ein Heben der Augenbrauen in Kombination mit H* (H* & AH) ein Mal vor; ein
Mal kommt es ohne Akzentuierung (Akz− & AH) vor. In den übrigen acht Fällen tritt
keine Augenbrauenbewegung (Akz−/Akz+ & A−) auf.

Bei der Variante II gebrauchen die Sprecher in acht Fällen die Augenbrauenbewe-
gung bei der Realisierung der NP. L+H* verbunden mit einem Heben der Augenbrauen
(L+H* & AH) lässt sich vier Mal beobachten, dasselbe visuelle Merkmal verbunden
mit L* (L* & AH) ein Mal. H* kombiniert mit einem Zusammenziehen der Augenbrauen
(H* & AZ) wird ebenfalls ein Mal realisiert. Ferner liegt ein ausschließliches Heben der
Augenbrauen (Akz− & AH) in zwei Fällen vor. In den restlichen fünf Fällen wird keine
Augenbrauenbewegung produziert (Akz−/Akz+ & A−).

Die statistische Auswertung ergibt für keine der prosodischen Realisierungen signi-
fikante Differenzen bezüglich der Häufigkeit zwischen den Varianten. Wie aus Tabelle
28 ersichtlich ist, beträgt p jedes Mal >0,05.

Tabelle 28: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;
−: kein Vorhandensein des Merkmals, A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zu-
sammen, Akz: Akzent, V: Variante; statistische Berechnung mit Hilfe des
Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[L+H* & AH]+:[L+H* & AH]− 2:12 vs. 4:9 0,38

[H* & AH]+:[H* & AH]− 1:13 vs. 0:13 1
[H* & AH/Z]+:[H* & AH/Z]− 2:12 vs. 0:13 0,48

[H* & AZ]+:[H* & AZ]− 0:14 vs. 1:12 0,48
[L* & AH]+:[L* & AH]− 0:14 vs. 1:12 0,48

[Akz− & AH]+:[Akz− & AH]− 1:13 vs. 2:11 0,6
[Akz−/Akz+ & A−]+:[Akz−/Akz+ & A−]− 8:6 vs. 5:8 0,45
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Abbildung 33: Ergebnisse für Fokussätze mit einer NP; Realisierung der NP; Augen-
brauenbewegung und/oder Akzentuierung; Variante I: N=14; Variante
II: N=13; +: Vorhandensein des Merkmals; −: kein Vorhandensein des
Merkmals; A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zusammen, Akz: Akzent

Die Ergebnisse für die Realisierung der Kopfbewegung für die Fokussätze mit einer
NP sind in Abbildung 34 visualisiert. Bei der Variante I können wir eine Kopfbewe-
gung in vier von 14 Fällen beobachten. Folgende prosodische Realisierungen treten
jeweils ein Mal auf: L+H* kombiniert mit einem Kopfsenken (L+H* & KR), derselbe
Akzenttyp verbunden mit einem Kopfheben (L+H* & KH), H* kombiniert mit einem
Kopfheben (H* & KH) sowie H* mit gleichzeitigem Kopfsenken (H* & KR). In den restli-
chen 10 Fällen lässt sich keine Kopfbewegung beobachten (Akz−/Akz+ & K−).

Bei der Variante II wird in sieben von 13 Fällen eine Kopfbewegung realisiert. Die
folgenden Kombinationen können wir jeweils ein Mal beobachten: L+H* verbunden
mit einem Kopfsenken (L+H* & KR), L+H* kombiniert mit einem Kopfheben (L+H* &
KH), L+H* begleitet von einer seitlichen Kopfbewegung (L+H* & KS), H* in Kombinati-
on mit einem Kopfheben (H* & KH), L* mit einer seitlichen Kopfbewegung (L* & KS), ein
ausschließliches Kopfheben (Akz− & KH) sowie ein ausschließliches Kopfsenken (Akz−
& K). In den übrigen sechs Fällen wird keine Kopfbewegung produziert (Akz−/Akz+
& K−).
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Variante II
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Abbildung 34: Ergebnisse für Fokussätze mit einer NP; Realisierung der NP; Kopfbe-
wegung und/oder Akzentuierung; Variante I: N=14; Variante II: N=13;
+: Vorhandensein des Merkmals; −: kein Vorhandensein des Merk-
mals; K: Kopf, H: hoch, R: runter, S: seitlich, Akz: Akzent

Die statistische Berechnung zeigt für keine der insgesamt neun verschiedenen pro-
sodischen Realisierungen einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Vari-
anten hinsichtlich des Vorkommens; der p-Wert beträgt jeweils p>0,05. Da die große
Mehrheit der prosodischen Realisierungen nicht mehr als ein Mal pro Variante reali-
siert wird, verzichten wir auch hier auf eine Darstellung der p-Werte in tabellarischer
Form.

Nachdem wir das Vorkommen von Augenbrauen- und Kopfbewegung in Abhängig-
keit von den verschiedenen Akzenttypen untersucht haben, betrachten wir im Folgen-
den das rein visuelle Signal. Zunächst gehen wir der Frage nach, welche Ausprägun-
gen von Augenbrauen- und/oder Kopfbewegungen in unseren Daten zu beobachten
sind. Die Ergebnisse zeigen Abbildung 35 und Tabelle 29.

Bei der kontextuellen Variante I stellen wir Folgendes fest: Ein ausschließliches He-
ben der Augenbrauen (AH & K−) sowie ein ausschließliches Heben und anschließendes
Zusammenziehen der Augenbrauen (AH/Z & K−) tritt jeweils zwei Mal auf. Weiterhin
lassen sich die folgenden Realisierungen jeweils ein Mal beobachten: ein Heben der
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Augenbrauen kombiniert mit einem Kopfsenken (AH & KR), ein Heben der Augenbrau-
en und des Kopfes (AH & KH), ein ausschließliches Kopfheben (A− & KH) und ein
ausschließliches Kopfsenken (A− & KR). In den übrigen sechs Fällen liegt weder eine
Augenbrauen- noch eine Kopfbewegung vor (A− & K−).

Bei der Variante II treten die folgenden Hervorhebungen jeweils zwei Mal auf: ein
Heben der Augenbrauen und des Kopfes (AH & KH), ein Heben der Augenbrauen kombi-
niert mit einer seitlichen Kopfbewegung (AH & KS) und ein ausschließliches Heben der
Augenbrauen (AH & K−). Ferner tritt ein Heben der Augenbrauen kombiniert mit einem
Kopfsenken (AH & KR), ein Zusammenziehen der Augenbrauen kombiniert mit einem
Kopfheben (AZ & KH) sowie ein ausschließliches Kopfsenken (A− & KR) jeweils ein Mal
auf. In den restlichen vier Fällen können wir keine visuelle prosodische Hervorhebung
beobachten (A− & K−).

Die statistische Analyse zeigt, dass die visuellen Realisierungen bei keiner Variante
signifikant bevorzugt werden; der p-Wert beträgt jeweils >0,05.
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Abbildung 35: Ergebnisse für Fokussätze mit einer NP; Realisierung der NP; Augen-
brauen- und/oder Kopfbewegung; Variante I: N=14; Variante II: N=13;
+: Vorhandensein des Merkmals; −: kein Vorhandensein des Merk-
mals; A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zusammen, K: Kopf, H: hoch, R:
runter, S: seitlich
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Tabelle 29: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;
−: kein Vorhandensein des Merkmals, A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zu-
sammen, K: Kopf, H: hoch, R: runter, S: seitlich; statistische Berechnung
mit Hilfe des Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[AH & KR]+:[AH & KR]− 1:13 vs. 1:12 1
[AH & K−]+:[AH & K−]− 2:12 vs. 2:11 1
[A− & KH]+:[A− & KH]− 1:13 vs. 0:13 1
[AH & KH]+:[AH & KH]− 1:13 vs. 2:11 0,59

[AH/Z & K−]+:[AH/Z & K−]− 2:12 vs. 0:13 0,48
[A− & KR]+:[A− & KR]− 1:13 vs. 1:12 1
[AH & KS]+:[AH & KS]− 0:14 vs. 2:11 0,22
[AZ & KH]+:[AZ & KH]− 0:14 vs. 1:12 0,48
[A− & K−]+:[A− & K−]− 6:8 vs. 4:9 0,69

In einem nächsten Schritt konzentrieren wir uns weiterhin auf die rein visuelle pro-
sodische Hervorhebung der Nominalphrase, unterscheiden aber zwischen der Augen-
brauenbewegung einerseits und der Kopfbewegung andererseits. Die Resultate für die
Augenbrauenbewegung sind in Abbildung 36 und Tabelle 30 dargestellt.

Bei der kontextuellen Variante I wird ein Heben der Augenbrauen (AH) vier Mal pro-
duziert. Zudem tritt in zwei Fällen ein Heben und anschließendes Zusammenziehen der
Augenbrauen (AH/Z) auf. In den weiteren acht Fällen lässt sich keine Augenbrauenbe-
wegung (A−) beobachten.

Bei der Variante II gebrauchen die Sprecher sieben Mal ein Heben der Augenbrauen
(AH), um die NP hervorzuheben; ein Mal wird ein Zusammenziehen der Augenbrauen
(AZ) realisiert. In den restlichen fünf Fällen liegt keine Augenbrauenbewegung (A−)
vor.

Aus der statistischen Auswertung geht hervor, dass die unterschiedlichen Realisie-
rungen der Augenbrauenbewegung sich hinsichtlich ihres Vorkommens bei den bei-
den kontextuellen Varianten nicht unterscheiden. Der p-Wert beträgt jedes Mal >0,05.

Tabelle 30: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;
−: kein Vorhandensein des Merkmals, A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zu-
sammen; statistische Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[AH]+:[AH]− 4:10 vs. 7:6 0,25

[AH/Z]+:[AH/Z]− 2:12 vs. 0:13 0,48
[AZ]+:[AZ]− 0:14 vs. 1:12 0,48
[A−]+:[A−]− 8:6 vs. 5:8 0,44
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Abbildung 36: Ergebnisse für Fokussätze mit einer NP; Realisierung der NP; Augen-
brauenbewegung; Variante I: N=14; Variante II: N=13; +: Vorhanden-
sein des Merkmals; −: kein Vorhandensein des Merkmals; A: Augen-
brauen, H: hoch, Z: zusammen

Die Ergebnisse für die Kopfbewegung zeigen Abbildung 37 und Tabelle 31. Bei der
kontextuellen Variante I wird mehrheitlich keine Kopfbewegung realisiert; dieses trifft
in 10 Fällen (K−) zu. Ferner liegt sowohl ein Kopfsenken (KR) als auch ein Kopfheben
(KH) jeweils zwei Mal vor.

Bei der Variante II beobachten wird ein Kopfheben (KH) drei Mal; ein Kopfsenken
(KR) und eine seitliche Kopfbewegung (KS) wird jeweils zwei Mal produziert. In den
restlichen sechs Fällen liegt keine Kopfbewegung vor (K−).

Die Sprecher bevorzugen keine der Realisierungen bei einer der Varianten in signi-
fikanter Weise; der p-Wert beträgt jedes Mal >0,05.

Tabelle 31: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;−:
kein Vorhandensein des Merkmals, K: Kopf, H: hoch, R: runter, S: seitlich;
statistische Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[KR]+:[KR]− 2:12 vs. 2:11 1
[KH]+:[KH]− 2:12 vs. 3:10 0,64
[KS]+:[KS]− 0:14 vs. 2:11 0,22

[K−]+:[K−]− 10:4 vs. 6:7 0,25
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Abbildung 37: Ergebnisse für Fokussätze mit einer NP; Realisierung der NP; Kopfbe-
wegung; Variante I: N=14; Variante II: N=13; +: Vorhandensein des
Merkmals; −: kein Vorhandensein des Merkmals; K: Kopf, H: hoch, R:
runter, S: seitlich

10.5.2. Fokussätze mit zwei Nominalphrasen

Nachdem wir die audiovisuellen Realisierungen der Fokussätze mit einer NP unter-
sucht haben, wenden wir uns im Folgenden den Fokussätzen mit zwei NPen zu. Zu
diesem Zweck differenzieren wir — wie bei der Audioanalyse — zwischen der ersten
und zweiten NP. Zuerst betrachten wir das Vorkommen von Augenbrauen- und/oder
Kopfbewegung in Abhängigkeit von den verschiedenen Akzenttypen und anschlie-
ßend das relative Vorkommen von Augenbrauenbewegung einerseits und Kopfbewe-
gung andererseits ebenfalls in Abhängigkeit von der akustischen Information. Ferner
untersuchen wir das Vorkommen der ausschließlich visuellen Merkmale.

Realisierung der ersten Nominalphrase
Die Resultate für die Realisierung von Augenbrauen- und/oder Kopfbewegung in Ab-
hängigkeit von den verschiedenen Akzenttypen bei der ersten NP zeigt Abbildung 38.
Bei der Variante I wird in acht von 13 Fällen eine visuelle prosodische Hervorhebung
der NP gebraucht. Sowohl L+H* verbunden mit einem Heben der Augenbrauen (L+H*
& AH & K−) als auch derselbe Akzenttyp begleitet von einem Kopfsenken (L+H* & A−
& KR) werden jeweils zwei Mal produziert. Weiterhin kommen folgende prosodische
Realisierungen jeweils ein Mal vor: L+H* kombiniert mit einem Heben der Augenbrau-
en sowie gleichzeitigem Kopfsenken (L+H* & AH & KR), L+H* verbunden mit einem

195



10. Unsicherheit, Kontext und audiovisuelle Fokusproduktion

Kopfheben (L+H* & A− & KH), L+H* begleitet von einem Zusammenziehen der Augen-
brauen (L+H* & AZ & K−) sowie ein ausschließliches Heben der Augenbrauen (Akz−
& AH & K−). In den übrigen fünf Fällen liegt keine visuelle prosodische Markierung
der NP vor (Akz−/Akz+ & A− & K−).
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Variante II
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Abbildung 38: Ergebnisse für Fokussätze mit zwei NPen; Realisierung der ersten
NP; Augenbrauen- und/oder Kopfbewegung und/oder Akzentuie-
rung; Variante I: N=13; Variante II: N=14; +: Vorhandensein des Merk-
mals; −: kein Vorhandensein des Merkmals; A: Augenbrauen, H: hoch,
Z: zusammen, K: Kopf, H: hoch, R: runter, S: seitlich, Akz: Akzent

Bei der Variante II können wir in der großen Mehrheit der Fälle eine visuelle proso-
dische Hervorhebung beobachten, d.h. in acht von 14 Fällen. H* als hoher Akzentton
verbunden mit einem Heben der Augenbrauen (H* & AH & K−) tritt drei Mal auf.
Ferner kommen folgende prosodische Realisierungen jeweils ein Mal vor: L+H* kom-
biniert mit einem Heben der Augenbrauen und synchronem Kopfsenken (L+H* & AH &
KR), L+H* kombiniert mit einer seitlichen Kopfbewegung (L+H* & A− & KS), L+H*
begleitet von einem Heben und anschließendem Zusammenziehen der Augenbrauen (L+H*
& AH/Z & K−), H* verbunden mit einem Zusammenziehen der Augenbrauen sowie
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Tabelle 32: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;
−: kein Vorhandensein des Merkmals, A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zu-
sammen, K: Kopf, H: hoch, R: runter, S: seitlich, Akz: Akzent, V: Variante;
statistische Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests; marginal signifikante
Differenzen sind grün hervorgehoben.

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[L+H* & AH & KR]+:[L+H* & AH & KR]− 1:12 vs. 1:13 1
[L+H* & AH & K−]+:[L+H* & AH & K−]− 2:11 vs. 0:14 0,22
[L+H* & A− & KH]+:[L+H* & A− & KH]− 1:12 vs. 0:14 0,48
[L+H* & A− & KR]+:[L+H* & A− & KR]− 2:11 vs. 0:14 0,22
[L+H* & AZ & K−]+:[L+H* & AZ & K−]− 1:12 vs. 0:14 0,48
[L+H* & A− & KS]+:[L+H* & A− & KS]− 0:13 vs. 1:13 1

[L+H* & AH/Z & K−]+:[L+H* & AH/Z & K−]− 0:13 vs. 1:13 1
[H* & AZ & KH]+:[H* & AZ & KH]− 0:13 vs. 1:13 1
[H* & AH & K−]+:[H* & AH & K−]− 0:13 vs. 3:11 0,22

[Akz− & AH & K−]+:[Akz− & AH & K−]− 1:12 vs. 0:14 0,48
[Akz− & AH/Z & K−]+:[Akz− & AH/Z & K−]− 0:13 vs. 1:13 1

[Akz−/Akz+ & A− & K−]+:[Akz−/Akz+ & A− & K−]− 5:8 vs. 6:8 1
[H* & AH oder H* & KH]+:[H* & AH oder H* & KH]− 0:13 vs. 4:10 0,098

gleichzeitigem Kopfheben (H* & AZ & KH) und außerdem ein ausschließliches Heben
und anschließendes Zusammenziehen der Augenbrauen (Akz− & AH/Z & K−). In den
restlichen sechs Fällen können wir keine visuelle prosodische Markierung der NP be-
obachten (Akz−/Akz+ & A− & K−).

In Tabelle 32 sind die Ergebnisse der statistischen Analyse aufgeführt. Bei Betrach-
tung der Häufigkeit der einzelnen verschiedenen prosodischen Realisierungen lassen
sich keine signifikanten Differenzen zwischen den beiden kontextuellen Varianten fest-
stellen; der p-Wert beträgt in allen Fällen >0,05. Allerdings zeigen unsere Daten, dass
bei der Variante II häufiger ein Heben der Augenbrauen oder des Kopfes in Verbindung
mit H* (H* & AH oder H* & KH) auftritt als bei der Variante I. Die statistische Analy-
se ergibt, dass dieses Auftreten mit p<0,1 marginal signifikant ist. Dieses deuten wir
tendenziell als Evidenz für die metaphor of up and down nach Bolinger (1986, S. 202ff.).
Wie wir in Abschnitt 2.3.3 ausgeführt haben, wird demnach ein Steigen der Grundfre-
quenz von einem Heben der Augenbrauen oder des Kopfes begleitet. Wir folgern, dass
es sich hierbei um einen Ausdruck sowohl von Unsicherheit als auch von Kontinuität
handelt, der sich audiovisuell manifestiert. Allerdings merken wir an dieser Stelle an,
dass unsere Daten keine starke Evidenz für dieses Phänomen liefern, da die Effekte
des Kontextes auf die pragmatische Fokusproduktion nur marginal signifikant sind.

Nachdem wir für die erste NP das Vorkommen von Augenbrauen- und/ oder Kopf-
bewegung untersucht haben, betrachten wir im Folgenden diese beiden visuellen
Merkmale getrennt voneinander. Hierbei stellen wir einen Zusammenhang mit der
Akzentuierung her. Die Resultate für die Augenbrauenbewegung zeigen Abbildung
39 und Tabelle 33. Bei der Variante I verteilen sich die prosodischen Realisierungen
wie folgt: L+H* kombiniert mit einem Heben der Augenbrauen (L+H* & AH) wird drei
Mal produziert, derselbe Akzenttyp in Verbindung mit einem Zusammenziehen der Au-
genbrauen (L+H* & AZ) sowie ein ausschließliches Heben der Augenbrauen (Akz− &
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AH) jeweils ein Mal. In den restlichen acht Fällen liegt keine Augenbrauenbewegung
vor (Akz−/Akz+ & A−).
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Abbildung 39: Ergebnisse für Fokussätze mit zwei NPen; Realisierung der ersten NP;
Augenbrauenbewegung und/oder Akzentuierung; Variante I: N=13;
Variante II: N=14; +: Vorhandensein des Merkmals; −: kein Vorhan-
densein des Merkmals; A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zusammen, Akz:
Akzent

Tabelle 33: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;
−: kein Vorhandensein des Merkmals, A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zu-
sammen, Akz: Akzent, V: Variante; statistische Berechnung mit Hilfe des
Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[L+H* & AH]+:[L+H* & AH]− 3:10 vs. 1:13 0,32
[L+H* & AZ]+:[L+H* & AZ]− 1:12 vs. 0:14 0,48

[L+H* & AH/Z]+:[L+H* & AH/Z]− 0:13 vs. 1:13 1
[H* & AZ]+:[H* & AZ]− 0:13 vs. 1:13 1
[H* & AH]+:[H* & AH]− 0:13 vs. 3:11 0,22

[Akz− & AH]+:[Akz− & AH]− 1:12 vs. 0:14 0,48
[Akz− & AH/Z]+:[Akz− & AH/Z]− 0:13 vs. 1:13 1

[Akz−/Akz+ & A−]+:[Akz−/Akz+ & A−]− 8:5 vs. 7:7 0,7
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Bei der Variante II lässt sich Folgendes beobachten: L+H* verbunden mit einem
Heben der Augenbrauen (L+H* & AH) ist wie bei der Variante I zu beobachten. Die
Häufigkeit ist allerdings geringer; diese prosodische Realisierung kommt bei der Va-
riante II nur ein Mal vor. Im Unterschied zu Variante I kommt H* als hoher Akzentton
mit gleichzeitigem Heben der Augenbrauen (H* & AH) drei Mal vor sowie folgende
Kombinationen jeweils ein Mal: L+H* kombiniert mit einem Heben und anschließendem
Zusammenziehen der Augenbrauen (L+H* & AH/Z), H* kombiniert mit einem Zusam-
menziehen der Augenbrauen (H* & AZ) sowie ein ausschließliches Heben und anschließen-
des Zusammenziehen der Augenbrauen (Akz− & AH/Z). In den übrigen sieben Fällen
liegt keine Augenbrauenbewegung vor (Akz−/Akz+ & A−).

Die statistische Auswertung ergibt für keine der prosodischen Realisierungen einen
signifikanten Unterschied zwischen den Varianten bezüglich der Häufigkeit; der p-
Wert beträgt jedes Mal >0,05.

Die Ergebnisse für die Realisierung der Kopfbewegung zeigen Abbildung 40 und
Tabelle 34.
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Abbildung 40: Ergebnisse für Fokussätze mit zwei NPen; Realisierung der ersten NP;
Kopfbewegung und/oder Akzentuierung; Variante I: N=13; Variante
II: N=14; +: Vorhandensein des Merkmals; −: kein Vorhandensein des
Merkmals; K: Kopf, H: hoch, R: runter, S: seitlich, Akz: Akzent
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Tabelle 34: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;−:
kein Vorhandensein des Merkmals, K: Kopf, H: hoch, R: runter, S: seitlich,
Akz: Akzent, V: Variante; statistische Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[L+H* & KR]+:[L+H* & KR]− 3:10 vs. 1:13 0,32
[L+H* & KH]+:[L+H* & KH]− 1:12 vs. 0:14 0,48
[L+H* & KS]+:[L+H* & KS]− 0:13 vs. 1:13 1

[H* & KH]+:[H* & KH]− 0:13 vs. 1:13 1
[Akz−/Akz+ & K−]+:[Akz−/Akz+ & K−]− 9:4 vs. 11:3 0,67

Bei der Variante I beobachten wir mehrheitlich keine Kopfbewegung; dieses trifft
in neun Fällen zu (Akz−/Akz+ & K−). Weiterhin wird L+H* kombiniert mit einem
Kopfsenken (L+H* & KR) drei Mal produziert und derselbe Akzenttyp begleitet von
einem Kopfheben ein Mal (L+H* & KH).

Bei der Variante II lässt sich in drei von insgesamt 14 Fällen eine Kopfbewegung bei
der Realisierung der NP beobachten. L+H* verbunden mit einem Kopfsenken (L+H* &
KR) kommt ein Mal vor; L+H* kombiniert mit einer seitlichen Kopfbewegung (L+H*
& KS) sowie H* mit einem Kopfheben (H* & KH) treten ebenfalls jeweils ein Mal
auf. In den übrigen Fällen ist keine Kopfbewegung zu beobachten (Akz−/Akz+ &
K−). Die statistische Berechnung zeigt für keine der insgesamt fünf verschiedenen
prosodischen Realisierungen einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden
Varianten bezüglich des Vorkommens; der p-Wert beträgt jeweils >0,05.

Nachdem wir das Vorkommen von Augenbrauen- und/oder Kopfbewegung in Ab-
hängigkeit von der Akzentuierung betrachtet haben, untersuchen wir im Folgenden
ausschließlich die Realisierung visueller Merkmale bei der Fokusmarkierung der ers-
ten NP.

Abbildung 41 und Tabelle 35 zeigen die Ergebnisse für die Realisierung von Augen-
brauen- und/oder Kopfbewegung. Bei der Variante I wird ein ausschließliches Heben
der Augenbrauen (AH & K−) drei Mal produziert und ein ausschließliches Kopfsenken
(A− & KR) zwei Mal. Darüber hinaus lassen sich folgende Realisierungen jeweils ein
Mal beobachten: ein Heben der Augenbrauen kombiniert mit einem Kopfsenken (AH &
KR), ein ausschließliches Kopfheben (A− & KH) und ein ausschließliches Zusammenzie-
hen der Augenbrauen (AH & K−). In den restlichen fünf Fällen tritt keine ausschließliche
visuelle Hervorhebung auf (A− & K−).

Bei der Variante II beobachten wir ein ausschließliches Heben der Augenbrauen drei
Mal (AH & K−) und ein ausschließliches Heben und anschließendes Zusammenziehen der
Augenbrauen zwei Mal (AH/Z & K−). Die folgenden Realisierungen kommen jeweils
ein Mal vor: ein Heben der Augenbrauen kombiniert mit einem Kopfsenken (AH & KR),
ein Zusammenziehen der Augenbrauen begleitet von einem Kopfheben (AZ & KH) sowie
eine ausschließliche seitliche Kopfbewegung (A− & KS). In den übrigen sechs Fällen lässt
sich weder eine Augenbrauenbewegung noch eine Kopfbewegung beobachten (A− &
K−).

200



10. Unsicherheit, Kontext und audiovisuelle Fokusproduktion

  

1

3

1
1 2

5

Variante I
AH & KR
AH & K−
A− & KH
AZ & K−
A− & KR
A− & K−

1

3

2

1 1

6

Variante II
AH & KR
AH & K−
AH/Z & K−
AZ & KH
A−  & KS
A− & K−

Abbildung 41: Ergebnisse für Fokussätze mit zwei NPen; Realisierung der ersten NP;
Augenbrauen- und/oder Kopfbewegung; Variante I: N=13; Variante II:
N=14; +: Vorhandensein des Merkmals; −: kein Vorhandensein des
Merkmals; A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zusammen, K: Kopf, H: hoch,
R: runter, S: seitlich

Tabelle 35: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;
−: kein Vorhandensein des Merkmals, A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zu-
sammen, K: Kopf, H: hoch, R: runter, S: seitlich; statistische Berechnung
mit Hilfe des Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[AH & KR]+:[AH & KR]− 1:12 vs. 1:13 1
[AH & K−]+:[AH & K−]− 3:10 vs. 3:11 1
[A− & KH]+:[A− & KH]− 1:12 vs. 0:14 0,48
[A− & KR]+:[A− & KR]− 2:11 vs. 0:14 0,22
[AZ & K−]+:[AZ & K−]− 1:12 vs. 0:14 0,48

[AH/Z & K−]+:[AH/Z & K−]− 0:13 vs. 2:12 0,48
[AZ & KH]+:[AZ & KH]− 0:13 vs. 1:13 1
[A− & KS]+:[A− & KS]− 0:13 vs. 1:13 1

[A− & K−]+:[A− & K−]− 5:8 vs. 6:8 1
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Die statistische Auswertung zeigt, dass keine der Realisierungen von den Sprecher
bei einer der Varianten in signifikanter Weise bevorzugt wird; der p-Wert beträgt jedes
Mal >0,05.

In einem weiteren Schritt betrachten wir nach wie vor ausschließlich die visuellen
Realisierungen der NP, unterscheiden aber zwischen Augenbrauenbewegung einer-
seits und Kopfbewegung andererseits. Die Ergebnisse für die Augenbrauenbewegung
sind in Abbildung 42 und Tabelle 36 dargestellt.

Bei der kontextuellen Variante I lässt sich mehrheitlich keine Augenbrauenbewe-
gung beobachten; dieses trifft in acht Fällen zu (A−). Ferner tritt ein Heben der Augen-
brauen (AH) vier Mal auf und ein Zusammenziehen der Augenbrauen (AH/Z) ein Mal.

Bei der Variante II liegt ebenfalls vier Mal ein Heben der Augenbrauen (AH) vor und
ein Mal ein Zusammenziehen der Augenbrauen (AZ). Im Unterschied zu Variante II wird
ein Heben und anschließendes Zusammenziehen der Augenbrauen (AH/Z) zwei Mal reali-
siert. In den übrigen sieben Fällen tritt keine Augenbrauenbewegung (A−) auf.

Aus der statistischen Auswertung geht hervor, dass keine der Realisierungen bei
einer der Varianten in signifikanter Weise von den Sprechern präferiert wird; der p-
Wert beträgt jedes Mal >0,05.
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Abbildung 42: Ergebnisse für Fokussätze zwei NPen; Realisierung der ersten NP; Au-
genbrauenbewegung; Variante I: N=13; Variante II: N=14; +: Vorhan-
densein des Merkmals; −: kein Vorhandensein des Merkmals; A: Au-
genbrauen, H: hoch, Z: zusammen
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Tabelle 36: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;
−: kein Vorhandensein des Merkmals, A: Augenbrauen, H: hoch, Z: zu-
sammen; statistische Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[AH]+:[AH]− 4:9 vs. 4:10 1

[AH/Z]+:[AH/Z]− 0:13 vs. 2:12 0,48
[AZ]+:[AZ]− 1:12 vs. 1:13 1
[A−]+:[A−]− 8:5 vs. 7:7 0,7

Die Resultate für die Kopfbewegung zeigen Abbildung 43 und Tabelle 37. Bei der
Variante I können wir mehrheitlich keine Kopfbewegung (K−) beobachten; dieses trifft
in neun Fällen zu. Ferner wird ein Kopfsenken (KR) drei Mal realisiert und ein Kopfheben
ein Mal (KH).

Bei der Variante II treten folgende Realisierungen jeweils ein Mal auf: ein Kopfsenken
(KR), ein Kopfheben (KH) und eine seitliche Kopfbewegung (KS). In den restlichen 11
Fällen wird keine Kopfbewegung (K−) produziert.

Die Sprecher bevorzugen keine der Realisierungen bei einer der Varianten in signi-
fikanter Weise; der p-Wert beträgt jedes Mal >0,05.
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Abbildung 43: Ergebnisse für Fokussätze mit zwei NPen; Realisierung der ersten NP;
Kopfbewegung; Variante I: N=13; Variante II: N=14; +: Vorhandensein
des Merkmals; −: kein Vorhandensein des Merkmals; K: Kopf, H: hoch,
R: runter, S: seitlich
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Tabelle 37: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;−:
kein Vorhandensein des Merkmals, K: Kopf, H: hoch, R: runter, S: seitlich;
statistische Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[KR]+:[KR]− 3:10 vs. 1:13 0,35
[KH]+:[KH]− 1:12 vs. 1:13 1
[KS]+:[KS]− 0:13 vs. 1:13 1

[K−]+:[K−]− 9:4 vs. 11:3 0,68

Realisierung der zweiten Nominalphrase
Abbildung 44 zeigt die Ergebnisse für das Vorkommen von Augenbrauen- und/oder
Kopfbewegung für die zweite NP in Abhängigkeit von der Akzentuierung. Im Ver-
gleich zur ersten NP zeigen unsere Daten eine geringe Evidenz für die Visuelle Proso-
die. Bei der Variante I können wir in drei von 13 Fällen eine Augenbrauen- und/oder
Kopfbewegung beobachten: L+H* verbunden mit einem Heben der Augenbrauen und
gleichzeitigem Kopfsenken (L+H* & AH & KR) wird ein Mal realisiert; ein ausschließli-
ches Heben der Augenbrauen (Akz− & AH & K−) sowie ein ausschließliches Kopfsenken
(Akz− & A− & KR) jeweils ein Mal. In den übrigen Fällen liegt keine visuelle Hervor-
hebung vor (Akz−/Akz+ & A− & K−).

Bei der Variante II heben die Sprecher die NP in einem von 14 Fällen hervor. H*
wird in Verbindung mit einem Kopfheben (H* & A− & KH) realisiert.

Für keine der prosodischen Realisierungen weist die statistische Berechnung ein si-
gnifikantes Vorkommen auf: Der p-Wert beträgt jeweils p>0,05. Da die große Mehrheit
der prosodischen Realisierungen nicht mehr als ein Mal pro Variante realisiert wird,
führen wir hier keine Darstellung der p-Werte in tabellarischer Form auf.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir – aufgrund der geringen Anzahl von
Realisierungen für die Produktion der zweiten NP – keine detaillierte Analyse der
Augenbrauenbewegung in Kombination mit der Akzentuierung einerseits und der
Kopfbewegung in Kombination mit der Akzentuierung andererseits vornehmen. Au-
ßerdem verzichten wir auf die Analyse der ausschließlich visuellen Merkmale. Ebenso
erörtern wir die audiovisuelle Realisierung der Grenztöne nicht weiter, da die Urteile
der Audioannotation für die Grenztöne nicht vollständig waren (siehe Unterkapitel
10.4).

Schließlich zeigen die Ergebnisse bei keiner der beiden kontextuellen Varianten ein
Vorkommen von funny faces und Lächeln. Diese Merkmale werden von keinem der
Sprecher zur Hervorhebung der NP bzw. NPen realisiert.

Da unsere bisherige Analyse der audiovisuellen Daten gezeigt hat, dass signifikante
Unterschiede zwischen den Realisierungen für die Varianten I und II ausschließlich
bei Fokussätzen mit zwei NPen zu beobachten sind, halten wir es für notwendig, diese
Daten hinsichtlich des Zusammenwirkens von akustischer und visueller Information
genauer zu analysieren.

204



10. Unsicherheit, Kontext und audiovisuelle Fokusproduktion

  

1
1

1

10

Variante I
L+H* & AH & KR
Akz− & A− &  KR
Akz− & AH &  K−
Akz−/Akz+ & A− &  
K−

1

13

Variante II
H* & A− & KH
Akz−/Akz+ & A− & 
K−

Abbildung 44: Ergebnisse für Fokussätze mit zwei NPen; Realisierung der zweiten
NP; Augenbrauen- und/oder Kopfbewegung und/oder Akzentuie-
rung; Variante I: N=13; Variante I: N=14; +: Vorhandensein des Merk-
mals; −: kein Vorhandensein des Merkmals; A: Augenbrauen, H: hoch,
Z: zusammen, K: Kopf, H: hoch, R: runter, S: seitlich, Akz: Akzent

10.5.3. Detaillierte Analyse für Fokussätze mit zwei Nominalphrasen

Wie wir in Abschnitt 10.5.2 ausgeführt haben, zeigen die Resultate der audiovisu-
ellen Annotation für Fokussätze mit zwei NPen Folgendes: Bei der Realisierung der
ersten NP tritt H* als hoher Akzentton kombiniert mit einem Heben der Augenbrauen
oder des Kopfes marginal signifikant häufiger bei der kontextuellen Variante II auf als
bei der Variante I. Weiterhin hat unsere Analyse ergeben, dass bei Fokussätzen mit
zwei NPen tendenziell häufiger eine akustische und/oder visuelle Hervorhebung für
die Realisierung der ersten NP zu beobachten ist als bei der zweiten. Dieses traf für
beide kontextuelle Varianten zu. Im Folgenden untersuchen wir daher die audiovi-
suellen Realisierungen der Fokussätze mit zwei NPen genauer. Hierbei gehen wir zum
einen der Frage nach, ob die erste und zweite NP unterschiedlich prosodisch markiert
werden; zum anderen untersuchen wir das Zusammenwirken von akustischer und
visueller prosodischer Information in Abhängigkeit von der kontextuellen Variante.
Wie bei der Audioannotation (siehe Unterkapitel 10.4) untersuchen wir, ob bestimmte
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Folgen von audiovisuellen Merkmalen vorliegen. Wir begründen dieses damit, dass
wir bei Fokussätzen mit zwei NPen einen verstärkten audiovisuellen Ausdruck von
(Nicht-)Exhaustivität und (Un)Sicherheit erwarten. Insgesamt analysieren wir 27 Fo-
kusäußerungen mit zwei koordinierten Nominalphrasen (9 Sprecher x 3 Dialoge).

Ergebnisse
Abbildung 45 zeigt die Ergebnisse für die audiovisuellen prosodischen Realisierungen
für die erste NP und für die zweite NP zunächst einmal unabhängig von der kontex-
tuellen Variante. Auf der x-Achse des Diagramms ist dargestellt, welche prosodische
Hervorhebung vorliegt. Auf der y-Achse sind die absoluten Häufigkeiten für die je-
weilige prosodische Hervorhebung dargestellt. In Tabelle 38 sind die p-Werte für das
Vorkommen der prosodischen Markierungen aufgeführt.

Wir können Folgendes beobachten: Die erste NP wird 10 Mal durch eine Akzentu-
ierung alleine ([Akz]+) realisiert. Weiterhin wird die Akzentuierung in sieben Fällen
durch eine Augenbrauenbewegung, d.h. ein Zusammenziehen oder Heben der Augen-
brauen, begleitet ([Akz+ & A+]+).
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Abbildung 45: Ergebnisse für Fokussätze mit zwei koordinierten NPen; Realisierun-
gen für die erste vs. zweite NP, jeweils N=27; +: Vorhandensein des
Merkmals; −: kein Vorhandensein des Merkmals; A: Augenbrauen, K:
Kopf, Akz: Akzent

In vier Fällen wird die Akzentuierung durch eine Kopfbewegung, d.h. ein Kopfhe-
ben, Kopfsenken oder eine seitliche Kopfbewegung unterstützt ([Akz+ & K+]+). Fer-
ner wird eine Akzentuierung sowohl durch eine Augenbrauenbewegung als auch
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Tabelle 38: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;−:
kein Vorhandensein des Merkmals, A: Augenbrauen, K: Kopf, Akz: Akzent;
statistische Berechnung mit Hilfe des Fisher-Tests; signifikante Unterschie-
de sind blau hervorgehoben.

Vergleich Absolute Häufigkeit, 1. NP vs. 2. NP p-Wert
[Akz]+:[Akz]− 10:17 vs. 14:13 0,41

[Akz+ & A+]+:[Akz+ & A+]− 7:20 vs. 0:27 0,01
[Akz+ & K+]+:[Akz+ & K+]− 4:23 vs. 2:25 0,67

[Akz+ & A+ & K+]+:[Akz+ & A+ & K+]− 3:24 vs. 1:26 0,61
[A]+:[A]− 2:25 vs. 1:26 1
[K]+:[K]− 0:27 vs. 1:26 1

[Akz− & A− & K−]+:[Akz− & A− & K−]− 1:26 vs. 8:19 0,02

durch eine Kopfbewegung drei Mal begleitet ([Akz+ & A+ & K+]+). Weiterhin
gebrauchen die Sprecher zwei Mal eine Augenbrauenbewegung alleine ([A]+) und
ein Mal ist weder eine Akzentuierung noch eine visuelle Hervorhebung zu beobach-
ten ([Akz− & A− & K−]+).

Bei der zweiten NP liegt 14 Mal eine Akzentuierung alleine ([Akz]+) vor und acht
Mal ist weder eine Akzentuierung noch eine visuelle Hervorhebung ([Akz− & A−
& K−]+) zu beobachten. Ferner gebrauchen die Sprecher zwei Mal eine Akzentuie-
rung in Kombination mit einer Kopfbewegung ([Akz+ & K+]+). Die folgenden pro-
sodischen Hervorhebungen liegen jeweils ein Mal vor: eine Augenbrauenbewegung
alleine ([A]+), eine Kopfbewegung alleine ([K]+) und eine Akzentuierung begleitet
von einer Augenbrauen- und Kopfbewegung ([Akz+ & A+ & K+]+).

Die statistische Analyse zeigt, dass die erste NP mit p<0,05 signifikant häufiger
durch eine Akzentuierung in Kombination mit einer Augenbrauenbewegung ([Akz+
& A+]+) realisiert wird als die zweite NP. Des Weiteren ist eine gänzlich fehlende
prosodische Markierung ([Akz− & A− & K−]+) signifikant häufiger bei der zweiten
NP zu beobachten; hier beträgt der p-Wert ebenfalls <0,05. Für die übrigen proso-
dischen Markierungen ergibt die Analyse keine signifikanten Differenzen bezüglich
des Vorkommens; der p-Wert beträgt jeweils >0,05.

An dieser Stelle merken wir an, dass wir auf eine ausführliche Darstellung der Rea-
lisierung für die erste vs. zweite NP in Abhängigkeit vom Kontext verzichten. Die Er-
gebnisse zeigen nämlich größtenteils keine signifikanten Unterschiede zwischen dem
Vorkommen der prosodischen Realisierungen. Allerdings lässt sich feststellen, dass
bei der kontextuellen Variante II die zweite NP mit p<0,1 marginal signifikant häu-
figer durch eine gänzlich fehlende prosodische Markierung ([Akz− & A− & K−]+)
charakterisiert ist als die erste.

Nachdem wir die audiovisuellen Markierungen für die beiden NPen unabhängig
von der kontextuellen Variante untersucht haben, gehen wir im Folgenden der Frage
nach, ob bestimmte Folgen von audiovisuellen Hervorhebungen in unseren Daten zu
beobachten sind. Wie bereits erwähnt, motivieren wir dieses damit, dass wir bei Fo-
kussätzen mit zwei NPen einen verstärkten Ausdruck von (Nicht-)Exhaustivität und
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(Un)Sicherheit erwarten. Wir untersuchen, ob beispielsweise L+H* für beide NPen
realisiert wird und/oder dieselbe Augenbrauen- bzw. Kopfbewegung. Abbildung 46
zeigt die Anzahl der akustischen und/oder visuellen Übereinstimmungen zwischen
den beiden NPen in Abhängigkeit vom Kontext, d.h. die Anzahl derselben Akzentty-
pen, Augenbrauen- und/oder Kopfbewegungen.
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Abbildung 46: Übereinstimmung der prosodischen Realisierung beider NPen; Varian-
te I: N=13; Variante II: N=14; +: Vorhandensein des Merkmals; −: kein
Vorhandensein des Merkmals; A: Augenbrauen, K: Kopf, Akz: Akzent,
Übereinst.: Übereinstimmung

Auf der x-Achse ist das prosodische Merkmal dargestellt; auf der y-Achse ist die abso-
lute Häufigkeit angegeben. Weiterhin zeigt Tabelle 39 die p-Werte für das Vorkommen
des jeweiligen prosodischen Merkmals.

Die Ergebnisse sind wie folgt: Bei der kontextuellen Variante I liegt in vier Fällen ei-
ne Übereinstimmung des Akzenttyps beider NPen vor ([Akz Akz]+). Weiterhin tritt je-
weils ein Mal eine Übereinstimmung der Augenbrauenbewegung ([A A]+), des Kopf-
es ([K K]+) sowie der drei Merkmale ([Akz A K Akz A K]+) auf. In den übrigen sechs
Fällen liegt keine Übereinstimmung der audiovisuellen Merkmale vor ([Übereinst.]−),
d.h. keine Übereinstimmung von Akzentuierung alleine, von Augenbrauenbewegung
alleine, von Kopfbewegung alleine und auch keine Übereinstimmung zweier Merkma-
le kombiniert oder aller drei Merkmale kombiniert.

Bei der kontextuellen Variante II wird bei beiden NPen vier Mal derselbe Akzenttyp
realisiert ([Akz Akz]+) und ein Mal stimmen der Akzenttyp und auch die Kopfbe-
wegung überein ([Akz K Akz K]+). In den weiteren neun Fällen können wir keine

208



10. Unsicherheit, Kontext und audiovisuelle Fokusproduktion

Übereinstimmung der audiovisuellen Merkmale beobachten ([Übereinst.]−).
Die statistische Auswertung zeigt für keine der prosodischen Übereinstimmungen

ein signifikantes Auftreten; der p-Wert beträgt jedes Mal >0,05.

Tabelle 39: P-Werte für die paarweisen Vergleiche; +: Vorhandensein des Merkmals;−:
kein Vorhandensein des Merkmals, A: Augenbrauen, K: Kopf, Akz: Akzent,
V: Variante, Übereinst.: Übereinstimmung; statistische Berechnung mit Hil-
fe des Fisher-Tests

Vergleich Absolute Häufigkeit, VI vs. VII p-Wert
[Akz Akz]+:[Akz Akz]− 4:9 vs. 4:10 1

[A A]+:[A A]− 1:12 vs. 0:14 0,48
[K K]+:[K K]− 1:12 vs. 0:14 0,48

[Akz & K Akz & K]+:[Akz & K Akz & K]− 0:13 vs. 1:13 1
[Akz & A & K Akz & A & K]+:[Akz & A & K Akz & A & K]− 1:12 vs. 0:14 0,48

[Übereinst.]−:[Übereinst.]+ 6:7 vs. 9:5 0,45

An dieser Stelle merken wir an, dass wir aufgrund der nicht-signifikanten Ergeb-
nisse auf eine detaillierte Analyse der Folge verschiedener Augenbrauen- und/oder
Kopfbewegungen alleine sowie in Kombination mit bestimmten Folgen von Akzenttö-
nen verzichten.

10.6. Diskussion

Im Folgenden fassen wir die Ergebnisse der Audio- sowie Videoannotation zusammen,
diskutieren sie kritisch und gehen auf offene Fragestellungen ein.

Beim Vergleich zwischen der kontextuellen Variante I, die die Exhaustivität der Ant-
wort fördern soll, und der Variante II, die die Nicht-Exhaustivität der Antwort be-
günstigen soll, lässt sich Folgendes für die akustische Modalität zusammenfassen: Bei
Fokus-Sätzen mit zwei NPen wird bei der Variante I die erste NP marginal signifikant
häufiger durch L+H* realisiert, wohingegen bei der Variante II signifikant häufiger
H* realisiert wird. Wir folgern, dass der hohe Akzentton H* auf Seiten des Sprechers
gebraucht wird, um dem Hörer Unsicherheit sowie Kontinuität zu signalisieren. So-
mit betrachten wir das signifikant häufigere Vorkommen von H* bei der kontextuellen
Variante II als Manifestation des frequency codes und des production codes nach Gus-
senhoven (2002) (siehe Abschnitt 2.2.3): Auf der Informationsebene transportiert eine
hohe Grundfrequenz Unsicherheit sowie Kontinuität, wohingegen eine tiefe Grund-
frequenz Sicherheit sowie Finalität signalisiert. In unserem Szenario entspricht die
Kontinuität der Nicht-Exhaustivität, wohingegen die Finalität mit der Exhaustivität
übereinstimmt. Allerdings ist anzumerken, dass wir für die Realisierung der zwei-
ten NP keine derartigen Effekte bei der kontextuellen Variante II beobachten können.
Weiterhin lässt sich zusammenfassen, dass unsere Daten bei der Variante II – entgegen
unserer Erwartung – weder Effekte des Kontextes auf die Produktion von Häsitationen
zeigen noch Evidenz für eine langsame Sprechgeschwindigkeit liefern.

Bezüglich der visuellen Modalität zeigen unsere Daten ebenfalls ausschließlich si-
gnifikante Effekte des Kontextes auf die Fokusmarkierung für Fokussätze mit zwei
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koordinierten NPen. Zunächst ist festzuhalten, dass bei der Variante II die erste NP häu-
figer durch H* mit einem synchronen Heben der Augenbrauen oder des Kopfes begleitet
wird als bei der Variante I. Dieses Vorkommen ist marginal signifikant. Wir betrachten
dieses tendenziell als Evidenz für die metaphor of up and down nach Bolinger (1986,
S. 202ff.) (siehe Abschnitt 2.3.3), nach der ein Fallen bzw. Steigen der Grundfrequenz
vom selben Muster der Mimik bzw. Gestik begleitet wird, d.h. es liegt eine Koexpres-
sivität von Sprache und Mimik bzw. Gestik vor. In unserem Fall bedeutet das, dass die
Sprecher Unsicherheit sowie Kontinuität audiovisuell ausdrücken, d.h. durch die Ak-
zentuierung sowie durch die Augenbrauen- oder Kopfbewegung. Allerdings ist auch
hier anzumerken, dass keine derartigen Effekte bei der Realisierung der zweiten NP
zu beobachten sind.

Darüber hinaus zeigt die detaillierte Analyse für Fokussätze mit zwei NPen, dass —
unabhängig von der kontextuellen Variante — die erste NP signifikant häufiger durch
eine Akzentuierung in Kombination mit einer Augenbrauenbewegung markiert wird
als die zweite NP. In Übereinstimmung damit können wir für die zweite NP eine
gänzlich fehlende prosodische Markierung signifikant häufiger beobachten. Es stellt
sich die Frage, wie sich dieser Effekt erklären lässt. Es ist möglich, dass die Sprecher
die erste NP als wichtigen Teil der Äußerung erachten und eine prosodische Her-
vorhebung vornehmen, um dem Hörer dieses zu signalisieren. Andererseits könnte
der Einwand gelten, dass es sich bei diesem Effekt um ein Artefakt der Annotatoren
handelt. Möglicherweise war die Erwartung auf Seiten der Annotatoren für eine Her-
vorhebung der ersten NP geringer als die für eine Hervorhebung der zweiten NP, so
dass die Realisierungen der ersten NP stärker wahrgenommen wurden. In dieser Ar-
beit wird aber – wie bereits in Abschnitt 10.3.3 erwähnt – in Zusammenhang mit der
Intercoder-Validität davon ausgegangen, dass ein Urteil gültig ist, wenn mindestens
zwei von drei Urteilen übereinstimmen.

Betrachten wir die Daten hinsichtlich der ausschließlich visuellen Realisierungen, so
liefern unsere Ergebnisse keine Evidenz dafür, dass die Sprecher bei einer der kontex-
tuellen Varianten bestimmte Augenbrauen- und/oder Kopfbewegungen in signifikan-
ter Weise bevorzugen. Ferner zeigen unsere Daten weder ein signifikantes Vorkommen
von funny faces noch von Lächeln in Verbindung mit einer der beiden Varianten.

Wir fassen zusammen, dass wir im Rahmen unserer Produktionsstudie tendenziell
Effekte von Akzentuierung beobachten können sowie Effekte von Augenbrauen- und
Kopfbewegung. Allerdings liefern unsere Daten keine Hinweise darauf, dass Häsita-
tionen und eine langsame Sprechgeschwindigkeit einerseits sowie funny faces und Lächeln
andererseits als typische Signale für Unsicherheit realisiert werden.

Im Folgenden geben wir einen Erklärungsansatz für die relativ geringe Evidenz für
die Realisierung von (Un)Sicherheitsmerkmalen, indem wir das von uns verwendete
methodische Vorgehen kritisch diskutieren. Für die Erhebung der Daten zur audio-
visuellen Fokusproduktion sind wir so vorgegangen, dass die Sprecher die Aufgabe
hatten, die vorgefertigten Dialoge vor der Kamera abzulesen. Dabei gaben wir keine
spezifischen Anweisungen zur Realisierung des Textes. Die Dialogpartnerin war bei al-
len neun Sprechern dieselbe. Sowohl die Sprecher als auch die Dialogpartnerin schau-
ten beim Ablesen direkt in die Kamera; eine face-to-face-Kommunikation war aufgrund
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der technischen Anforderung nicht möglich. Somit ist es ein Kritikpunkt an unserer
Methode, dass das Szenario durch einen hohen Grad an Künstlichkeit gekennzeichnet
war, da ein Ablesen des Dialogs sich von natürlichem Dialogverhalten unterscheidet.
Unser Szenario erfordert nicht, dass die Sprecher tatsächlich (un)sicher sind bei der
Produktion (nicht-)exhaustiver Antworten. (Un)Sicherheit wird daher nicht als authen-
tischer (para)sprachlicher Ausdruck gebraucht. Vielmehr ahmen die Sprecher nach,
sich in einer intendierten dialogischen Situation (un)sicher zu verhalten. Mögliche
Einflüsse hierbei könnten Persönlichkeitsmerkmale (z.B. extrovertiert vs. introvertiert)
sowie schauspielerische und/oder sprecherzieherische Fähigkeiten sein, die als Stör-
variablen fungieren können.55

Eine mögliche Methode, um natürlichere Daten zu erheben, stellt die Untersuchung
von spontaner Sprache dar. Wie wir jedoch in Abschnitt 10.3.1 dargelegt haben, steht
im Fokus unseres Interesses die Kontrollierbarkeit der Daten, d.h. die Vergleichbar-
keit der Stimuli-Sätze. Bei der Untersuchung von spontaner Sprache in einem Frage-
Antwort-Szenario, in dem die Sprecher (Un)Sicherheit als (para)sprachlichen Aus-
druck verwenden, stellt die Kontrollierbarkeit ein wesentliches Problem dar: Das Sze-
nario müsste so konzipiert sein, dass die Sprecher die Stimuli-Sätze frei produzieren,
die Daten aber dennoch vergleichbar sind. Wir betrachten dieses insbesondere des-
halb kritisch, weil es sich bei den Stimuli-Sätzen um Fokus-Konstruktionen handelt.
Wenn auch in früheren Studien zur Produktion von Unsicherheit (siehe Unterkapitel
5.2) spontane Sprache im Frage-Antwort-Szenario mit Hilfe von Einwort-Äußerungen
untersucht wurde, ist es für unsere Zwecke von primärer Bedeutung, dass ganze Sätze
realisiert werden, in denen sowohl alte als auch neue Information enthalten ist.

Das Fazit der vorliegenden Produktionsstudie ist, dass unsere audiovisuellen Daten
Evidenz für eine Koexpressivität von Sprache und Mimik bzw. Gestik liefern, aller-
dings ist diese geringer als durch die Theorie postuliert. Es ergibt sich die Frage,
inwieweit die beobachteten audiovisuellen Merkmale relevant für die Interpretation
von pragmatischem Fokus sind. Es bietet sich an, diese Fragestellung im Rahmen zu-
künftiger Arbeiten zu untersuchen und eine adäquate Methode zu erarbeiten, die die
beschriebene Problematik berücksichtigt.

55An dieser Stelle verweisen wir auf Goldberg (1993), der die grundlegenden Persönlichkeitstypen
diskutiert.
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Im vorliegenden Kapitel fassen wir die wesentlichen Ergebnisse der Dissertation zu-
sammen, diskutieren sie und skizzieren Aufgaben weiterer Forschung.

Ausgangspunkt dieser Arbeit war es zu untersuchen, welche Rolle die Audiovisuelle
Prosodie und der Kontext für die Interpretation von pragmatischem Fokus spielen. Im
Rahmen bisheriger Studien wurde der Frage nachgegangen, welche Rolle die Akzen-
tuierung für die Fokusinterpretation spielt (Schmitz u. a., 2001; Schmitz, 2005; Lüert,
2007; Fisseni, 2011) und welchen Einfluss der sprachliche Kontext hat (Fisseni, 2011).
Diese Untersuchungen sind dadurch motiviert, dass der kontextuelle Einfluss im Rah-
men semantisch-pragmatischer Theorien (Groenendijk u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992)
kaum berücksichtigt wird.

Weiterhin liefern verschiedene Studien Evidenz dafür, dass die visuelle Informati-
on die Sprachwahrnehmung beeinflusst (Massaro, 1998; House u. a., 2001; Krahmer
u. a., 2002), jedoch gibt es kaum Untersuchungen, die die Wirkung von Audiovisueller
Prosodie auf die Fokusinterpretation zum Gegenstand haben. Daher gingen wir im
Rahmen der vorliegenden Dissertation den Fragen nach, welche Bedeutung die Au-
diovisuelle Prosodie für die Fokusinterpretation hat und ob sich eine rein akustische
Hervorhebung der Fokuskonstituente anders auswirkt als eine rein visuelle oder eine
audiovisuelle Hervorhebung.

Ein weiterer Gegenstand unserer Arbeit war das Phänomen der Unsicherheit als (pa-
ra)sprachlicher Ausdruck. Im Mittelpunkt unseres Interesses stand das Signalisieren
und Rezipieren von Unsicherheit im Frage-Antwort-Kontext. Verschiedene Arbeiten
liefern Evidenz dafür, dass steigende Intonation, Pausen, Häsitationen, Heckenausdrücke,
Lächeln und funny faces Signale für Unsicherheit darstellen und diese ebenso für die
Perzeption von Unsicherheit relevant sind (Smith u. Clark, 1993; Brennan u. Williams,
1995; Swerts u. Krahmer, 2005). Während diese Studien zur Unsicherheit sich auf die
Sprachproduktion und Sprachperzeption beziehen, ist es weniger evident, wie sich ei-
ne unsichere Sprechweise auf die Sprachinterpretation auswirkt. Eine weitere zentrale
Frage unserer Arbeit war daher, wie sich prosodische Indikatoren von (Un)Sicherheit
sowie kontextuelle Faktoren auf die pragmatische Fokusinterpretation auswirken.

Die genannten Fragen untersuchten wir mit Hilfe von Interpretationsexperimen-
ten. Bei unserem Material handelte es sich um Frage-Antwort-Paare; hierbei stellte
jeweils die Nominalphrase in der Antwort die Fokuskonstituente dar. Weiterhin wa-
ren die Frage-Antwort-Paare dadurch gekennzeichnet, dass sie in Stimuli-Geschichten
eingebettet wurden, um den Einfluss des sprachlichen Kontextes zu berücksichtigen.
Für die Generierung der Stimuli wurden natürlichsprachliche Audioaufnahmen ver-
wendet, die mit den Lippenbewegungen eines Talking Heads synchronisiert wurden
(Interpretationsstudie I und II, siehe Kapitel 7) oder ohne zusätzliche visuelle Infor-
mation präsentiert wurden (Interpretationsstudie III und IV, siehe Kapitel 8). Die In-
terpretationsüberprüfung war dadurch charakterisiert, dass die Fokusinterpretation
nicht direkt abgefragt wurde, sondern mit Hilfe von Bildern getestet wurde, die die
unterschiedlichen Lesarten illustrieren sollten. Von der Auswahl der Bilder wurde auf
die Interpretationspräferenz der Probanden geschlossen. Dieses hatte den Zweck, das

212



11. Schluss

sprachliche Bewusstsein der Versuchspersonen so wenig wie möglich auf die zu tes-
tende Fragestellung zu lenken, um einen Einfluss unserer Erwartungshaltung auf die
Kommunikationssituation zu vermeiden.

In einer ersten Experimentreihe, die aus den Interpretationsstudien I und II bestand,
gingen wir der Frage nach, welche Rolle die Audiovisuelle Prosodie für die pragmati-
sche Fokusinterpretation spielt (siehe Kapitel 7). Bei den Fokusäußerungen handelte es
sich um syntaktisch mehrdeutige Sätze, die entweder als Subjekt-Verb-Objekt (SVO)-
Sätze interpretiert werden konnten oder als Objekt-Verb-Subjekt (OVS)-Sätze. Die am-
bigen Sätze wurden von einem Talking Head produziert, wobei die jeweilige Fokus-
konstituente prosodisch hervorgehoben wurde. Wir nahmen an, dass Konstituenten,
die audiovisuell hervorgehoben waren, signifikant häufiger als Fokuskonstituenten
interpretiert wurden als Konstituenten ohne jegliche Hervorhebung. Insbesondere im
Kontext einer Frage, die auf das Objekt abzielte, sollte eine audiovisuelle prosodische
Hervorhebung der Fokuskonstituente die untypische Lesart OVS fördern.

Die Ergebnisse zeigen, dass die SVO-Lesart stark bevorzugt wird. Es kann weder ein
signifikanter Effekt des Akzents noch der Augenbrauenbewegung oder beider kom-
binierter Merkmale auf die Fokusinterpretation beobachtet werden. Den fehlenden
Effekt der Visuellen Prosodie erklärten wir damit, dass wir während der Experiment-
durchführung beobachteten, dass das Interesse der Probanden kaum auf den Talking
Head gerichtet war. Daher wurden in der Interpretationsstudie II als Folgestudie ver-
schiedene methodische Änderungen vorgenommen, um das Interesse verstärkt auf
den Talking Head zu lenken. Aus den Resultaten geht hervor, dass die SVO-Lesart
weiterhin präferiert wird. Tendenziell können wir jedoch eine Wirkung der Akzen-
tuierung alleine sowie in Kombination mit der Augenbrauenbewegung beobachten,
nicht aber der Augenbrauenbewegung alleine. Das Fazit ist, dass die Audiovisuel-
le Prosodie die pragmatische Fokusinterpretation nicht in dem Maß beeinflusst, wie
theoretisch angenommen wurde.

In Bezug auf unser methodisches Vorgehen ist allerdings anzumerken, dass bei den
Stimuli das visuelle Signal durch einen höheren Grad an Künstlichkeit gekennzeichnet
war als das akustische. Es stellt sich die Frage, ob die visuelle synthetische Information
in gleichem Maß die Sprachinterpretation beeinflusst wie die Sprachperzeption. Wir
halten es daher für notwendig, im Rahmen zukünftiger Arbeiten weitere empirische
Untersuchungen durchzuführen. Diese Untersuchungen könnten der Frage nachge-
hen, ob eine prosodische Hervorhebung der Fokuskonstituente bei einem Stimulus,
der durch ein natürliches Signal sowohl akustischer als auch visueller Art gekenn-
zeichnet ist, stärker die Fokusinterpretation fördert als eine solche Hervorhebung bei
einem Stimulus, der durch ein synthetisches Signal sowohl akustischer als auch visu-
eller Art gekennzeichnet ist.

Das Ziel der zweiten Experimentreihe, die die Interpretationsstudien III und IV um-
fasste, war es zu testen, wie sich prosodische Indikatoren von Unsicherheit und kon-
textuelle Faktoren auf die exhaustive Interpretation von Antworten auswirken (siehe
Kapitel 8). Es wurde angenommen, dass der Ausdruck von (Un)Sicherheit im Sprach-
signal einen Einfluss darauf hat, ob der Hörer dem Sprecher (un)sicheres Wissen über
die Antwort zuschreibt. Implikiert der Hörer, dass der Sprecher sich seiner Antwort
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sicher ist, sollte eine exhaustive Lesart präferiert werden. Implikiert er hingegen, dass
der Sprecher unsicher ist, sollte er eine nicht-exhaustive Lesart bevorzugen. Bei der
Interpretationsstudie III wurde eine intendierte sichere Sprechweise ausgedrückt, in-
dem die Fokuskonstituente durch eine fallende Intonation realisiert wurde; eine in-
tendierte unsichere Sprechweise war durch eine steigende Intonation für die Realisie-
rung der Fokuskonstituente gekennzeichnet. Weiterhin wurde der Kontext variiert:
Die Frage, die der Fokusäußerung voranging, war entweder kongruent, d.h. sie stellte
eine Ergänzungsfrage nach der fokussierten Konstituente dar, oder stellte eine allge-
meine Frage dar. Es wurde angenommen, dass eine kongruente Frage in Kombination
mit einer intendierten sicheren Sprechweise die Exhaustivität fördert, wohingegen eine
allgemeine Frage kombiniert mit einer intendierten unsicheren Sprechweise die Nicht-
Exhaustivität begünstigt.

Die Ergebnisse zeigen kaum Evidenz für einen prosodischen und/oder kontextuel-
len Einfluss auf die Fokusinterpretation. Daher wurden bei der Interpretationsstudie
IV stärkere prosodische Indikatoren für Unsicherheit gebraucht und darüber hinaus
der Makrokontext variiert. Wie aus den Resultaten ersichtlich ist, fördert ein Kontext,
bei dem die Alternativen explizit genannt werden, die nicht-exhaustive Lesart. Unsere
Daten zeigen einen starken kontextuellen Einfluss auf die Fokusinterpretation, wo-
hingegen die prosodische Wirkung vergleichsweise schwach ist. Das Fazit ist, dass die
Exhaustivität nicht so stark durch die Prosodie beeinflusst wird, wie unserer Annahme
gemäß zu erwarten war.

Da die Resultate unserer Interpretationsstudien I-IV zeigen, dass der Einfluss der
Akzentuierung schwächer ist als in semantisch-pragmatischen Theorien (Groenendijk
u. Stokhof, 1984; Rooth, 1992) angenommen, hielten wir es für notwendig, ein eigenes
Sprachverarbeitungsmodell zu entwickeln. Dieses Modell erklärt die Rolle von Akzen-
tuierung, prosodischen Indikatoren von Unsicherheit und Kontext für die pragmati-
sche Fokusinterpretation (siehe Kapitel 9). Als Inspiration für unser Modell diente das
Sprachproduktionsmodell von Levelt (1989). Wir nahmen generell an, dass Merkmale,
die der Sprecher bei der Mikroplanung zur Festlegung der informationellen Perspek-
tive gebraucht, vom Hörer zur Dekodierung des entsprechenden Status der Informati-
on genutzt werden. Weiterhin wurde postuliert, dass die Erwartungen des Hörers, die
durch unterschiedliche Arten von Wissen geformt werden, den stärksten Effekt auf
die (nicht-)exhaustive Interpretation ausüben. Der prosodische Einfluss ist allerdings
vergleichsweise schwach. Es wurde folgende Vorhersage aus dem Modell abgeleitet:
Wenn die Erwartungen des Hörers gering sind, nimmt der prosodische Einfluss zu. Im Rah-
men zukünftiger Arbeiten bietet es sich an, das Modell um die visuelle Komponente
zu erweitern mit dem Ziel, sowohl die Rolle der akustischen prosodischen Informa-
tion als auch die der visuellen prosodischen Information im Gesamtzusammenhang
des Sprachverarbeitungsprozesses erklären zu können.

Da unsere empirischen Daten nur eine schwache Evidenz für einen Effekt der Ak-
zentuierung auf die Fokusinterpretation lieferten, hielten wir es für erforderlich, nicht
nur die Seite der Sprachinterpretation zu untersuchen, sondern auch die der Sprach-
produktion. Es wurde untersucht, welche prosodischen Merkmale Sprecher tatsäch-
lich verwenden, wenn sie pragmatischen Fokus produzieren, und ob sich nonverbale
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Signale beobachten lassen, die das akustische Sprachsignal begleiten (siehe Kapitel
10). Zu diesem Zweck wurden die Dialoge der Interpretationsstudien III und IV zu-
grunde gelegt; die Probanden wurden angewiesen, die erweiterten Dialoge mit den
eingebetteten Fokusäußerungen vorzulesen. Die Verwendung von gelesener Sprache
motivierten wir dadurch, dass die Kontrollierbarkeit der Daten für uns eine höhere
Priorität hatte als die Natürlichkeit.

Bei der kontextuellen Variante, bei der die Alternativen im Dialog explizit genannt
werden und Unsicherheit über die Antwort auf lexikalischer Ebene ausgedrückt wird,
ist folgende Tendenz zu beobachten: H* als hoher Akzentton begleitet von einem Heben
der Augenbrauen oder des Kopfes tritt tendenziell häufiger auf als bei der kontextuellen
Variante, bei der keine Alternativen im Dialog explizit genannt werden und Sicherheit
über die Antwort auf lexikalischer Ebene ausgedrückt wird. Wir deuteten dieses ten-
denziell als Evidenz für die metaphor of up and down (Bolinger, 1986, S. 202ff.) sowie als
audiovisuelle Manifestation des frequency codes und des production codes (Gussenhoven,
2002).

Hinsichtlich unserer Methode ist kritisch anzumerken, dass die verhältnismäßig
schwache Evidenz für die Produktion von Unsicherheitsmerkmalen darin begründet
sein könnte, dass wir keine spontane Sprache verwendet haben. Das Szenario erfor-
derte somit nicht, dass die Sprecher Unsicherheit als authentischen parasprachlichen
Ausdruck verwendeten. Die Entwicklung einer Methode, bei der einerseits die Kon-
trollierbarkeit der Daten gewährleistet wird, andererseits die Sprecher tatsächlich un-
sicher bezüglich ihrer Antwort sind und gleichzeitig vollständige Fokusäußerungen
produzieren, stellt eine Herausforderung für die weitere Forschung dar. Ebenso wich-
tig ist es zu untersuchen, inwieweit die audiovisuellen Merkmale, die sich bei der
Fokusproduktion beobachten lassen, wiederum bei der Sprachrezeption genutzt wer-
den, d.h. wie sie sich auf die Fokusinterpretation auswirken.

Die wichtigsten Erkenntnisse unserer Arbeit sind somit folgende:

• Die Akzentuierung spielt für die pragmatische Fokusinterpretation eine gerin-
gere Rolle als in semantisch-pragmatischen Fokustheorien angenommen.

• Die Erwartungen des Hörers beeinflussen die Fokusinterpretation. Sie werden
durch den Mikro- und Makrokontext geformt, ebenso wie durch die kanonische
Lesarten im Bereich der Syntax und durch das enzyklopädische Wissen.

• In jedem Fall zeigt sich, dass die theoretisch entwickelten Annahmen über Fokus
empirisch evaluiert werden müssen.

• Die Sprecher gebrauchen die Audiovisuelle Prosodie bei der Produktion von
pragmatischem Fokus. Beim Signalisieren von Unsicherheit bezüglich der Fo-
kusäußerung ist tendenziell zu beobachten, dass das akustische und das visuelle
Signal koexpressiv sind.
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A. Materialien: Interpretationsstudie I und II

A. Materialien: Interpretationsstudie I und II

Im vorliegenden Anhang ist die Beschreibung des Szenarios aufgeführt, die den Pro-
banden auf dem Fragebogen präsentiert wurde. Des Weiteren sind die sechs un-
terschiedlichen Stimuli-Geschichten der Interpretationsstudie II aufgeführt, die den
Probanden präsentiert wurden. Hierbei handelt es sich um eine Modifizierung der
in der Interpretationsstudie I verwendeten Stimuli-Geschichten. Für jede Stimulus-
Geschichte sind die Bilder zu sehen, die wir zur Interpretationsüberprüfung verwen-
deten. Die Frage, die als Distraktor fungierte, war bei allen sechs Dialogen identisch:
Die Probanden sollten jeweils auf einer 5-stufigen Likert-Skala angeben, wie natürlich,
freundlich, attraktiv und vertrauenswürdig Kevin ist.

A.1. Szenario

Der Internetsender Bonner Bürgerfunk hat ein neues Maskottchen: Kevin, den künst-
lichen Kopf. Um Werbung für den Sender zu machen und die Leute auf die Webseite
des Senders zu locken, gibt es dort ein neues Gimmick: zu einer vorgelesenen Kurzge-
schichte kann man übers Telefon eine Frage stellen, die Kevin dann in einem kurzen
Video im Internet beantwortet. Die Fragen sollen allerdings eher einfach sein, damit
Kevin nicht überfordert wird. Damit er sich außerdem nicht überarbeitet, beantwortet
er nur vier Fragen am Tag. Wir zeigen Ihnen nun ein Tagwerk von Kevin und bitten
Sie, seine Leistungen zu beurteilen, damit wir wissen, ob wir Kevin weiterempfehlen
sollen.

Schauen wir uns zunächst eine Beispielgeschichte an, die Kevin Ihnen vorliest. Wäre
nun die Frage:
Was hat der Pfarrer verteilt?
so würde Kevin wahrscheinlich antworten:
Die Preise hat der Pfarrer verteilt.

Versuchsanweisung
Wir bitten Sie, im Folgenden zunächst eine kleine Frage zum Textverständnis zu be-
antworten, damit wir wissen, dass Sie noch wach sind. Anschließend beurteilen Sie
bitte Kevins Leistungen.
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A. Materialien: Interpretationsstudie I und II

A.2. Stimulus-Geschichte 1

Die Schauspielerin und die Journalistin trafen sich in der Hotel-Lounge zum Inter-
view. Die ehemalige Diva war seit Jahren nicht mehr in den Medien gewesen, daher
behandelte die Reporterin sie besonders zuvorkommend. Dennoch fragte die Klatsch-
kolumnistin viel über die erfolgreichen Zeiten, die die Schauspielerin gehabt hatte.
Nach einer Viertelstunde passierte etwas nicht gänzlich Unerwartetes: Die Reporterin
befragte die Schauspielerin immer ungehemmter und es entwickelte sich ein heftiger
Streit, der mit einer Handgreiflichkeit endete. Schließlich musste ein Krankenwagen
gerufen werden.
Wer war verletzt worden?
[Die Journalistin]F hatte die Diva am Auge verletzt.

Anweisung: Hören Sie sich die folgende Geschichte an und beurteilen Sie Kevins Ant-
wort.

Textverständnis: Schreiben Sie die Bezeichnungen Journalistin und Diva unter das
passende Bild.

Einschätzung: Kevin ist...
natürlich

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

freundlich
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

attraktiv
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

vertrauenswürdig

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu
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A.3. Stimulus-Geschichte 2

Theo und Rettich hatten sich schon lange nicht mehr gesehen. Das hatte auch so seine
Gründe: Beim letzten Silvesterfest waren sie nach langer Freundschaft wider Erwarten
aneinander geraten, bis einer ausrastete und eine Nase blutete.
Wer bekam einen auf die Nase?
[Theo]F schlug Rettich auf die Nase.

Anweisung: Hören Sie sich die folgende Geschichte an und beurteilen Sie Kevins Ant-
wort.

Textverständnis: Schreiben Sie Theo und Rettich unter das passende Bild.

Einschätzung: Kevin ist...
natürlich

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

freundlich
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

attraktiv
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

vertrauenswürdig

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu
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A.4. Stimulus-Geschichte 3

Xaver, Max und Ludwig trafen sich seit ihrer Studentenzeit jeden Sonntagnachmittag
pünktlich um vier Uhr kurz nach dem Aufstehen zum Skatspiel. Meist spielten Xaver
und Ludwig gegen Max, der immer gewann. Zwischen Ludwig und Xaver waren die
Rollen auch klar verteilt. Letzte Woche hatte Max einen schlechten Tag und verlor fast
alle Spiele. Doch der ewige Dritte hatte wieder kein Glück und war besonders frus-
triert, dass er auch diese Gelegenheit versäumt hatte, einmal zu gewinnen.
Wer verlor denn immer?
[Ludwig]F butterte Xaver immer unter.

Anweisung: Hören Sie sich die folgende Geschichte an und beurteilen Sie Kevins Ant-
wort.

Textverständnis: Schreiben Sie Ludwig und Xaver unter das passende Bild.

Einschätzung: Kevin ist...
natürlich

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

freundlich
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

attraktiv
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

vertrauenswürdig

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu
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A.5. Stimulus-Geschichte 4

Hans, Peter, Sieglinde und Georg waren Kollegen in einer kleinen Firma. Beim nach-
mittäglichen Schwatz tranken Hans und Peter immer Kaffee, während Georg und
Sieglinde Tee bevorzugten. Eines Freitags war der Kaffee ausgegangen, weil einer der
Kaffeetrinker vergessen hatte, welchen zu kaufen. Unter den Kollegen gab es die Re-
gel, dass der andere als Entschädigung nun ein Jahr mit Kaffee versorgt werden sollte.
Wer bekam nun ein Jahr Kaffee?
[Hans]F versorgte nun Peter ein Jahr mit Kaffee.

Anweisung: Hören Sie sich die folgende Geschichte an und beurteilen Sie Kevins Ant-
wort.

Textverständnis: Schreiben Sie Hans und Peter unter das passende Bild.

Einschätzung: Kevin ist...
natürlich

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

freundlich
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

attraktiv
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

vertrauenswürdig

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu
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A.6. Stimulus-Geschichte 5

Katinka ist eine leidenschaftliche Tennisspielerin, die nur sehr ungern verliert. Letzte
Woche ist sie im Endspiel um den Vereinspokal gegen die Vereinsmeisterin Natascha
angetreten, die ebenso ehrgeizig ist. Das Spiel ging so eindeutig aus, dass zwischen
beiden die nächsten Wochen Funkstille herrschte. Vor allem die Verliererin schmollte.
Wer musste sich geschlagen geben?
[Katinka]F hat Natascha beim Match geschlagen.

Anweisung: Hören Sie sich die folgende Geschichte an und beurteilen Sie Kevins Ant-
wort.

Textverständnis: Schreiben Sie Katinka und Natascha unter das passende Bild.

Einschätzung: Kevin ist...
natürlich

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

freundlich
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

attraktiv
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

vertrauenswürdig

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu
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A.7. Stimulus-Geschichte 6

Tim und Wim sind Zwillinge und wohnen seit Jahren zusammen. Neulich war der
Mülleimer in Flammen aufgegangen, weil eine Zigarette nicht ausgegangen war. Ei-
ner der Zwillinge war zu Hause und rief die Feuerwehr; die kam sofort und löschte
alles. Schließlich musste nur noch der andere Bruder verständigt werden, der gerade
im Urlaub war.
Wer erhielt einen Anruf?
[Tim]F rief Wim an.

Anweisung: Hören Sie sich die folgende Geschichte an und beurteilen Sie Kevins Ant-
wort.

Textverständnis: Schreiben Sie Tim und Wim unter das passende Bild.

Einschätzung: Kevin ist...
natürlich

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

freundlich
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

attraktiv
stimme nicht zu 1

2
2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu

vertrauenswürdig

stimme nicht zu 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2 stimme voll zu
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B. Materialien: Interpretationsstudien III und IV

B.1. Material: Interpretationsstudie III

Wie in Abschnitt 8.1.3 beschrieben, wurden zwei Arten von Kontext gebraucht: i) der
Kontext, der durch eine Frage gekennzeichnet ist, die kongruent zu der Fokusäußerung
ist, und die Exhaustivität begünstigen sollte. Dieses Frage-Antwort-Paar kennzeichnen
wir im Folgenden mit a; ii) der Kontext, der durch eine allgemeine Frage gekennzeich-
net ist, und die Nicht-Exhaustivität begünstigen sollte. Dieses Frage-Antwort-Paar
kennzeichnen wir im Folgenden mit b. Das Szenario wurde den Probanden mit Hilfe
von Folien per Beamer präsentiert. Nachdem der jeweilige Dialog vorgespielt worden
war, wurde die Interpretation mit Hilfe von drei Bildern überprüft. Bild A illustrier-
te jeweils die exhaustive Lesart, Bild B die nicht-exhaustive und Bild C fungierte als
Distraktor. Bei dem Beispiel-Dialog und den beiden Filler-Dialogen illustrierten die
Bilder weder die exhaustive noch die nicht-exhaustive Lesart. Aufgabe 1 diente der
Interpretationsüberprüfung; Aufgabe 2 diente als Distraktor.

B.1.1. Szenario

Nun ist es wieder soweit: Die jährliche Verkleidungsparty der Drillinge Tina, Sina und
Lina findet statt. Wie jedes Jahr ist es eine kleine, aber dafür feine Party, was wohl
auch an der tollen Deko liegt. Die Drillinge studieren nämlich Design und haben ein
ziemlich kreatives Händchen. Sie haben folgende Leute zu ihrer Party eingeladen: die
Mathematiker, die Linguisten, die Physiker und die Geografinnen. Als Verkleidung
haben sie sich gelbe Kronen designt:

Die Designerinnen haben folgende Leute zu ihrer Party eingeladen: Die Mathematiker
mit den grünen Brillen:

244



B. Materialien: Interpretationsstudien III und IV

Die Linguisten mit den blauen Zauberhüten:

Die Physiker mit den schwarzen Melonenhüten:

Und schließlich die Geografinnen mit den roten Langhaarperücken:

Eigentlich war der Jurist Marc ja auch eingeladen. Was für ein blöder Zufall, eine
Magen-Darm-Grippe hat ihn erwischt und er kann nicht dabei sein. Um von den
nächtlichen Ereignissen zu erfahren, ruft Marc am nächsten Tag bei den Drillingen an.
Tina geht ans Telefon. Marc möchte über alle möglichen Dinge Bescheid wissen, z.B.
über die Gäste, das Essen, die Musik, die Stimmung etc.

Versuchsanweisung
Zu den unterschiedlichen Gesprächsthemen hören Sie jeweils einen Dialog, zu dem
Sie Fragen beantworten sollen. Aufgabe 1 zielt auf das Textverständnis ab: Bitte geben
Sie an, welches der drei Bilder NICHT zum Dialog passt.

• Mehrfachnennungen sind möglich.

• Falls keins passt, bitte A, B und C ankreuzen.
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• Falls alle passen, bitte alle passen ankreuzen.

Aufgabe 2 zielt auf Ihre persönliche Einstellung zu bestimmten Sachverhalten ab, die
im Dialog genannt werden. Mehrfachnennungen sind möglich.

Beginnen wir mit einem Beispiel-Dialog.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die folgende Legende den Probanden bei jedem
Dialog mit den Bildern zusammen präsentiert wurde (siehe Abschnitt 8.1.3):

B.1.2. Beispiel-Dialog

Tina: Hallo, hier Tina.
Marc: Hi, ich bin’s, Marc. Mir geht’s jetzt schon wieder viel besser, ich wollte ein biss-
chen quatschen. Seit wann bist du denn schon wach?
Tina: Ich bin gerade erst aufgestanden. Sina und Lina schlafen noch wie die Murmel-
tiere. Und die Linguisten wachen bestimmt erst heute Nachmittag auf, die haben sich
nämlich spontan entschieden, hier zu übernachten.
Marc: Na, das scheint mir ja eine lange Nacht gewesen zu sein!

Aufgabe 1: Welches Bild passt NICHT zum Dialog? (MEHRERE Kreuze möglich)

Aufgabe 2: Wie übernachten Sie persönlich als Gast bei einer Party am liebsten? (MEH-
RERE Kreuze möglich)
A: bei den Gastgebern
B: im nahegelegenen Hotel
C: im eigenen Bett
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B.1.3. Dialog 1

Marc: Ja, Tina, erzähl doch mal ein bisschen was von der Party!
Tina: Klar. Wo soll ich denn anfangen?
Marc: a. Wer war denn auf der Party?

b. Wie war die Party denn so?
Tina: Die Linguisten und Mathematiker waren auf der Party.
Marc: a. Und, wer war sonst noch auf der Party?

b. Das war’s?
Tina: a. [Die Geografinnen und Designerinnen]F waren noch auf der Party.

b. [Die Geografinnen und Designerinnen]F waren noch auf der Party.
Marc: Ah, ja. Und es war also ein voller Erfolg?
Tina: Das kann man wohl sagen. Mensch, wir haben vielleicht Spaß gehabt!

Aufgabe 1: Welches Bild passt NICHT zum Dialog? (MEHRERE Kreuze möglich)

Aufgabe 2: Welche Art von Party feiern Sie persönlich am liebsten? (MEHRERE Kreu-
ze möglich)
A: Einweihungsparty
B: Geburtstagsparty
C: Verkleidungsparty

247



B. Materialien: Interpretationsstudien III und IV

B.1.4. Dialog 2

Marc: Und, wann hat die Party denn eigentlich angefangen?
Tina: Eigentlich hatten wir ja gesagt, um acht geht’s los. Na ja, aber du weißt ja, wie
das so ist bei Partys.
Marc: a. Wer ist denn zu spät gekommen?

b. Was war denn los?
Tina: a. [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen.

b. [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen.
Marc: Besonders höflich ist das nicht. Aber auch kein Beinbruch, oder?
Tina: Also, die Tür hab ich schon aufgemacht. Gut, dass sie dann doch noch gekom-
men sind. Stell dir mal vor, sie wären gar nicht gekommen! So was hätte ich nicht
verzeihen können.

Aufgabe 1: Welches Bild passt NICHT zum Dialog? (MEHRERE Kreuze möglich)

Aufgabe 2: Was könnten Sie persönlich als Gastgeber Ihren Gästen verzeihen? (MEH-
RERE Kreuze möglich)
A: zu spät kommen
B: gar nicht kommen (ohne Entschuldigung)
C: unerwünschte Gäste mitbringen
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B.1.5. Dialog 3

Marc: Kommen wir mal zu einem wichtigen Thema: Wie war das denn mit dem Essen?
Tina: Ja, also weißt du... Einige hatten wohl echt Schiss, nicht satt zu werden... Es hat
einen regelrechten Kampf gegeben um die bestellte Riesen-Pizza!
Marc: a. Wer hat denn von der Pizza gegessen?

b. Ja wie?
Tina: a. [Die Linguisten]F haben von der Pizza gegessen.

b. [Die Linguisten]F haben von der Pizza gegessen.
Marc: Tja, da hat wohl jemand den ganzen Tag extra gehungert, damit es sich dann
auch so richtig lohnt.
Tina: Ich glaube auch. Na, zum Glück gab es ja auch noch reichlich Finger-Food und
zum Nachtisch Tiramisu und Eis.

Aufgabe 1: Welches Bild passt NICHT zum Dialog? (MEHRERE Kreuze möglich)

Aufgabe 2: Welches Essen bevorzugen Sie persönlich auf Partys? (MEHRERE Kreuze
möglich)
A: Buffet
B: Pizza
C: Fast-Food
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B.1.6. Dialog 4

Marc: So, Tina, kannst du mir denn auch was wirklich Spektakuläres berichten? Was
war denn das Ereignis der Party?
Tina: Och, es war wirklich alles recht harmlos. Es gab nur ein bisschen Ärger mit den
Nachbarn. Angeblich wurde zu laut gelacht.
Marc: a. So, wer hat denn die Nachbarn durch lautes Lachen gestört?

b. So, was ist denn passiert?
Tina: a. [Die Mathematiker und Designerinnen]F haben die Nachbarn durch lautes
Lachen gestört.

b. [Die Mathematiker und Designerinnen]F haben die Nachbarn durch lautes La-
chen gestört.
Marc: Ach, die sollen sich doch mal nicht so anstellen, oder?
Tina: Genau, schließlich hatten wir ja extra vorher noch Bescheid gesagt, dass es etwas
lauter werden könnte. Und wir hatten ja auch Samstag!56

Aufgabe 1: Welches Bild passt NICHT zum Dialog? (MEHRERE Kreuze möglich)

Aufgabe 2: Was könnte Ihrer persönlichen Meinung nach zu einem Nachbarschafts-
streit führen? (MEHRERE Kreuze möglich)
A: laute Musik
B: permanentes Bohren
C: Kleinkariertheit

56Es ist anzumerken, dass der kursiv gedruckte Satz aufgrund eines technischen Problems in unseren
Audioaufnahmen nicht enthalten ist.

250



B. Materialien: Interpretationsstudien III und IV

B.1.7. Dialog 5

Marc: Wurde denn auch getanzt auf eurer Party oder war es wieder nur eine von
diesen Steh-Partys?
Tina: Na und ob, wir haben ordentlich das Tanzbein geschwungen! Aber am Anfang,
also bis 10, hat sich keiner so recht getraut.
Marc: a. Und wer hat um zehn Uhr getanzt?

b. Und, wer hat für die tolle Party-Stimmung gesorgt?
Tina: a. [Die Geografinnen]F haben um zehn Uhr getanzt.

b. [Die Geografinnen]F haben um zehn Uhr getanzt.
Marc: Wow, ganz schön mutig! Da muss man sich ja auch erst mal überwinden.
Tina: Stimmt. Aber nachher waren alle happy und haben gar nicht mehr aufgehört zu
tanzen! Sogar der Ententanz kam noch zum Einsatz.

Aufgabe 1: Welches Bild passt NICHT zum Dialog? (MEHRERE Kreuze möglich)

Aufgabe 2: Welche Tänze haben Sie persönlich schon ausprobiert? (MEHRERE Kreuze
möglich)
A: Samba
B: Hip-Hop
C: Walzer
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B.1.8. Dialog 6

Marc: Mir fällt da das Stichwort feucht-fröhlich ein: Da gibt’s doch bestimmt auch was
zu berichten, oder?
Tina: Na klar, Marc! Du weißt doch: Keine Party ohne Alkohol.
Marc: a. Wer hat gar nicht mehr klar sprechen können?

b. Was war denn mit dem Alkohol?
Tina: a. [Die Linguisten und Mathematiker]F haben gar nicht mehr klar sprechen kön-
nen.

b. [Die Linguisten und Mathematiker]F haben gar nicht mehr klar sprechen können.
Marc: LACHT Da wäre ich ja gerne dabei gewesen. Haben sie sich denn noch beneh-
men können?
Tina: Ja, so einigermaßen. Zum Glück war es ja nur Rotwein und kein Wodka oder so.

Aufgabe 1: Welches Bild passt NICHT zum Dialog? (MEHRERE Kreuze möglich)

Aufgabe 2: Welches alkoholische Getränk sollte Ihrer persönlichen Meinung nach auf
keiner Party fehlen? (MEHRERE Kreuze möglich)
A: Bier
B: Wein
C: Schnaps
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B.1.9. Filler-Dialog 1

Marc: Wie war’s denn von der Musik her?
Tina: Ganz gemischt, würde ich sagen: Ein bisschen Charts, Metal, Funk und natürlich
zu später Stunde auch Ballermann-Musik.
Marc: Na, das mit der Mallorca-Musik muss aber schon ziemlich spät gewesen sein,
oder?
Tina: Da hast du Recht. Es war schon vier.
Marc: Und Rock habt ihr gar nicht gespielt?
Tina: Nee, das wollte irgendwie keiner hören. Aber was soll’s: Ich denke, eigentlich
waren doch alle ganz zufrieden mit der Musik!

Aufgabe 1: Welches Bild passt NICHT zum Dialog? (MEHRERE Kreuze möglich)

Aufgabe 2: Welche Musik darf Ihrer persönlichen Meinung nach auf keiner Party
fehlen? (MEHRERE Kreuze möglich)
A: Charts
B: Metal
C: Rock

253



B. Materialien: Interpretationsstudien III und IV

B.1.10. Filler-Dialog 2

Marc: Sag mal, Tina, ist denn eure brandneue Lichtanlage auch zum Einsatz gekom-
men? Das war doch die Gelegenheit, oder?
Tina: Na klar: Stell dir vor, das Licht passt sich sogar dem Rhythmus der Musik an!
Marc: Nicht schlecht!
Tina: Nur gegen 3, da hat sie auf einmal schlapp gemacht. Es hat richtig angefangen
zu qualmen und so.
Marc: Das hört sich ja nicht gut an. Konntet ihr sie denn reparieren?
Tina: Nee, so einfach war das nicht. Wir haben sie zur Reparatur gebracht, in ein paar
Tagen können wir sie aber wieder abholen.

Aufgabe 1: Welches Bild passt NICHT zum Dialog? (MEHRERE Kreuze möglich)

Aufgabe 2: Welche Funktion finden Sie persönlich wichtig für eine Lichtanlage? (MEH-
RERE Kreuze möglich)
A: möglichst viele Farben
B: Synchronisation mit Musik
C: Nebelmaschine
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B.2. Material: Interpretationsstudie IV

B.2.1. Szenario

Das Szenario der Interpretationsstudie IV entsprach im Wesentlichen dem Szenario
der Interpretationsstudie III. Im Unterschied zur Interpretationsstudie III wurden –
wie in Abschnitt 8.2.3 erörtert – den Probanden dieses Mal die Dialoge 1, 2, 4 und 5
vorgespielt. Zur Interpretationsüberprüfung wurden die Bilder aus der Interpretati-
onsstudie III gebraucht. Allerdings wurden nicht die drei Bilder präsentiert, sondern
nur ein Bild. Für die Stimuli-Dialoge wurde – zusammen mit der Legende – entwe-
der das Bild präsentiert, das die exhaustive Lesart illustrierte, oder das Bild, das die
nicht-exhaustive Lesart illustrierte. Bei dem Beispiel-Dialog und bei den beiden Filler-
Dialogen wurde ebenfalls nur ein Bild verwendet.

Versuchsanweisung
Nachdem das Szenario mit Hilfe von Folien per Beamer präsentiert worden war, wur-
den die unterschiedlichen Dialoge abgespielt. Die Probanden hatten die Aufgabe, für
jeden Dialog auf einer 5-stufigen Likert-Skala anzugeben, wie gut das Bild zum Dialog
passt. Die Distraktor-Fragen entsprachen den Distraktor-Fragen aus der Interpretati-
onsstudie III.

B.2.2. Beispiel-Dialog

Tina: Hallo, hier Tina.
Marc: Hi, ich bin’s, Marc. Mir geht’s jetzt schon wieder viel besser, ich wollte ein biss-
chen quatschen. Seit wann bist du denn schon wach?
Tina: Ich bin gerade erst aufgestanden. Sina und Lina schlafen noch wie die Murmel-
tiere. Und die Linguisten wachen bestimmt erst heute Nachmittag auf, die haben sich
nämlich spontan entschieden, hier zu übernachten.
Marc: Na, das scheint mir ja eine lange Nacht gewesen zu sein!
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B. Materialien: Interpretationsstudien III und IV

B.2.3. Dialog 1

Kontextuelle Variante, die die Exhaustivität der Antwort fördern soll
Marc: Ja, Tina, erzähl doch mal ein bisschen was von der Party!
Tina: Klar. Wo soll ich denn anfangen?
Marc: Wer war denn auf der Party?
Tina: Die Linguisten und Mathematiker waren auf der Party.
Marc: Und, wer war sonst noch auf der Party?
Tina: [Die Geografinnen und Designerinnen]F waren noch auf der Party.
Marc: Ah, ja. Und es war also ein voller Erfolg?
Tina: Das kann man wohl sagen. Mensch, wir haben vielleicht Spaß gehabt!

Kontextuelle Variante, die die Nicht-Exhaustivität der Antwort fördern soll
Marc: Ja, Tina, erzähl doch mal ein bisschen was von der Party!
Tina: Klar. Wo soll ich denn anfangen?
Marc: Ich kann mir schon denken, wer sich die Party auf keinen Fall hat entgehen
lassen: Bestimmt die Physiker, oder?
Tina: Stimmt, die waren ja bisher auf jeder Party.
Marc: Wie war die Party gestern denn so?
Tina: Die Linguisten und Mathematiker waren auf der Party.
Marc: Und was war sonst?
Tina: [Die Geografinnen und Designerinnen]F waren noch auf der Party.
Marc: Ah, ja. Und es war also ein voller Erfolg?
Tina: Das kann man wohl sagen. Mensch, wir haben vielleicht Spaß gehabt!
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B. Materialien: Interpretationsstudien III und IV

B.2.4. Dialog 2

Kontextuelle Variante, die die Exhaustivität der Antwort fördern soll
Marc: Und, wann hat die Party denn eigentlich angefangen?
Tina: Eigentlich hatten wir ja gesagt, um acht geht’s los. Na ja, aber du weißt ja, wie
das so ist bei Partys.
Marc: Wer ist denn zu spät gekommen?
Tina: [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen.
Marc: Besonders höflich ist das nicht. Aber auch kein Beinbruch, oder?
Tina: Also, die Tür hab ich schon aufgemacht. Gut, dass sie dann doch noch gekom-
men sind. Stell dir mal vor, sie wären gar nicht gekommen! So was hätte ich nicht
verzeihen können.

Kontextuelle Variante, die die Nicht-Exhaustivität der Antwort fördern soll
Marc: Und, wann hat die Party denn eigentlich angefangen?
Tina: Eigentlich hatten wir ja gesagt, um acht geht’s los. Na ja, aber du weißt ja, wie
das so ist bei Partys.
Marc: Ach, ich kann es mir schon denken, wer sich mal wieder eine Extra-Wurst ge-
leistet hat. Wie war das noch mal: Das mit dem Zuspätkommen bei den letzten vier
bis fünf Partys?
Tina: Da waren die Linguisten immer zu spät.
Marc: Was war denn gestern los?
Tina: [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen.
Marc: Besonders höflich ist das nicht. Aber auch kein Beinbruch, oder?
Tina: Also, die Tür hab ich schon aufgemacht. Gut, dass sie dann doch noch gekom-
men sind. Stell dir mal vor, sie wären gar nicht gekommen! So was hätte ich nicht
verzeihen können.
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B. Materialien: Interpretationsstudien III und IV

B.2.5. Dialog 4

Kontextuelle Variante, die die Exhaustivität der Antwort fördern soll
Marc: So Tina, kannst du mir denn auch was wirklich Spektakuläres berichten? Was
war denn das Ereignis der Party?
Tina: Och, es war wirklich alles recht harmlos. Es gab nur ein bisschen Ärger mit den
Nachbarn. Angeblich wurde zu laut gelacht.
Marc: So, wer hat denn die Nachbarn durch lautes Lachen gestört?
Tina: [Die Mathematiker und Designerinnen]F haben die Nachbarn durch lautes La-
chen gestört.
Marc: Ach, die sollen sich doch mal nicht so anstellen, oder?
Tina: Genau, schließlich hatten wir ja extra vorher noch Bescheid gesagt, dass es etwas
lauter werden könnte. Und wir hatten ja auch Samstag!

Kontextuelle Variante, die die Nicht-Exhaustivität der Antwort fördern soll
Marc: So Tina, kannst du mir denn auch was wirklich Spektakuläres berichten? Was
war denn das Ereignis der Party?
Tina: Och, es war wirklich alles recht harmlos. Es gab nur ein bisschen Ärger mit den
Nachbarn. Angeblich wurde zu laut gelacht.
Marc: Lachen?! Na, da fallen mir spontan doch die Linguisten ein.
Tina: Ja, da hast du Recht. Die Linguisten, die lachen doch eigentlich überall, sei es
auf der Straße, im Kino oder in der Uni.
Marc: So, was ist denn gestern passiert?
Tina: [Die Mathematiker und Designerinnen]F haben die Nachbarn durch lautes La-
chen gestört.
Marc: Ach, die sollen sich doch mal nicht so anstellen, oder?
Tina: Genau, schließlich hatten wir ja extra vorher noch Bescheid gesagt, dass es etwas
lauter werden könnte. Und wir hatten ja auch Samstag!
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B.2.6. Dialog 5

Kontextuelle Variante, die die Exhaustivität der Antwort fördern soll
Marc: Wurde denn auch getanzt auf eurer Party oder war es wieder nur eine von die-
sen Steh-Partys?
Tina: Na und ob, wir haben ordentlich das Tanzbein geschwungen! Aber am Anfang,
also bis 10, hat sich keiner so recht getraut.
Marc: Und, wer hat um zehn Uhr getanzt?
Tina: [Die Geografinnen]F haben um zehn Uhr getanzt.
Marc: Wow, ganz schön mutig! Da muss man sich ja auch erst mal überwinden.
Tina: Stimmt. Aber nachher waren alle happy und haben gar nicht mehr aufgehört zu
tanzen! Sogar der Ententanz kam noch zum Einsatz.

Kontextuelle Variante, die die Nicht-Exhaustivität der Antwort fördern soll
Marc: Wurde denn auch getanzt auf eurer Party oder war es wieder nur eine von die-
sen Steh-Partys?
Tina: Na und ob, wir haben ordentlich das Tanzbein geschwungen! Aber am Anfang,
also bis 10, hat sich keiner so recht getraut.
Marc: Na, im Gegensatz zu sonst.
Tina: Ja stimmt, also wir Designerinnen sind ja eigentlich die, die am wenigsten Hem-
mungen haben, überhaupt zu tanzen.
Marc: Und, wer hat gestern für die tolle Party-Stimmung gesorgt?
Tina: [Die Geografinnen]F haben um zehn Uhr getanzt.
Marc: Wow, ganz schön mutig! Da muss man sich ja auch erst mal überwinden.
Tina: Stimmt. Aber nachher waren alle happy und haben gar nicht mehr aufgehört zu
tanzen! Sogar der Ententanz kam noch zum Einsatz.

Wie in Abschnitt 8.2.3 erwähnt, wurde das Bild, das die nicht-exhaustive Lesart il-
lustrieren sollte, gegenüber der Interpretationsstudie III leicht modifiziert. Es zeigt
mehrere Designerinnen, die tanzen.
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B. Materialien: Interpretationsstudien III und IV

B.2.7. Filler-Dialog 1

Marc: Wie war’s denn von der Musik her?
Tina: Ganz gemischt, würde ich sagen: Ein bisschen Charts, Metal, Funk und natürlich
zu später Stunde auch Ballermann-Musik.
Marc: Na, das mit der Mallorca-Musik muss aber schon ziemlich spät gewesen sein,
oder?
Tina: Da hast du Recht. Es war schon vier.
Marc: Und, Rock habt ihr gar nicht gespielt?
Tina: Nee, das wollte irgendwie keiner hören. Aber was soll’s: Ich denke, eigentlich
waren doch alle ganz zufrieden mit der Musik!

B.2.8. Filler-Dialog 2

Marc: Sag mal, ist denn eure brandneue Lichtanlage auch zum Einsatz gekommen?
Das war doch die Gelegenheit, oder?
Tina: Na klar: Stell dir vor, das Licht passt sich sogar dem Rhythmus der Musik an!
Marc: Nicht schlecht!
Tina: Nur gegen 3, da hat sie auf einmal schlapp gemacht. Es hat richtig angefangen
zu qualmen und so.
Marc: Das hört sich ja nicht gut an. Konntet ihr sie denn reparieren?
Tina: Nee, so einfach war das nicht. Wir haben sie zur Reparatur gebracht, in ein paar
Tagen können wir sie aber wieder abholen.
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C. Materialien: Produktionsstudie

C. Materialien: Produktionsstudie

C.1. Szenario

Nun ist es wieder soweit: Die jährliche Verkleidungsparty der Drillinge Tina, Sina und
Lina findet statt. Wie jedes Jahr ist es eine kleine, aber dafür feine Party, was wohl
auch an der tollen Deko liegt. Die Drillinge studieren nämlich Design und haben ein
ziemlich kreatives Händchen. Sie haben folgende Leute zu ihrer Party eingeladen: die
Mathematiker, die Linguisten, die Physiker und die Geografinnen.

Eigentlich war die Juristin Natascha ja auch eingeladen. Was für ein blöder Zufall,
eine Magen-Darm-Grippe hat sie erwischt, so dass sie nicht dabei sein kann! Um von
den nächtlichen Ereignissen zu erfahren, ruft Natascha am nächsten Tag bei den Dril-
lingen an. Tina geht ans Telefon. Natascha möchte über alle möglichen Dinge Bescheid
wissen, z.B. über die Gäste, das Essen, die Musik, die Stimmung etc.

Versuchsanweisung
Die Probanden haben die Aufgabe, die Dialoge vorzulesen. Die Dialogpartnerin ist
immer dieselbe Sprecherin.

Anmerkung: Bei den neun Probanden handelte es sich – wie in Abschnitt 10.3.2 er-
wähnt – um acht Sprecherinnen und einen Sprecher. Für den Sprecher wurde der
Kontext so geändert, dass eines der Drillingsmädchen durch Leo ersetzt wurde. Leo
wird von Natascha angerufen.

C.2. Beispiel-Dialog

Tina: Hallo, hier Tina.
Natascha: Hi, ich bin’s, Natascha. Mir geht’s jetzt schon wieder viel besser, ich wollte
ein bisschen quatschen. Seit wann bist du denn schon wach?
Tina: Ich bin gerade erst aufgestanden. Sina und Lina schlafen noch wie die Murmel-
tiere. Und die Linguisten wachen bestimmt erst heute Nachmittag auf, die haben sich
nämlich spontan entschieden, hier zu übernachten.
Natascha: Na, das scheint mir ja eine lange Nacht gewesen zu sein!
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C.3. Dialog 1

Kontextuelle Variante, die die Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontextuelle
Variante I)
Natascha: Ja, Tina, erzähl doch mal ein bisschen was von der Party!
Tina: Klar. Wo soll ich denn anfangen?
Natascha: Wer war denn auf der Party?
Tina: Die Linguisten und Mathematiker waren auf der Party.
Natascha: Und, wer war sonst noch auf der Party?
Tina: [Die Geografinnen und Designerinnen]F waren noch auf der Party. Das war’s,
mehr Leute waren wir nicht.
Natascha: Ah, ja. Und es war also ein voller Erfolg?
Tina: Das kann man wohl sagen. Mensch, wir haben vielleicht Spaß gehabt!

Kontextuelle Variante, die die Nicht-Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontex-
tuelle Variante II)
Natascha: Ja, Tina, erzähl doch mal ein bisschen was von der Party!
Tina: Klar. Wo soll ich denn anfangen?
Natascha: Ich kann mir schon denken, wer sich die Party auf keinen Fall hat entgehen
lassen: Bestimmt die Physiker, oder?
Tina: Stimmt, die waren ja bisher auf jeder Party.
Natascha: Wie war die Party gestern denn so?
Tina: Die Linguisten und Mathematiker waren auf der Party.
Natascha: Und was war sonst?
Tina: [Die Geografinnen und Designerinnen]F waren noch auf der Party. Ja, und die
Physiker waren auch da – glaube ich zumindest.
Natascha: Ah, ja. Und es war also ein voller Erfolg?
Tina: Das kann man wohl sagen. Mensch, wir haben vielleicht Spaß gehabt!
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C.4. Dialog 2

Kontextuelle Variante, die die Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontextuelle
Variante I)
Natascha: Und, wann hat die Party denn eigentlich angefangen?
Tina: Eigentlich hatten wir ja gesagt, um acht geht’s los. Na ja, aber du weißt ja, wie
das so ist bei Partys.
Natascha: Wer ist denn zu spät gekommen?
Tina: [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen. Das waren die Einzigen, die nicht
pünktlich waren. Ich muss es ja wissen als Gastgeberin!
Natascha: Besonders höflich ist das nicht. Aber auch kein Beinbruch, oder?
Tina: Also die Tür hab ich schon aufgemacht. Gut, dass sie dann doch noch gekom-
men sind. Stell dir mal vor, sie wären gar nicht gekommen! So was hätte ich nicht
verzeihen können.

Kontextuelle Variante, die die Nicht-Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontex-
tuelle Variante II)
Natascha: Und, wann hat die Party denn eigentlich angefangen?
Tina: Eigentlich hatten wir ja gesagt, um acht geht’s los. Na ja, aber du weißt ja, wie
das so ist bei Partys.
Natascha: Ach, ich kann es mir schon denken, wer sich mal wieder eine Extra-Wurst
geleistet hat. Wie war das noch mal: Das mit dem Zuspätkommen bei den letzten vier
bis fünf Partys?
Tina: Da waren die Linguisten immer zu spät.
Natascha: Was war denn gestern los?
Tina: [Die Mathematiker]F sind zu spät gekommen. Wenn ich mich nicht täusche, wa-
ren die Linguisten auch nicht pünktlich.
Natascha: Besonders höflich ist das nicht. Aber auch kein Beinbruch, oder?
Tina: Also die Tür hab ich schon aufgemacht. Gut, dass sie dann doch noch gekom-
men sind. Stell dir mal vor, sie wären gar nicht gekommen! So was hätte ich nicht
verzeihen können.
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C. Materialien: Produktionsstudie

C.5. Dialog 3

Kontextuelle Variante, die die Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontextuelle
Variante I)
Natascha: Kommen wir mal zu einem wichtigen Thema: Wie war das denn mit dem
Essen?
Tina: Ja, also weißt du... Einige hatten wohl echt Schiss, nicht satt zu werden... Es hat
einen regelrechten Kampf gegeben um die bestellte Riesen-Pizza!
Natascha: Wer hat denn von der Pizza gegessen?
Tina: [Die Linguisten]F haben von der Pizza gegessen. Sonst hat niemand was von der
leckeren Pizza abbekommen, das steht fest!
Natascha: So nach dem Motto den ganzen Tag richtig hungern, damit es sich dann
auch so richtig lohnt, oder?
Tina: Ich glaube auch. Na, zum Glück gab es ja auch noch reichlich Finger-Food und
zum Nachtisch Tiramisu und Eis.

Kontextuelle Variante, die die Nicht-Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontex-
tuelle Variante II)
Natascha: Kommen wir mal zu einem wichtigen Thema: Wie war das denn mit dem
Essen?
Tina: Ja, also weißt du... Einige hatten wohl echt Schiss, nicht satt zu werden... Es hat
einen regelrechten Kampf gegeben um die bestellte Riesen-Pizza!
Natascha: O weia! Lass mich raten, die Mathematiker?!
Tina: LACHT. Weißt Du noch: Auf der Geografinnen-Party und auch auch bei den
Linguisten neulich, da haben die Mathematiker echt alles aufgefressen!
Natascha: Und gestern?
Tina: [Die Linguisten]F haben von der Pizza gegessen. Aber die Mathematiker haben
auch ein Stückchen abbekommen, meine ich zumindest.
Natascha: So nach dem Motto den ganzen Tag richtig hungern, damit es sich dann
auch so richtig lohnt, oder?
Tina: Ich glaube auch. Na, zum Glück gab es ja auch noch reichlich Finger-Food und
zum Nachtisch Tiramisu und Eis.
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C. Materialien: Produktionsstudie

C.6. Dialog 4

Kontextuelle Variante, die die Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontextuelle
Variante I)
Natascha: So Tina, kannst du mir denn auch was wirklich Spektakuläres berichten?
Was war denn das Ereignis der Party?
Tina: Och, es war wirklich alles recht harmlos. Es gab nur ein bisschen Ärger mit den
Nachbarn. Angeblich wurde zu laut gelacht.
Natascha: So, wer hat denn die Nachbarn durch lautes Lachen gestört?
Tina: [Die Mathematiker und Designerinnen]F haben die Nachbarn durch lautes La-
chen gestört. Das waren aber auch die Einzigen, da bin ich mir hundertprozentig
sicher.
Natascha: Ach, die sollen sich doch mal nicht so anstellen, oder?
Tina: Genau, schließlich hatten wir ja extra vorher noch Bescheid gesagt, dass es etwas
lauter werden könnte. Und wir hatten ja auch Samstag!

Kontextuelle Variante, die die Nicht-Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontex-
tuelle Variante II)
Natascha: So Tina, kannst du mir denn auch was wirklich Spektakuläres berichten?
Was war denn das Ereignis der Party?
Tina: Och, es war wirklich alles recht harmlos. Es gab nur ein bisschen Ärger mit den
Nachbarn. Angeblich wurde zu laut gelacht.
Natascha: Lachen?! Na, da fallen mir spontan doch die Linguisten ein.
Tina: Ja, da hast du Recht. Die Linguisten, die lachen doch eigentlich überall, sei es
auf der Straße, im Kino oder in der Uni.
Natascha: So, was ist denn gestern passiert?
Tina: [Die Mathematiker und Designerinnen]F haben die Nachbarn durch lautes La-
chen gestört. Könnte aber sein, dass die Geografinnen auch mitgelacht haben.
Natascha: Ach, die sollen sich doch mal nicht so anstellen, oder?
Tina: Genau, schließlich hatten wir ja extra vorher noch Bescheid gesagt, dass es etwas
lauter werden könnte. Und wir hatten ja auch Samstag!
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C.7. Dialog 5

Kontextuelle Variante, die die Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontextuelle
Variante I)
Natascha: Wurde denn auch getanzt auf eurer Party oder war es wieder nur eine von
diesen Steh-Partys?
Tina: Na und ob, wir haben ordentlich das Tanzbein geschwungen! Aber am Anfang,
also bis 10, hat sich keiner so recht getraut.
Natascha: Und, wer hat um zehn Uhr getanzt?
Tina: [Die Geografinnen]F haben um zehn Uhr getanzt. Das waren aber auch die Ein-
zigen, das steht jedenfalls fest.
Natascha: Wow, ganz schön mutig! Da muss man sich ja auch erst mal überwinden.
Tina: Stimmt. Aber nachher waren alle happy und haben gar nicht mehr aufgehört zu
tanzen! Sogar der Ententanz kam noch zum Einsatz.

Kontextuelle Variante, die die Nicht-Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontex-
tuelle Variante II)
Natascha: Wurde denn auch getanzt auf eurer Party oder war es wieder nur eine von
diesen Steh-Partys?
Tina: Na und ob, wir haben ordentlich das Tanzbein geschwungen! Aber am Anfang,
also bis 10, hat sich keiner so recht getraut.
Natascha: Na, im Gegensatz zu sonst.
Tina: Ja stimmt, also wir Designerinnen sind ja eigentlich die, die am wenigsten Hem-
mungen haben, überhaupt zu tanzen.
Natascha: Und, wer hat gestern für die tolle Party-Stimmung gesorgt?
Tina: [Die Geografinnen]F haben um zehn Uhr getanzt. Wenn ich mich nicht täusche,
waren die Linguisten auch mit von der Partie.
Natascha: Wow, ganz schön mutig! Da muss man sich ja auch erst mal überwinden.
Tina: Stimmt. Aber nachher waren alle happy und haben gar nicht mehr aufgehört zu
tanzen! Sogar der Ententanz kam noch zum Einsatz.
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C.8. Dialog 6

Kontextuelle Variante, die die Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontextuelle
Variante I)
Natascha: Mir fällt da das Stichwort feucht-fröhlich ein: Da gibt’s doch bestimmt auch
was zu berichten, oder?
Tina: Na klar, Natascha! Du weißt doch: Keine Party ohne Alkohol.
Natascha: Wer hat gar nicht mehr klar sprechen können?
Tina: [Die Linguisten und Mathematiker]F haben gar nicht mehr klar sprechen kön-
nen. Aber alle anderen konnten sich noch ganz klar artikulieren, das habe ich selber
getestet!
Natascha: LACHT Da wäre ich ja gerne dabei gewesen. Haben sie sich denn noch be-
nehmen können?
Tina: Ja, so einigermaßen. Zum Glück war es ja nur Rotwein und kein Wodka oder so.

Kontextuelle Variante, die die Nicht-Exhaustivität der Antwort fördern soll (Kontex-
tuelle Variante II)
Natascha: Mir fällt da das Stichwort feucht-fröhlich ein: Da gibt’s doch bestimmt auch
was zu berichten, oder?
Tina: Na klar, Natascha! Du weißt doch: Keine Party ohne Alkohol.
Natascha: Da hast du wohl Recht! Ich sage nur die Geografinnen.
Tina: Oh ja, da sagst du was. Die Geografinnen trinken ja gerne mal einen über den
Durst, wenn ich da nur an Sylvester oder Karneval denke.
Natascha: Was war denn gestern mit dem Alkohol?
Tina: [Die Linguisten und Mathematiker]F haben gar nicht mehr klar sprechen kön-
nen. Und die Geografinnen waren auch nicht mehr ansprechbar; das kam mir zumin-
dest so vor.
Natascha: LACHT. Da wäre ich ja gerne dabei gewesen. Haben sie sich denn noch
benehmen können?
Tina: Ja, so einigermaßen. Zum Glück war es ja nur Rotwein und kein Wodka oder so.
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C.9. Filler-Dialog 1

Natascha: Wie war’s denn von der Musik her?
Tina: Ganz gemischt, würde ich sagen: Ein bisschen Charts, Metal, Funk und natürlich
zu später Stunde auch Ballermann-Musik.
Natascha: Na, das mit der Mallorca-Musik muss aber schon ziemlich spät gewesen
sein, oder?
Tina: Da hast du Recht. Es war schon vier.
Natascha: Und, Rock habt Ihr gar nicht gespielt?
Tina: Nee, das wollte irgendwie keiner hören. Aber was soll’s: Ich denke, eigentlich
waren doch alle ganz zufrieden mit der Musik!

C.10. Filler-Dialog 2

Natascha: Sag mal, ist denn eure brandneue Lichtanlage auch zum Einsatz gekom-
men? Das war doch die Gelegenheit, oder?
Tina: Na klar: Stell dir vor, das Licht passt sich sogar dem Rhythmus der Musik an!
Natascha: Nicht schlecht!
Tina: Nur gegen 3, da hat sie auf einmal schlapp gemacht. Es hat richtig angefangen
zu qualmen und so.
Natascha: Das hört sich ja nicht gut an. Konntet ihr sie denn reparieren?
Tina: Nee, so einfach war das nicht. Wir haben sie zur Reparatur gebracht, in ein paar
Tagen können wir sie aber wieder abholen.
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