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Abstract 

In rezenten Studien zur Prosodieforschung hat sich gezeigt, dass Diskurspartikeln wie hm und 

äh ein optimales lautliches Material für die Erforschung der allgemeinen Funktionen von Pro-

sodie bieten. In dieser Studie wurde daher mittels Perzeptions- und Produktionstests mit Mut-

tersprachlern aus fünf verschiedenen Sprachfamilien der Fragestellung nachgegangen, ob sich 

auf Diskurspartikeln sprachübergreifende prosodische Muster identifizieren lassen, wie viele 

solcher potenziell universellen Muster dann existieren und welche Formen und Funktionen 

diese haben. In einer zweigeteilten Versuchsreihe wurden im ersten Teil Inventare an Dis-

kurspartikeln der verschiedenen Sprecher erhoben, phonetisch gemessen, verglichen und an-

schließend in Perzeptionstests funktional klassifiziert. Die Angaben der Sprecher zu den 

Funktionen wurden im zweiten Teil dazu genutzt, die Formen von naiven Sprechern reprodu-

zieren zu lassen. Dies diente der Überprüfung der ermittelten Funktionsklassen aus dem ersten 

Teil.  

 Es konnte dabei gezeigt werden, dass vier prosodische Einheiten mit diskreten und 

eine mit kontinuierlicher Form-Funktionszuordnung sowohl in ihrer Form als auch in ihrer 

Funktion gleichermaßen in allen erhobenen Sprachfamilien existieren. Sie können somit als 

potenzielle prosodische Universalien angesehen werden. Die Einheiten manifestieren sich 

dabei als lokale Intonationsmuster mit der Silbe als prosodischer Domäne und werden vier 

prosodisch-funktionalen Kategorien zugeordnet: I. Reaktionssignal, II. Turnhalten, III. Quit-

tieren und IV. Positive Bewertung. Für alle Intonationsmuster der Kategorien wurden bei der 

Formbestimmung mögliche Varianten abgeglichen. Hierdurch wurden für jede Kategorie ein 

potenzieller Formprototyp und je nach Kategorie ein bis zwei phonetische Formvarianten er-

mittelt. Bei der Funktionszuordnung konnten zudem Hypothesen über die perzeptiv relevan-

ten Teile der Intonationsverläufe und die relevanten prosodischen Merkmale aufgestellt wer-

den. Da die Ergebnislage dafür spricht, diesen prosodischen Einheiten einen potenziell uni-

versellen Charakter zuzusprechen, lassen sich über ihre herausgestellten Funktionen Aussagen 

über die Funktionen von Prosodie im Allgemeinen treffen: Prosodie hat nach den hier unter-

suchten Einheiten primär die Aufgabe, Kommunikation diskurspragmatisch zu organisieren 

und drückt sekundär Sprecherbefindlichkeiten und inhaltliche Stellungnahmen zum Kommu-

nikationsgegenstand aus. 


