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Die eigene Sprechtonhöhe wird während des Sprechens häufig anders empfunden als auf einer 
Tonaufnahme [1].  Diese  Beobachtung  soll  in  dieser  Studie  zusammen mit  einem möglichen 
Einfluss der Satzintonation auf eine unterschiedliche Wahrnehmung überprüft werden.

20 Probanden (10m, 10w) haben zusammen mit diversen Füllsätzen vier Zielsätze gelesen, einmal 
als  Frage-  (L*H-H%)  und  einmal  als  Aussagesatz  (H*-L-L%),  die  gleichzeitig  über 
SpeechRecorder [2] aufgenommen wurden. Nach jedem Zielsatz sollte die Sprechstimmhöhe des 
eben  Gesprochenen  in  Percy [3]  auf  einer  Skala  zwischen  (eher)  höher  und  (eher)  tiefer 
eingeschätzt  werden.  Anschließend  wurde  dem  Probanden  der  eben  gesprochene  und 
aufgenommene Satz vorgespielt,  welcher noch einmal auf der gleichen Skala beurteilt werden 
sollte.

Abbildung 1: Einschätzung der 
Sprechtonhöhe auf einer Skala von (eher) 
tiefer (0) bis (eher) höher (100), 
ausgehend von der neutralen Mitte (50).

Abbildung 2: Differenz in der 
Wahrnehmung der eigenen Sprechtonhöhe 
zwischen Live-Gesprochenem und 
Aufnahme.



Hypothese 1 testet, ob Sprecher bei steigender Intonation die eigene Stimme höher, bei fallender 
Intonation  tiefer  wahrnehmen.  Die Ergebnisse bestätigen diese Hypothese.  Abbildung 1 zeigt 
einen  signifikanten  Unterschied  (F(1,20)=50.6,  p  <  0.001)  in  der  Wahrnehmung  der  eigenen 
Sprechtonhöhe, je nach gesprochenem Intonationsmuster.

Hypothese 2 prüft die Beobachtung, dass die eigene Sprechtonhöhe von einer Aufnahme höher 
wahrgenommen wird als beim Sprechen selbst. Diese Hypothese ist nach bisherigen Ergebnissen 
abzulehnen, hingegen zeigt sich die Tendenz, dass die Aufnahme eher tiefer eingeschätzt wird als 
beim Sprechen. In Abbildung 2 wird diese Tendenz dargestellt, gemittelt über die verschiedenen 
Intonationsmuster.

Weiterhin  wird  untersucht,  ob  die  Satzintonation  einen Unterschied  in  der  wahrgenommenen 
Sprechtonhöhe der Tonaufnahme bewirkt. Hier wird die dritte Hypothese aufgestellt,  dass die 
Tonaufnahme bei einem steigenden finalen Tonmuster der Äußerung tiefer eingeschätzt wird als 
beim  Sprechen  selbst.  Bei  einer  fallenden  Intonation  müsste  die  Aufnahme  hingegen  höher 
wirken. Nach bisheriger Analyse lässt sich diese Annahme nicht bestätigen, allerdings zeigen sich 
verschiedene Antwortmuster der Probanden, die zu diskutieren sind.  Weiterhin ist es interessant 
zu  betrachten,  ob  es  eine  Abhängigkeit  zwischen  produzierter  Grundfrequenz  und 
Selbsteinschätzung gibt. Dies könnte einen Hinweis darauf geben, inwiefern die Knochen- und 
Gewebsleitung Einfluss auf die Wahrnehmung hat.
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