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Zusammenfassung

Ist der Transfer von Emotionen in gesprochener Sprache
auch über Kulturgrenzen hinweg gegeben, ohne der jewei-
ligen Sprache mächtig zu sein und den kulturellen Hinter-
grund zu kennen? Werden die Emotionen von Mutter- und
Nicht-Muttersprachlern dabei ähnlich interpretiert oder dif-
feriert die Wahrnehmung zwischen den Kulturen?

Diese Frage wird beantwortet, indem ein emotional ge-
färbtes hebräisches Sprachkorpus von zwei Kulturen hin-
sichtlich des emotionalen Gehalts bewertet wird. Dann wer-
den akustische Korrelate der Kulturgruppen bestimmt, um
festzustellen, ob die Kulturen die akustischen Merkmale der
Signale bei der Ableitung der Emotionen ähnlich nutzen.

Um die zusätzliche die Frage zu beantworten, ob Emotio-
nen in der Muttersprache an den gleichen akustischen Kor-
relaten festgemacht werden wie in einer Fremdsprache, wird
ein eigenes deutsches, emotional gefärbtes Sprachkorpus er-
hoben und von deutschen Hörern bewertet.

9.1 Einführung

Kulturübergreifende Unterschiede bei der Akustik und
Wahrnehmung von emotionalem Sprechen wurden bisher
nur sehr selten erforscht.

Eine der ersten Untersuchungen stammte von Albas et al.
(1976), die 40 Kanadiern und 40 Cree-Indianern lautsprach-
liche Äußerungen präsentierten, die vier gespielte Emotio-
nen enthielten. Beide Gruppen sollten die Emotionen er-
kennen und schnitten dabei deutlich besser als zufällig ab.
Jedoch zeigten sich viele Verwechslungen bei Emotionen,
die einen ähnlichen Grad an Aktivierung aufwiesen. Wei-
tere ebenfalls auf gespielten Emotionen basierende Studien
stammen z.B. von Van Bezooijen et al. (1983), Scherer et al.
(2001), Maekawa (2004) und Thompson & Balkwill (2006).

Kulturübergreifende Studien, die auf authentischem emo-
tionalem Sprechen basieren, sind erwartungsgemäß noch
seltener. Yang & Campbell (2001) präsentierten 13 chinesi-
schen und 5 amerikanischen Hörern 21 emotionale Sprach-
stimuli des Mandarin. Beide Gruppen erkannten 71% der
Emotionen richtig. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass
bereits allein prosodische Merkmale ausreichen, um emotio-
nale Kategorien zu identifizieren.

In einem Wahrnehmungsexperiment von Ibrakhim (2004)
wurden 30 emotionale Äußerungen einer japanischen Frau
von Japanern und Russen beurteilt. Hinsichtlich der wahr-
genommenen Haltung der Sprecherin ergaben sich beträcht-
liche Unterschiede zwischen den Kulturen.

Erickson (2010) präsentierte 40 einzelne Wörter oder iso-
lierte Vokalstimuli von einer koreanischen Sprecherin, die
sich an emotionale Ereignisse zurückerinnerte und dabei
entweder Traurigkeit oder Ärger empfand. 13 Japaner, zwölf
Koreaner und Amerikaner bewerteten die Stimuli hinsicht-
lich der Qualität und Intensität.

Erickson schloss, dass Muttersprachler bei der Beurtei-
lung den linguistischen Gehalt verwenden und deswegen bei
isolierten Vokalen scheitern. Dagegen müssen die anderen
Gruppen sich ganz auf alle akustischen Informationen kon-
zentrieren und können so bei Wörtern Emotionen zwar im-
mer noch schlechter erkennen als Muttersprachler, aber bei
isolierten Vokalen eben besser.

Im Hinblick auf akustische Merkmale deutet Frick (1985)
an, dass Aktivierung durch eine Zunahme von F0-Höhe, F0-
Bandbreite, Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit signali-
siert wird. Auch Bänziger & Scherer (2005) zeigen, dass
Mittelwert und Bandbreite der F0-Konturen stark abhängig
vom Grad an Aktivierung variieren.

9.1.1 Fragestellung

Die bisherigen Studien zeigen, dass die Beziehungen zwi-
schen Emotionswahrnehmung und akustischen Merkmalen
in emotionaler Sprache gerade im interkulturellen Kontext
nicht ausreichend erforscht sind. In dieser Untersuchung
sollen daher zunächst hebräische und deutsche Hörer au-
thentische Emotionen in hebräischen Äußerungen perzep-
tiv einschätzen. Folgende Frage ist dabei zentral: Welche
kulturübergreifenden Unterschiede weisen die Beziehungen
zwischen Urteilen und akustischen Messwerten auf?

Im zweiten Schritt sollen deutsche Hörer authentische
Emotionen in hebräischen und deutschen Äußerungen
bewerten. Die Frage dabei ist, ob die Beziehungen zwi-
schen den Bewertungen und aus den Signalen extrahierten
akustischen Messwerten bei den unterschiedlichen Sprachen
vergleichbar sind. Konkreter: Verwenden die deutschen Hö-
rer bei emotionalen Äußerungen unterschiedlicher Sprachen
dieselben akustischen Merkmale auf vergleichbare Weise?

Für die Beantwortung der zweiten Frage ist ein neues
deutsches Sprachkorpus notwendig, das spontansprachlich
ist und authentische Emotionen enthält. Bei dessen Herstel-
lung sind zahlreiche grundsätzliche Gedanken zu beachten,
die im Folgenden dargestellt werden.
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9.1.2 Gespielte Emotionen

Die Mehrheit der Untersuchungen zu emotionaler Sprache
basiert auf Sprachaufnahmen mit simulierten bzw. gespiel-
ten Emotionen. Schröder (2004) sieht den Vorteil von ge-
spielten Emotionen in der Kontrolle des Versuchsleiters über
den verbalen und phonetischen Kontext. Verschiedene Emo-
tionen können im Rahmen eines neutralen Trägersatzes, ein-
zelner Wörter oder Logatome von den Sprechern dargestellt
werden. Die lautsprachlichen Komponenten, die den emo-
tionalen Gehalt bedingen, können dadurch direkt miteinan-
der verglichen werden. Außerdem können Sprachaufnah-
men mit gespielten Emotionen sehr gute Aufnahmequali-
tät erreichen. Gespielte Emotionen in Sprache werden mit
unterschiedlichen Strategien gewonnen: Entweder sprechen
Schauspieler spontan emotionale Texte zu einer Emotions-
kategorie oder sie reproduzieren vorgegebene Äußerungen,
die bestimmte Emotionen repräsentieren sollen. Oder sie le-
sen einen Text gemäß des emotionalen Inhalts vor (Tatham
& Morton 2004, S. 211).

Simulierte Sprachdaten bisheriger Untersuchungen
stammten sowohl von professionellen Schauspielern als
auch von Laien. Laien hatten aber oft Probleme, Emotionen
auf Abruf wiederzugeben. Die Qualität der Ergebnisse
variierte dabei stark von Sprecher zu Sprecher. Laien
wussten oftmals nicht, wie sie eine Emotion naturgetreu
simulieren sollen (Tatham & Morton 2004, S. 212).

Auch wenn gespielte Emotionen intendiert und bewusst
eingesprochen werden, erleben Versuchspersonen die Emo-
tionen aber nicht unbedingt. Vielmehr zeigen sich Stereoty-
pen und nicht natürlich vorkommende Emotionen, so dass
Forscher die ökologische Validität gespielter Emotionen, al-
so die Generalisierbarkeit der Untersuchungsergebnisse, an-
zweifeln. Schauspieler verstärken dabei eventuell einige für
sie offensichtliche akustische Parameter, wohingegen an-
dere subtilere akustische Merkmale unberücksichtigt blei-
ben und nur wenig ausgeprägt sind. Die willentliche Steue-
rung der akustischen Parameter bediene den Prototypen ei-
ner Emotion, entspräche aber nach Erickson et al. (2006)
keineswegs der Natürlichkeit von Sprache.

9.1.3 Authentische Emotionen

Authentische Emotionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie
von der jeweiligen Person erlebt werden und nicht repro-
duziert werden müssen. Bei einer Datenerhebung lassen sie
sich nach Tatham & Morton (2004) untergliedern in indu-
zierte und spontan aufgenommene Emotionen.

Induzierte authentische Emotionen

Induzierte Emotionen werden durch den experimentellen
Aufbau gezielt in den Versuchspersonen hervorgerufen.
Durch die Wahl des Verfahrens und systematische Manipu-
lation der Experimentbedingungen wird das emotionale Be-
finden des Sprechers im Labor kontrolliert und die Art und
Intensität der Emotionen beeinflusst. Außerdem spricht die
gute erzielbare Aufnahmequalität der Sprachdaten für eine

Induktion von Emotionen, da diese sogar im reflektionsar-
men Raum erhoben werden können.

In Untersuchungen nutzen Forscher eine Vielzahl ver-
schiedener Techniken, die entweder spezifische Emotionen
oder globale positive oder negative Emotionen elizitieren
(Studtmann et al. 2009, S. 540): Bei der Erinnerungsmetho-
de fordert der Forscher die Sprecher auf, sich an bereits statt-
gefundene emotionale Lebensereignisse zu erinnern. Die-
se Aufgabe bereitet vielen Sprechern jedoch Schwierigkei-
ten (Studtmann et al. 2009, S. 542). Douglas-Cowie et al.
(2003) kritisieren zudem, dass die Interaktion mit einem Ge-
sprächspartner bei der Entstehung und dem Ausdruck einer
Emotion von Bedeutung ist. Aber bei der Erinnerungsme-
thode produzieren die Versuchspersonen nicht-interaktive
Monologe. Eine Induktion kann ferner im Auslösen von
Stress bei den Versuchspersonen bestehen, indem beispiels-
weise schwere Aufgaben unter Zeitdruck gelöst werden
müssen. Weiterhin werden Filme oder Bilder präsentiert,
die eine emotionale Reaktion auslösen sollen (Scherer 2003,
S. 232). Computerspiele ermöglichen, dass Versuchsperso-
nen untereinander oder mit eingeweihten Personen inter-
agieren können. Dadurch wird eine Vielzahl verschiede-
ner Emotionen hervorgerufen. Bei der Velten-Technik lesen
Versuchspersonen eine Serie selbstbezogener Aussagen und
sollen sich daraufhin in die ihnen vermittelte Stimmung hin-
einversetzen (Studtmann et al. 2009, S. 543).

Eine Induktion ruft aber zumeist nur schwache und keine
voll ausgeprägten Emotionen hervor. Zudem kann die Ver-
wendung der gleichen Induktionsmethode bei verschiede-
nen Versuchspersonen zu unterschiedlichen Emotionen füh-
ren (Scherer 2003, S. 232).

Spontane authentische Emotionen

Neben der Induktion suchen Forscher auch gezielt natürli-
che Entstehungskontexte von Emotionen auf. Hierbei las-
sen sich ebenfalls diverse Erhebungsmethoden aufzeigen:
Forscher verwenden zum Beispiel emotionale Sprache aus
Fernsehen und Radio. So halten Game- und Talk-Shows ei-
ne Vielfalt an Emotionen bereit und können zu emotiona-
len Sprachdatenbanken aufbereitet werden. Forscher greifen
auch auf Aufnahmen aus Therapie-Stunden von Psycholo-
gen oder Psychiatern zurück (Scherer 2003, S. 231).

Mit der Gewinnung natürlicher Emotionen gehen jedoch
viele Probleme einher. Durch die Spontanität der Emotio-
nen ist die Kontrolle der zu untersuchenden Emotionen nur
bedingt möglich. Wurden die Sprachdaten erhoben, besteht
eine weitere Schwierigkeit in der Benennung der vom Spre-
cher dargebotenen Emotionen. Der Forscher benötigt hier-
zu eine Referenz (Batliner et al. 2003). Eine Option stellt
die Ableitung der präsentierten Emotion aus der Situation
dar, in der die Äußerung entstanden ist. In Anlehnung an die
kognitiven Grundlagen einer Emotion taxiert jeder Mensch
eine bestimmte Situation aber anders. Die Ableitung einer
Emotion anhand der Situation kann deshalb von Forscher
zu Forscher zu unterschiedlichen Deutungen führen (Juslin
& Scherer 2005). Des Weiteren besteht die Möglichkeit der
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Introspektion. Hierbei werden die Sprecher direkt befragt,
welche Emotion sie zum jeweiligen Zeitpunkt empfunden
haben (Ulich & Mayring 2003, S. 17). Nach Scherer (2003)
können Sprecher darüber jedoch oft keine Auskunft geben.

Anders als gespielte Emotionen weisen authentische
Emotionen häufig Variationen des emotionalen Gehalts auf.
Gespielte Emotionen lassen sich beschreiben durch Zuwei-
sen von Emotionskategorien, die nach Douglas-Cowie et al.
(2003) aber nicht für die Beschreibung authentischer Emo-
tionen geeignet sind, da sich diese mit der Zeit verändern.
Zudem können mehrere Emotionen gleichzeitig auftreten.

Die Aufnahmen natürlicher Emotionen basieren häufig
auf einer geringen Anzahl von Versuchspersonen. Die Va-
riabilität der einzelnen Versuchspersonen kann sich dadurch
eventuell stark in den Ergebnissen niederschlagen. Die Ge-
neralisierbarkeit der Ergebnisse ist dann nicht gegeben. Zu-
dem weisen die Aufnahmen entgegen der im Labor auf-
gezeichneten Sprachsignale meist eine schlechtere Aufnah-
mequalität auf. Da einige akustische Parameter jedoch von
einer guten Signalqualität abhängen, wäre deren Messung
dann nicht zuverlässig (Juslin & Scherer 2005, S. 95). Au-
thentische Emotionen dokumentieren oftmals das Privatle-
ben von Versuchspersonen, weshalb eine Veröffentlichung
des Korpus ohne das jeweilige Einverständnis nicht mög-
lich ist. Ebenfalls müssen ethische Richtlinien eingehalten
werden. Die günstigste Ausgangslage zur Erhebung authen-
tischer Emotionen liegt nach Juslin & Scherer (2005) vor,
wenn die Versuchspersonen vor der Aufnahme nicht über
das Vorhaben informiert sind.

Aufgrund dieser zahlreichen methodischen Probleme
griffen Forscher in der Vergangenheit bei Untersuchungen
häufig auf gespielte Emotionen zurück.

9.1.4 Dimensionales Emotionsmodell

Zur Beschreibung von Emotionen bieten sich drei Modelle
an. Der kategoriale Ansatz geht von angeborenen Basisemo-
tionen aus, die universell und kulturübergreifend sind. Dazu
zählen immer Furcht, Zorn, Ekel sowie Freude und je nach
Ansatz bis zu vier weitere Emotionen (Plutchik 1958).

Abb. 9.1: Dreidimensionales Emotionsmodell mit den Dimensio-
nen Aktivität, Potenz (= Dominanz) und Valenz (Paeschke 2003).

Komponentielle Modelle beschreiben Emotionen auf der
Grundlage kognitiver Bewertungsprozesse. Beispielsweise
werden im Ansatz von Scherer (2003) Emotionen in vier
Schritten (Relevanzdetektion, Implikation, Bewältigungspo-
tential und normative Signifikanz) bewertet.

Die vorliegende Studie beruht auf dem dimensiona-
len Modell (Abb. 9.1): alle Emotionen können auf weni-
ge Beschreibungsdimensionen in einem mehrdimensiona-
len Raum reduziert werden. Allen bisherigen dimensionalen
Modellen ist gemein, dass jede Emotion entlang einer Di-
mension Valenz von negativ bis positiv eingeordnet werden
kann und entlang einer Dimension Aktivität von niedriger
bis hoher Erregung. Da nicht alle Emotionen mit nur zwei
Dimensionen differenziert werden können, verwenden viele
Untersuchungen eine dritte Dimension Dominanz.

9.2 Erhebung einer Sprachdatenbank

mit authentischen Emotionen

Die Sprachdaten für die vorliegende Untersuchung wur-
den während einer „LAN-Party“ (local-area-network) auf-
gezeichnet. Dabei treffen sich mehrere Personen, um sich in
Computerspielen zu messen. Dies brachte einige Vorteile für
die Sprachaufnahmen mit sich: Ein Mehrspieler-Modus er-
möglicht, dass mehrere Spieler gleichzeitig am selben Spiel-
geschehen teilnehmen können. Die Kommunikation zwi-
schen den Spielern findet über Headsets oder Chat statt. Die
Spiele haben zumeist kompetitiven Charakter, weshalb ei-
ne emotionale Involviertheit der Spieler gewährleistet ist.
Durch den Wettkampfcharakter werden sowohl positive als
auch negative Emotionen elizitiert. Während des Spiels tau-
chen die Teilnehmer in die virtuelle Welt ein und „fühlen“
mit, wodurch tatsächlich authentische Emotionen in spon-
tansprachlicher Kommunikation auftreten.

Neben den Vorteilen der Authentizität und der Bandbrei-
te an Emotionen spricht vor allem die Teilnahme mehrerer
Spieler an einem Spiel für die Erhebungsmethode. Durch die
hohe Anzahl an Sprechern können die individuellen Einflüs-
se der jeweiligen Sprecher relativiert werden, was wiederum
die Generalisierbarkeit der Resultate verbessert.

9.2.1 Vorbereitung der Aufnahmen

Die Aufnahmen der spontansprachlichen emotionalen Da-
tenbank fanden in einem ca. 40 m2 großen reflektionsar-
men Raum des Instituts für Phonetik und digitale Sprach-
verarbeitung der Universität Kiel statt. Der Raum wurde
vor dem Aufnahmetermin zweckmäßig umgestaltet: In der
Mitte wurde ein USB-Aufnahmegarät mit acht professio-
nellen Mikrofonvorverstärkern (Tascam US-1641) platziert,
um das sechs Tische und Stühle kreisförmig so angeordnet
wurden, dass die Versuchspersonen während der Aufnah-
men mit ihren Rücken zueinander sitzen. Die einzelnen Ti-
sche wurden durch sechs reflektionsarme Stellwände sepa-
riert, die zwei Funktionen erfüllten: Zum einen verhinder-
ten sie den Blickkontakt zwischen den Spielern und somit
jede face-to-face Kommunikation. Die Interaktion der Spie-
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Abb. 9.2: Drei der sechs Sprecher während der Aufnahme der
emotionalen Sprachdatenbank. Beim Sprecher im Vordergrund ist
das Nackenbügelmikrofon zu sehen.

ler musste demnach rein verbal erfolgen. Der non-verbale
Austausch von Emotionen über Mimik und Gestik zwischen
den Spielern wurde zuverlässig unterbunden. Zum anderen
absorbierten die reflektionsarmen Stellwände Sprache und
Geräusche der benachbarten Spieler. Während eines Com-
puterspiels agieren und artikulieren Teilnehmer oftmals zeit-
gleich, wodurch Übersprecher auf den jeweils anderen Auf-
nahmekanälen entstehen. Die Stellwände vermindern diesen
Effekt und liefern so eine bessere Aufnahmequalität.

Von dem in der Mitte des Raums platzierten Aufnahmege-
rät führte zu jedem Spieler ein Mikrofonkabel mit hochqua-
litativem Nackenbügelmikrofon (AKG C-520). Die Nieren-
Richtcharakteristik der Kondensatormikrofonkapseln eigne-
te sich für diese Sprachaufnahmen besonders, da seitlich
einfallender Schall zusätzlich zu den Stellwänden weiter
reduziert wird. Die Sprachsignale wurden mit einer Abta-
strate von 48 kHz und 24 Bit Amplitudenauflösung digi-
talisiert. Jeder Sprecher wurde auf einem separaten Kanal
aufgezeichnet. Die Soundkarte war mittels USB-Kabel mit
einem Laptop im benachbarten Regieraum verbunden. Auf
dem Laptop wurden alle Kanäle mit der Software Steinberg
Cubase LE-4 synchron in Dateien gespeichert.

Nach der Umgestaltung des Raums wurde durch eine Pro-
beaufnahme sichergestellt, dass auch große Sprechlautstär-
ken während der Aufnahmen nicht zu Übersteuerungen und
damit verbundenen Signalverzerrungen führen können.

9.2.2 Durchführung der Aufnahmen

Für die Aufnahmen, die am 1. August 2010 stattfanden,
konnten sechs Versuchspersonen gewonnen werden, die sich
auch privat des Öfteren zu LAN-Partys treffen. Dieser Um-
stand bedingte eine für die Versuchspersonen angenehme
und aufgelockerte Atmosphäre, wodurch das Auftreten un-
gehemmter Emotionen gefördert wurde. Die Spieler ver-
wendeten ihre eigenen Computer und Zubehör. Die Spre-
cher waren alle männlich und zum Zeitpunkt der Aufnah-
men zwischen 24 und 31 Jahre alt. Folgende Computerspie-
le wurden von den Versuchspersonen gewählt: „Street Figh-

ter“, „Call of Duty 4“, „Unreal Tournament“ und „Warcraft
3“, die alle Teambildungen der Spieler erlaubten. So wurde
ein reger verbaler Austausch zwischen den Spielern geför-
dert. Die Verbindung der sechs Computer erfolgte durch ein
lokales Netzwerk.

Die Nackenbügelmikrofone wurden bei jedem Sprecher
genau justiert, um vergleichbare Aufnahmebedingungen zu
schaffen. Hierbei wurde darauf geachtet, dass stets ein ähn-
licher Abstand zwischen Mikrofon und Mund des Sprechers
bestand. Abb. 9.2 illustriert die Aufnahmesituation.

Die LAN-Party fand von 12 bis 18 Uhr statt, wobei ins-
gesamt fast 6 Stunden aufgezeichnet wurden. Während der
Aufnahmen wurde das Geschehen im Aufnahmeraum vom
Regieraum aus durch eine Glasscheibe beobachtet und mit
einem Kopfhörer abgehört, der die Gespräche aller Ver-
suchspersonen im Stereofeld gestaffelt wiedergab. Dadurch
war eine zügige Behebung auftretender Probleme während
der Aufnahmen möglich wie zum Beispiel die Neujustie-
rung der Mikrofone nach kurzen Spielpausen.

9.2.3 Verarbeitung der Aufnahmen

Das aus den Aufnahmen der Computerspieler gewonnene
Korpus umfasst 26 Dateien im .wav-Format. Aufgrund von
Installationsproblemen hatte ein Spieler erst nach ca. einer
Stunde am Spielgeschehen mitwirken können. Um jeglichen
Einfluss auf die Gespräche auszuschließen, wurden die vier
Dateien, die nur Aufnahmen von fünf Sprechern enthielten,
nicht verwendet. Diese eine Stunde wurde als zusätzliche
Eingewöhnungsphase gewertet, in der den Spielern Aufnah-
mesituation und -ort zunehmend vertraut wurde.

Die restlichen 22 wav-Dateien wurden so justiert, dass al-
le Kanäle die gleiche Zeitspanne dokumentierten. Diese hat-
te eine Dauer von 4 Stunden und 44 Minuten. Da insgesamt
sechs Spieler zeitgleich aufgezeichnet worden waren, ergab
sich eine Gesamtdauer des spontansprachlichen Korpus von
28 Stunden und 24 Minuten.

9.2.4 Etikettierung der Emotionen

Die Segmentation und Etikettierung der 22 wav-Dateien er-
folgte manuell mit dem Programm ProFIS (Prompts For
Information Systems, auch als PHD-System bezeichnet,
Tillmann & Pfitzinger 2004). Dazu wurden die sechs separa-
ten Kanäle der Sprecher synchron übereinander angeordnet.
Abb. 9.3 zeigt als Beispiel fünf Sekunden aus den Zeitsigna-
len mit den jeweiligen Sonagrammen der sechs Sprecher.

Für die Etikettierung der potentiellen Stimuli im gesam-
ten Sprachmaterial wurde ein System mit vier Feldern ein-
geführt, um später eine ausgewogene Anzahl emotionaler
Äußerungen jedes Sprechers zu gewährleisten.

Die vier Felder lauteten (1) Sprecher („1“–„6“), (2) Emo-
tionskategorie (Wut „w“, Freude „g“, Furcht „f“, Überra-
schung „ü“, Trauer „t“, Abscheu „a“ und Gleichgültigkeit
„d“), (3) Emotionsintensität (schwach „1“, mittel „2“ und
„stark“) und (4) Zusatzinformationen („U“ für „Stimulus un-
verständlich“, „B“ für „mehrere Emotionen“). Hier wurden

66 Bösel/Pfitzinger: Kulturübergreifende Unterschiede bei Akustik und Wahrnehmung authentischer Emotionen AIPUK 38, 2010



Abb. 9.3: Fünfsekündiger Ausschnitt aus den Zeitsignalen mit Sonagrammen der sechs deutschen Sprecher. Der Dynamikbereich der
Sonagramme wurde auf 80 dB gestellt, so dass das Hintergrundrauschen samt Kanalübersprechen zu sehen ist.

bewusst Emotionskategorien verwendet, da diese die späte-
re homogene Auswahl erleichterten. Zum Beispiel trägt ein
emotional gefärbter Stimulus des Sprechers 2 der Kategorie
„Wut“ in mittlerer Intensität das Etikett „2_w2“.

Um eine möglichst konsistente und zutreffende Einschät-
zung von Emotionskategorie und Emotionsintensität zu er-
reichen, wurde das gesamte Korpus durchgehend von einer
Person unter Berücksichtigung von Kontext, verbalem In-
halt und emotionalem Ausdruck etikettiert.

9.2.5 Auswahl der Stimuli

Potentielle Stimuli wurden nur markiert, wenn sie kei-
ne Störgeräusche wie Übersprecher anderer Spieler oder
Mausklicks enthielten, da diese die Ergebnisse von Perzep-
tionstests und akustischen Messungen beeinträchtigen kön-
nen. Zudem wurden non-verbale Ausrufe und affect bursts
wie z.B. ein lautes Lachen ausgeschlossen, da diese nicht
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind.

Die Ergebnisse der Arbeit von Erickson (2010) zeigen,
dass die Dauer einer Äußerung ebenfalls die Erkennung ei-
ner Emotion beeinflussen kann. Um eine möglichst einheit-
liche Dauer zu gewährleisten, wurden potentielle Stimuli
nur mit Dauern zwischen 0.5 und 2.5 Sekunden markiert.

Es konnten nur Äußerungen der Emotionskategorien
„Wut“, „Freude“, „Überraschung“ und „Trauer“ in die Vor-
auswahl eingehen, da die vorher festgesetzte Mindestzahl
emotional gefärbter Stimuli in den Kategorien „Furcht“,
„Abscheu“ und „Gleichgültigkeit“ nicht für jeden Sprecher
erreicht wurde. Die Emotionsintensität konnte nicht berück-
sichtigt werden, da die Mindestzahl nicht für jeden Sprecher
und jede Emotion gegeben war.

Letztlich wurden für jeden der sechs Sprecher sechs Sti-
muli der vier Emotionskategorien, also insgesamt 144 Äu-
ßerungen, per Zufall aus der Grundgesamtheit ausgewählt.
Die Stimuli waren 0.56 bis 2.47 Sekunden lang. Der Durch-
schnitt lag bei 1.1 Sekunden.

9.2.6 Akustische Messungen

Für die nachfolgenden Experimente wurden Messungen der
akustischen Parameter Grundfrequenz, perzipierte lokale
Sprechrate (PLSR) und Amplitude durchgeführt.

Grundfrequenz

Die Grundfrequenz wurde mit Hilfe des in ProFIS imple-
mentierten F0-Algorithmus get_f0 (Talkin 1995) berechnet.
Das Verfahren erschien in einem vorher durchgeführten Ver-
gleich mit anderen F0-Algorithmen als der zuverlässigste.

Der analysierte Frequenzbereich wurde zur Reduktion
von Oktavfehlern mehrstufig auf den Variationsbereich des
jeweiligen Sprechers begrenzt. Insgesamt zeigte sich ein F0-
Minimum von 50 Hz und ein F0-Maximum von 550 Hz. Bei
den Sprecherinnen des hebräischen Korpus ergab sich ins-
gesamt ein F0-Minimum von 110 Hz und ein F0-Maximum
von 520 Hz. Visuelle Inspektion der Grundfrequenzmessun-
gen ergab, dass die Konturen nur noch vereinzelt Fehler ent-
hielten, die vor allem bei Signalabschnitten auftraten, die
Knarrstimme und Diplophonie aufwiesen. In Anlehnung an
die Studie von Amir et al. (2010) wurden mittlere Grundfre-
quenz, F0-Range (also die Variationsbreite von F0) und F0-
Standardabweichung in Halbtönen bestimmt, wobei stimm-
lose Passagen und Stille ausgeschlossen wurden.
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Die logarithmische Skala ermöglicht eine bessere Ver-
gleichbarkeit zwischen verschiedenen Sprechern, da zum
einen F0-Auslenkungen aus Indifferenzlagen verschiede-
ner Sprecherinnen besser vergleichbar werden. Zum ande-
ren verläuft die Wahrnehmung der Grundfrequenz nicht li-
near, sondern eher logarithmisch. Für die Umrechnung in
Halbtöne ist eine Referenzfrequenz erforderlich, zu der al-
le Grundfrequenzwerte der Konturen in Bezug gesetzt wer-
den. Diese sollte geringer sein als alle im Korpus vorkom-
menden Grundfrequenzwerte, um negative Werte zu verhin-
dern. Deshalb wurde 50 Hz als Referenzwert gewählt und
zur Umrechnung von Hertz in Halbtöne [st] folgende For-
mel verwendet:

Halbtöne [semitone] = 12 · log2
Messfrequenz [Hz]

Referenzfrequenz [Hz]

Nach dieser Umrechnung galten 50 Hz als 0 Halbtöne,
100 Hz als 12 Halbtöne, 200 Hz als 24 Halbtöne und 400 Hz
als 36 Halbtöne. Aus den logarithmierten Werten wurden
Mittelwert, Standardabweichung und Range in Halbtönen
ermittelt. Beim Range wurden die oberen und unteren 2%
der Messwerte bei der Berechnung ausgeschlossen. Die-
ses Vorgehen minimiert den Einfluss potentieller Ausreißer,
denn verschiedene Vortests zeigten, dass sobald ein extre-
mer Grundfrequenzwert kein Messfehler ist, dieser nicht eli-
miniert werden würde, weil er sich über einen längeren Zeit-
raum erstrecken und damit vielfach vorkommen würde.

Perzipierte lokale Sprechrate (PLSR)

Die PLSR ist ein prosodisches Maß, das den Verlauf der
wahrgenommenen Sprechgeschwindigkeit zu einer Äuße-
rung wiedergibt (Pfitzinger 2001, S. 209). Um dieses Maß
zu erheben, ist jedoch kein Perzeptionstest erforderlich. Die
Messung basiert allein auf manuellen Markierungen der Sil-
benkerne und Phonemgrenzen der Stimuli. Daraus wird für
jeden Zeitpunkt einer Äußerung ein Wert des Verlaufs der
wahrgenommenen lokalen Sprechgeschwindigkeit mit Hilfe
einer einfachen Formel geschätzt (Pfitzinger 2001, S. 206f.):

P̂LSR = 7.83 ·Silbenrate+ 4.06 ·Phonrate− 1.41

Ergibt sich nun z.B. ein PLSR-Wert von 100, so bedeu-
tet das eine durchschnittliche Sprechgeschwindigkeit. Die
PLSR-Konturen der Stimuli wurden mit Hilfe des in Pro-
FIS implementierten Algorithmus pro_seg4sr berechnet, der
zusätzlich eine mathematisch korrekte Glättung durchführt,
da sich die Sprechgeschwindigkeit nicht beliebig schnell
ändern kann (Pfitzinger 2001, S. 174ff.). Für jeden Stimu-
lus wurden daraufhin Median, Mittelwert, Minimum, Maxi-
mum und Standardabweichung der PLSR bestimmt.

Amplitude

Amplitudenkonturen aller Stimuli wurden als RMS-Werte
(root-mean-square) in dB berechnet. Um den Mittelwert je-
der Amplitudenkontur zu bestimmen, wurde in einem Hi-
stogramm über alle Messpunkte der Amplitudenkonturen je-
ner Schwellenwert bestimmt, unterhalb dessen keine Werte

in die Berechnung einbezogen werden durften, damit nicht
fälschlicherweise die leisen Amplituden von Sprechpausen
und Hintergrundgeräuschen die Mittelwerte über die Äuße-
rungen verfälschen.

9.3 Perzeptionstest

Abb. 9.4 zeigt die grafische Oberfläche für den computer-
gestützten Perzeptionstest. Sie wurde mit MathWorks’ Mat-
lab gestaltet und stimmt nahezu exakt überein mit der von
Amir et al. (2010). Lediglich einige Details der Oberflä-
che wurden an die Ansprüche der deutschen Hörer ange-
passt. Dazu zählt beispielsweise die Übersetzung der Knopf-
Beschriftungen ins Deutsche.

Für die Ermittlung der Perzeptionsurteile wurde das grafi-
sche Verfahren des Self-Assessment Manikin (SAM) verwen-
det (Bradley & Lang 1994, S. 50). Dieses non-verbale Mess-
verfahren stellt die Emotionsdimensionen Aktivität, Domi-
nanz und Valenz ikonisch dar, weshalb keine Übersetzung
der hinter den Emotionen stehenden Konzepte erforderlich
ist. SAM bringt sowohl für die Untersuchung authentischer
Emotionen als auch für interkulturelle Studien vielfältige
Vorteile. Aufgrund der Annahme, dass es bei der Äußerung
authentischer Emotionen mit der Zeit zu einer Änderung
des emotionalen Gehalts und zu einer Vermischung meh-
rerer Emotionen kommen kann, wäre eine Messung mittels
Basisemotionen für die Versuchspersonen in der Antwortge-
bung einschränkend gewesen. Da es in dieser Studie eben-
falls um Emotionen im interkulturellen Kontext geht, könnte
eine Übersetzung der Emotionswörter eine Verfälschung des
Sinngehalts nach sich ziehen, was durch das Arbeiten mit ei-
nem grafischen Verfahren verhindert werden kann. Des Wei-
teren wurde SAM auch in der Untersuchung von Amir et al.
(2010) verwendet, sodass ein späterer Vergleich der Wahr-
nehmungsurteile der beiden Kulturgruppen möglich wird.

Die drei fünfstufigen, kontinuierlich steigenden Emoti-
onsdimensionen Aktivität, Valenz und Dominanz sind ho-

Abb. 9.4: Die grafische Oberfläche des computergestützten Per-
zeptionstests mit den Figuren des Self-Assessment Manikin (SAM)
(Bradley & Lang 1994, S. 50) für die Dimensionen Aktivität
(oben), Valenz (mittig) und Dominanz (unten).
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rizontal abgetragen. Die oberste Reihe repräsentiert die Di-
mension Aktivität (unerregt–erregt). Die emotional nicht er-
regte Figur ist ohne körperliche Kennzeichnung auf der lin-
ken Seite der Skala dargestellt. Das Pendant der höchstmög-
lichen Erregung wird äquivalent dazu auf der rechten Seite
durch eine Figur veranschaulicht, die ein übergroßes stern-
förmiges Gebilde in der Magengegend zeigt. Die mittlere
Reihe gibt die Dimension Valenz (negativ–positiv) durch die
Gesichtsmimik der Figur wieder. Die Skala geht von einer
äußerst negativen Figur auf der linken Seite bis zu einer sehr
positiven auf der rechten Seite. Die Dimension Dominanz
(subdominant–dominant) wird in der untersten Reihe ge-
zeigt. Durch die gewählte Größe der Figur wird die vom Be-
urteiler empfundene Kontrolle des Sprechers über die Situa-
tion dargestellt. Auf der linken Seite ist die Figur klein und
empfindet die Situation als schlecht kontrollierbar, wohin-
gegen die rechte Seite das Gegenteil durch eine übergroße
Figur repräsentiert (Bradley & Lang 1994, S. 50).

Durch Anklicken des Knopfs unter einer Figur wird die
Beurteilung für die jeweilige Dimension abgegeben, kann
aber beliebig oft korrigiert werden. Erst wenn ein Stimulus
hinsichtlich aller drei Dimensionen bewertet wird, kann mit
dem Knopf „Zum nächsten . . . “ der folgende Stimulus ab-
gespielt werden. Durch den Knopf „Nochmal hören“ kann
jeder zu bewertende Stimulus vor, während und nach dem
Wählen einer Figur beliebig oft angehört werden.

9.3.1 Durchführung

Für jede Versuchsperson wird die Präsentationsreihenfolge
der Stimuli individuell randomisiert, um Reihenfolgeeffek-
te zu unterbinden. Versuchspersonen gewöhnen sich zu Be-
ginn von Perzeptionstests ein und entwickeln ein praktisches
Verständnis für die Aufgabenstellung. Am Ende lässt oft die
Aufmerksamkeit nach. Auch diese Effekte auf die Urteile
werden durch die individuelle Randomisierung minimiert.

Vor Beginn des Tests erhalten die Versuchspersonen ei-
ne Anleitung, in der die drei Bewertungsdimensionen, das
forced-choice Paradigma und die Bedienung der grafischen
Oberfläche erläutert werden. Alle Versuchspersonen hören
die Stimuli über geschlossene und somit von Umgebungsge-
räuschen abgeschottete Kopfhörer (Sennheiser HD 265 line-
ar). Zudem wird am Computer für jede Versuchsperson im-
mer ein und dieselbe Lautstärke der Kopfhörer eingestellt,
damit die Stimuli in ihren ursprünglichen Lautstärkeverhält-
nissen wie bei der Aufnahme wiedergegeben werden.

Die Versuchspersonen absolvieren einen Test mit ca. 142
Stimuli in einem Zeitraum von etwa 25 bis 45 Minuten.
Nach Beendigung erfolgt eine kurze Befragung der Ver-
suchspersonen über den Verlauf des Tests.

9.3.2 Schwierigkeiten

Die Befragung der Versuchspersonen belegt öfters einen
„end of scale effect“, denn die Extreme der Rating-Skalen
jeder Dimension werden eher selten genutzt. Einer der
Gründe für dieses Verhalten liegt im Abwarten weiterer Sti-

muli, von denen Referenzen für die Extremausprägungen
der Dimensionen erhofft werden. Zudem wird vereinzelt er-
wähnt, dass Beurteilungen der Dominanz schwer fallen.

9.4 Erstes Perzeptionsexperiment

Hebräische und deutsche Hörer sollen authentische Emo-
tionen in hebräischen Äußerungen perzeptiv einschätzen.
Folgende Frage steht dabei im Mittelpunkt: Welche kultur-
übergreifenden Unterschiede weisen die Beziehungen zwi-
schen Urteilen und akustischen Messwerten auf?

9.4.1 Stimuli

Die 283 hebräischen Sprachstimuli stammen aus der hier be-
reits mehrfach zitierten Studie von Amir et al. (2010) und
wurden für die vorliegende Untersuchung freundlicherweise
zur Verfügung gestellt. Das zugrundeliegende Sprachkorpus
wurde während mehrerer Therapiestunden bei einem Psy-
chologen in Tel Aviv aufgenommen, in denen 22 Frauen im
Alter von 21 bis 25 Jahren über äußerst negative persönli-
che Erlebnisse berichteten. Die Stimuli waren 0.32 bis 8.7
Sekunden lang. Der Durchschnitt lag bei 2.1 Sekunden.

Für alle Stimuli wurden die akustischen Parameter F0 und
PLSR extrahiert (vgl. Kap. 9.2.6). Amplituden wurden nicht
gemessen, da bei den Aufnahmen Mikrofonabstand und Ver-
stärkung nicht konstant gehalten wurden, so dass die Am-
plitudenverhältnisse zwischen den Sprecherinnen und auch
innerhalb einer Sprecherin nicht aussagekräftig sind.

Die Stimuli wurden in zwei Blöcke geteilt: Liste A ent-
hielt 141 Stimuli und Liste B 142 Stimuli. Die Teilung war
erforderlich, um die Dauer des Perzeptionstests für die Ver-
suchspersonen zu verkürzen, denn ein zuvor durchgeführ-
ter Testdurchlauf benötigte etwa 70 Minuten. Da aber mit
der Dauer eines Tests sowohl die Konzentration der Ver-
suchspersonen als auch deren Bereitschaft zur Kooperati-
on abnimmt, hätte ein 70-Minuten-Experiment wahrschein-
lich zu einer Verfälschung der Ergebnisse geführt. Zudem
ist gezeigt worden, dass gleiche Experimente, aber mit an-
deren Stimuli, nicht zu signifikant unterschiedlichem Ver-
wenden der angebotenen Skalen führen, die Ergebnisse also
trotz Darbietung in zwei getrennten Experimenten einheit-
lich werden (Pfitzinger 2001, S. 196f.).

9.4.2 Versuchspersonen und Bewertung

Am Perzeptionsexperiment nahmen 26 deutsche Versuchs-
personen teil, von denen 19 weiblich und 7 männlich sind.
Sie waren zum Zeitpunkt des Tests zwischen 22 und 58 Jah-
re alt. Jeweils 13 Versuchspersonen bewerteten eine der bei-
den Listen A oder B mit dem in Kap. 9.3 vorgestellten Test.

Die Stimuli wurden zuvor bereits in Rahmen der Studie
von Amir et al. (2010) von 14 israelischen Versuchspersonen
bewertet, von denen aber vier unberücksichtigt blieben, da
die Interrater-Reliabilität ihrer Urteile in mindestens einer
der Dimensionen sehr niedrig war. Diese Daten liegen vor.

Jeder Stimulus wurde also von 13 deutschen und 10 israe-
lischen Versuchspersonen bewertet.
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Aktivität Dominanz Valenz
Akustik Deutsche Israelis Deutsche Israelis Deutsche Israelis

Mittlere F0 0.30 ** 0.45 ** -0.36 ** 0.02 -0.22 ** -0.29 **
F0-Range 0.39 ** 0.47 ** 0.01 -0.12 * 0.16 * -0.32 **
F0-Standardabweichung 0.41 ** 0.49 ** 0.01 -0.05 0.17 * -0.31 **
Mittlere PLSR 0.42 ** / 0.34 ** / 0.12 * /
PLSR (6 für Deu.; 9 für Isr.) 0.52 ** 0.49 ** 0.44 ** 0.38 ** 0.23 * 0.27 *
PLSR (6) & F0 (3) 0.68 ** / 0.58 ** / 0.35 ** /

Tab. 9.1: Korrelationskoeffizienten zwischen akustischen Messwerten der 283 hebräischen Stimuli und den Urteilen von 13 Deutschen
sowie 10 Israelis hinsichtlich der Dimensionen Aktivität, Dominanz und Valenz. Die Ergebnisse der Signifikanzprüfung sind wie folgt
gekennzeichnet: * = signifikant, p < 0.05; ** = hoch signifikant, p < 0.01. Die letzten beiden Zeilen enthalten die multiplen Korrelati-
onskoeffizienten der MLR, wobei in Klammern die Anzahl der jeweiligen akustischen Parameter angegeben ist.

9.4.3 Ergebnisse

Die Gegenüberstellung der deutschen und israelischen Hö-
rer stützt sich auf Korrelationskoeffizienten zwischen akus-
tischen Messwerten der 283 hebräischen Stimuli und den
entsprechenden Perzeptionsurteilen, die einerseits über 13
deutsche Hörer und andererseits über 10 israelische Hörer
gemittelt wurden. Abb. 9.5 zeigt als Beispiel das Streuungs-
diagramm zwischen den F0-Mittelwerten und den deutschen
Urteilen hinsichtlich der Aktivitätsdimension. Tab. 9.1 fasst
alle Korrelationskoeffizienten zusammen.

Da Urteile aber nicht auf einem akustischen Parameter al-
lein beruhen, wurde zusätzlich die Vorhersageleistung der
optimalen Kombination der akustischen Parameter PLSR
(Mittelwert, Standardabweichung, Steigung, Median, Mini-
mum und Maximum) und F0 (Mittelwert, Range, Standard-
abweichung) für die Perzeptionsurteile mittels einer multi-
plen linearen Regression (MLR) erhoben und in die Tabelle
aufgenommen. Die Werte für die israelischen Versuchsper-
sonen stammen aus der Studie von Amir et al. (2010, Tab. 2
und 3), wobei die mittlere PLSR nicht angegeben war.

Abb. 9.6 zeigt für die perzeptiven Urteile in den drei Di-
mensionen Aktivität, Dominanz und Valenz jeweils Streu-
ungsdiagramm und Korrelationskoeffizient zwischen israe-
lischen und deutschen Hörern, um grundsätzlich einschät-
zen zu können, wie konsistent die Urteile kulturübergreifend
ausgefallen sind.

Abb. 9.5: Streuungsdiagramm zwischen gemessenen F0-Mittel-
werten der 283 hebräischen Stimuli auf der Abszisse und den über
alle 13 deutschen Versuchspersonen gemittelten Bewertungen der
Aktivität auf der Ordinate. Der Korrelationskoeffizient beträgt r =
0.296 (siehe linkes oberes Feld in Tab. 9.1).

Die Aktivitätsdimension zeigt bei beiden Kulturen hoch
signifikante und positive Korrelationen mit den drei Para-
metern mittlere F0, F0-Range und F0-Standardabweichung.
D.h. die Stimuli wurden übereinstimmend als aktiver bewer-
tet, je höher und je variabler die Grundfrequenz ausfiel. Die
deutschen Bewertungen korrelieren mit r = 0.42 ebenfalls
positiv und hoch signifikant mit der mittleren PLSR.

In die Berechnung der MLR der deutschen Hörer gingen
sechs Parameter der PLSR ein (Mittelwert, Standardabwei-
chung, Steigung, Median, Maximum und Minimum) und in
die der israelischen Hörer zusätzlich drei weitere (gemit-
telte Steigung der PLSR aller Phrasen, mittlere PLSR und
Standardabweichung aller Äußerungen der jeweiligen Spre-
cherin). Der multiple Korrelationskoeffizient dieser PLSR-
Parameter erklärt bei den israelischen Hörern mit r = 0.49
23% der Varianz und bei den deutschen Hörern 27%. Für
die deutschen Hörer wurde zusätzlich der multiple Korre-
lationskoeffizient der sechs PLSR-Parameter zusammen mit
den drei F0-Parametern ermittelt. Mit r = 0.68 werden 46%
der Varianz der Aktivitätsbeurteilungen erklärt.

Die Dominanzdimension zeigt bei den deutschen Hörern
eine hoch signifikante negative Korrelation mit der mittleren
F0 (r = -0.36). D.h. ein Stimulus mit einer niedrigeren mitt-
leren Grundfrequenz wird von den Deutschen als dominan-
ter eingeschätzt. Ebenfalls korrelieren die deutschen Perzep-
tionsurteile mit r = 0.34 positiv und hoch signifikant mit der
mittleren PLSR. In der Zusammenführung aller akustischen
Parameter in einer MLR können mit r = 0.58 bei den deut-
schen Hörern 33% der Varianz erklärt werden. Für die israe-
lischen Hörer ist hingegen kein Zusammenhang zwischen
der Dominanzbewertung und der mittleren Grundfrequenz
festzustellen. Jedoch erklären die neun Parameter der PLSR
mit r = 0.38, 14% der Varianz der Dominanzdimension.

Abb. 9.6: Streuungsdiagramme zwischen den mittleren Bewertun-
gen der israelischen und deutschen Hörer der 283 hebräischen Sti-
muli für die drei Dimensionen Aktivität, Dominanz und Valenz.
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In Hinblick auf die Valenzdimension korrelieren die Be-
wertungen der beiden Kulturen hoch signifikant und negativ
mit der mittleren Grundfrequenz. D.h. mit einer hohen mitt-
leren Grundfrequenz wird ein Stimulus als negativ-valent
eingestuft. Hinsichtlich der Sprechgeschwindigkeit zeigen
sich für beide Kulturen keine auffällig großen Korrelation.

9.4.4 Zwischendiskussion

Eine hohe Aktivität wird von beiden Kulturgruppen glei-
chermaßen dann wahrgenommen, wenn die Grundfrequenz
des Sprachsignals erhöht ist, stärker variiert und die Sprech-
geschwindigkeit erhöht ist. Demnach könnten diese akus-
tischen Merkmale als sprachenunabhängig für Urteile hin-
sichtlich der Aktivitätsdimension angesehen werden, was im
Einklang mit den Ergebnissen von Maekawa (2004) wäre,
dass sprachenabhängige und -unabhängige akustische Hin-
weise für Emotionen existieren. Ein größerer Variations-
bereich der Grundfrequenz kann zum Beispiel mit Leben-
digkeit oder Aufgeregtheit verbunden werden. Eine Zunah-
me der Sprechgeschwindigkeit kann etwa auf eine erhöh-
te Handlungsbereitschaft einer Person hindeuten. Eventuell
geht eine emotionale Erregung mit körperlichen Verände-
rungen einher, die sich in den akustischen Variablen mani-
festieren. Die Aktivitätsdimension könnte, wie auch Yang
& Campbell (2001) vermuten, biologisch determiniert und
deshalb über Kulturgrenzen hinweg durch die Veränderung
bestimmter akustischer Variablen erkennbar sein.

Obwohl die Deutschen weder Inhalt noch Kontext des Ge-
sagten verstehen konnten, stimmten die perzeptiven Urteile
beider Kulturgruppen auffällig überein (Abb. 9.6). Da auch
die akustischen Merkmale bei den deutschen Hörern ähn-
lich gewichtet wurden wie bei den Muttersprachlern, spricht
beides für die Universalie dieser Emotionsdimension.

Zwar zeigt sich bei den deutschen Hörern mit r = 0.68
der höchste Korrelationskoeffizient der MLR dieses Experi-
ments, aber es werden trotzdem nur 46% der beobachteten
Varianz erklärt. Der hohe Anteil unerklärter Varianz könn-
te durch weitere akustische Parameter verringert werden,
die nicht erhoben wurden, aber von den deutschen Hörern
als Indikator genutzt wurden. Gleichermaßen ist denkbar,
dass die wahrgenommene Aktivität einer Sprecherin von der
Intensität der dargebotenen Emotion abhängt. Sobald die
Emotionen weniger intensiv sind, wirkt die Sprecherin mög-
licherweise auch weniger aktiv oder das Aktivitätsniveau ist
nicht einschätzbar. Da die Frauen auch im Monolog (empty
chair) und nicht nur in der Interaktion mit dem Psychologen
über die negativen Erlebnisse berichteten, passten die Frau-
en die Artikulation an die jeweilige Situation an, wodurch
ein beträchtlicher Anteil der emotionalen Stimuli eventuell
nicht stark ausgeprägt ist. Zudem berichteten die Frauen im
Zuge der Erinnerungsmethode über vergangene Erlebnisse,
weshalb sie die Emotionen vielleicht nicht so stark empfan-
den wie zu dem Zeitpunkt, als diese tatsächlich auftraten.
Es bleibt festzuhalten, dass eine erhöhte Intensität für die
Wahrnehmungsleistung der Deutschen wahrscheinlich von
Vorteil gewesen wäre, da sich die Emotionen deutlicher in
der Akustik widergespiegelt hätten.

Die Dominanzdimension offenbart größere Unterschie-
de zwischen den beiden Kulturen. Während die Urteile
der Israelis nicht mit der mittleren F0 korrelieren, schät-
zen die deutschen Hörer jene Stimuli als dominant ein,
die eine tiefere Grundfrequenz aufwiesen. Diese Verbin-
dung zwischen dem emotionalen Konzept der Dominanz
und einer tieferen Grundfrequenz spiegelt die Grundgedan-
ken der Theorie des Frequency Codes von Ohala (1994)
wider. Demnach hat die Grundfrequenz neben der linguis-
tischen noch zusätzlich eine paralinguistische Bedeutung.
Der Frequency Code ist die eigentlich über Kulturgrenzen
hinweg geltende Erwartungshaltung, dass Menschen mit ei-
ner tieferen Grundfrequenz dominanter, selbstsicherer und
überlegener sind und somit die Kontrolle über die jeweilige
Situation besitzen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass
Personen mit einer hohen Grundfrequenz als subdominant
eingeschätzt werden und demütig auf die Hörer wirken. So
könnten die Sprecherinnen ihre negativen Erlebnisse entwe-
der mit abgesenkter F0 dominant, aggressiv und wütend er-
zählt haben oder mit angehobener F0 unterwürfig, traurig
und noch schwer verletzt. Offenbar wird die Theorie des
Frequency Code für die israelischen Hörer von anderen stär-
keren Merkmalen überstimmt. Die Variation von F0 spielt
für die Israelis aber auch nur eine untergeordnete Rolle, für
die Deutschen ist sie gänzlich irrelevant. Für die Israelis wa-
ren offensichtlich Merkmale im Signal von größerer Bedeu-
tung, die hier nicht gemessen wurden. Beispielsweise fehlt
hier die Stimulusamplitude, von der eine positive Korrela-
tion erwartet werden kann, da mehr Dominanz höchstwahr-
scheinlich mit größerer Sprechlautstärke einhergeht.

Sowohl bei den Deutschen wie auch bei den Israelis —
wenn auch in abgeschwächter Form — deutet der Koeffizi-
ent der MLR der PLSR-Parameter darauf hin, dass erhöh-
te Sprechgeschwindigkeit auch zu mehr wahrgenommener
Dominanz führt. Hier zeigt sich also auch ein Hinweis auf
eine Universalie in der Wahrnehmung. Die Hörergruppen
der beiden Kulturen könnten mit einer erhöhten Sprechge-
schwindigkeit assoziieren, dass die Sprecherin selbstsicher
ist und die Situation unter Kontrolle hat. Eine verlangsam-
te Sprechgeschwindigkeit könnte demnach als Unsicherheit
und Abhängigkeit aufgefasst worden sein.

Die Valenzdimension zeigt bei erhöhter Grundfrequenz
mehr negativ-valente Urteile bei beiden Kulturen. Dabei ist
die erklärte Varianz nur gering, gibt aber wegen der hohen
Signifikanz zumindest einen Hinweis auf eine Universalie.
Negativ-valente Emotionen können sowohl als Wehklagen
in Verbindung mit einer hohen Grundfrequenz als auch als
Trauer mit einer tiefen Grundfrequenz sprachlich realisiert
werden. Die Sprecherinnen scheinen demnach mehr dazu zu
tendieren, die negativen Geschehnisse eher weinerlich und
wehklagend mitzuteilen. Aber bei anderen Sprachdaten mit
Trauer, die eher von tiefer F0 begleitet wird, wären durchaus
konträre Korrelationen möglich.

Die hier gemessenen akustischen Parameter erklären
durchweg nur einen geringen Teil der beobachteten Varianz
bei den Valenzurteilen. Aber wenn man die deutschen Hörer
zufällig in zwei Gruppen teilt und ihre Urteile miteinander
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korreliert, ergibt sich mit r = 0.83 ein größerer Korrelations-
koeffizient als bei der Dominanzdimension (r = 0.74). Al-
so basiert die höhere Konsistenz der Urteile wahrscheinlich
auf weiteren akustischen Parametern, die hier nicht gemes-
sen wurden. Daher wurden die Stimuli erneut informell ab-
gehört. Es zeigen sich Hinweise, dass bei jenen Stimuli, die
von den Deutschen als stark negativ-valent eingeordnet wur-
den, Stimmqualitätsmerkmale genutzt worden ist. Negative
Urteile traten häufiger bei zittrigen und gepressten Stimmen
auf als bei modaler Stimmqualität. Ebenso wiesen die Sti-
muli teilweise eine fallende Intonationskontur auf, die eben-
falls als prosodischer Hinweis von den Deutschen verwendet
worden sein könnte. Dieses akustische Merkmal stünde im
Einklang mit den Resultaten der Studie von Yang & Camp-
bell (2001), die zu dem Schluss kamen, dass negativ-valente
Emotionen mit fallenden Intonationskonturen einhergehen.

Die akustischen Messwerte erklären bei beiden Kulturen
und allen drei Emotionsdimensionen jeweils immer deut-
lich unter 50% der beobachteten Varianz. Hierbei erreicht
die Aktivitätsdimension die größten Werte; demnach lässt
sich dieses Konzept noch am ehesten aus den in dieser Un-
tersuchung gemessenen Parametern F0 und PLSR über Kul-
turgrenzen hinweg ableiten. Vermutlich steht der Grad der
Aktivität in so direkter Beziehung zu körperlicher Erregung,
dass die Sprechphysiologie entsprechend hörbar beeinflusst
wird, und so das Aktivitätskonzept am unabhängigsten von
Inhalt und Kontext des Gesagten ist. Damit kommt die Ak-
tivitätsdimension am ehesten als Universalie in Frage.

Dagegen erscheint bei der Dominanzdimension allen-
falls die Beziehung zur PLSR als universell. Und bei der
Valenzdimension sind fast nur stark kulturspezifische Kor-
relationen zwischen den Urteilen und den akustischen Mess-
größen zu beobachten.

Unsere Befunde zum Vergleich der Emotionswahrneh-
mung der beiden Kulturen müssen jedoch in einem zwei-
ten Experiment geprüft werden. Es ist wahrscheinlich, dass
Israelis linguistischen Inhalt und Kontext in ihre Bewer-
tungen einfließen lassen, und bereits deswegen die Zuord-
nungen auf den beiden Dimensionen Dominanz und Va-
lenz zwischen den Kulturen unterschiedlich ausfallen. Zu-
dem entsprachen die Lautstärkeverhältnisse zwischen den
verschiedenen Stimuli nicht ihren tatsächlichen Verhältnis-
sen, was die Emotionswahrnehmung beeinflussen und ver-
zerren kann. So wurde in bisherigen Studien eine starke Be-
ziehung zwischen Emotionskategorie und Sprechlautstärke
belegt (Pfitzinger & Kaernbach 2008). Außerdem ist die An-
zahl der Versuchspersonen bei beiden Kulturen gering.

9.5 Zweites Perzeptionsexperiment

Deutsche Hörer sollen authentische Emotionen in hebrä-
ischen und deutschen Äußerungen bewerten. Dabei soll
geklärt werden, wie ähnlich die Beziehungen zwischen den
Bewertungen und aus den Signalen extrahierten akustischen
Messwerten bei den unterschiedlichen Sprachen sind. Kon-
kreter: Verwenden die deutschen Hörer bei emotionalen Äu-

ßerungen unterschiedlicher Sprachen dieselben akustischen
Merkmale auf vergleichbare Weise?

9.5.1 Stimuli

Das zugrundeliegende deutsche spontansprachliche Korpus,
das authentische Emotionen enthält, sowie die Auswahl von
144 emotional gefärbten Stimuli ist in Kap. 9.2 ab S. 65 be-
schrieben. Für alle Stimuli wurden die akustischen Parame-
ter F0, PLSR und Amplitude extrahiert (vgl. Kap. 9.2.6).

9.5.2 Versuchspersonen und Bewertung

Am Perzeptionsexperiment nahmen 25 deutsche Versuchs-
personen teil, von denen 18 weiblich und 7 männlich sind.
Sie waren zum Zeitpunkt des Tests zwischen 21 und 58 Jah-
re alt. Alle bewerteten die 144 Stimuli mit dem in Kap. 9.3
ab S. 68 vorgestellten Test.

9.5.3 Ergebnisse

Zunächst wurde die Interrater-Reliabilität der Perzeptions-
ergebnisse der 25 deutschen Versuchspersonen erhoben, in-
dem die Bewertungen jedes Hörers mit den über die jeweils
übrigen 24 Hörer gemittelten Bewertungen korreliert wur-
den (Abb. 9.7). Keine Versuchsperson wich in ihren Bewer-
tungen so gravierend von den Gruppenergebnissen ab, dass
ihr Ausschluss begründet war. Versuchsperson 4 zeigt zwar
nur eine geringe Korrelation hinsichtlich der Valenz, aber
hinsichtlich der anderen Dimensionen gibt es andere Ver-
suchspersonen mit niedrigeren Werten. Insgesamt werden
Korrelationen für Aktivität zwischen r = 0.27 und 0.87 (im
Mittel 0.74) erreicht, für Dominanz 0.39 und 0.79 (im Mittel
0.63) und für Valenz 0.20 und 0.87 (im Mittel 0.73).

Die Gegenüberstellung der 283 israelischen und 144 deut-
schen Stimuli stützt sich auf Korrelationskoeffizienten zwi-
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Abb. 9.7: 25 deutsche Versuchspersonen bewerten 144 deutsche
Stimuli in den drei Dimensionen Aktivität, Dominanz und Valenz.
Korrelationen der Bewertungen jeder Versuchsperson mit den Mit-
telwerten der Bewertungen der übrigen Gruppe.
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Aktivität Dominanz Valenz
Akustik hebräisch deutsch hebräisch deutsch hebräisch deutsch

Mittlere F0 0.30 ** 0.68 ** -0.36 ** 0.47 ** -0.22 ** 0.29 **
F0-Range 0.39 ** 0.38 ** 0.01 0.29 ** 0.16 * -0.23 **
F0-Standardabweichung 0.41 ** 0.37 ** 0.01 0.27 ** 0.17 * -0.10 *
Mittlere PLSR 0.42 ** -0.39 ** 0.34 ** -0.32 ** 0.12 * -0.13 *
Amplitude / 0.72 ** / 0.65 ** / 0.36 **
Amplitude (1) & F0 (1) / 0.79 ** / 0.66 ** / 0.38 **
PLSR (6) & F0 (3) 0.68 ** / 0.58 ** / 0.35 ** /

Tab. 9.2: Korrelationskoeffizienten zwischen akustischen Messwerten der 283 hebräischen Stimuli und den Urteilen von 13 Deutschen
(Spalten hebräisch, aus Tab. 9.1) bzw. 144 deutschen Stimuli und den Urteilen von 25 Deutschen (Spalten deutsch) hinsichtlich der
Dimensionen Aktivität, Dominanz und Valenz. Die Ergebnisse der Signifikanzprüfung sind wie folgt gekennzeichnet: * = signifikant,
p < 0.05; ** = hoch signifikant, p < 0.01. Die letzten beiden Zeilen enthalten die multiplen Korrelationskoeffizienten der MLR, wobei in
Klammern die Anzahl der jeweiligen akustischen Parameter angegeben ist.

schen akustischen Messwerten und den entsprechenden Per-
zeptionsurteilen, die über 13 bzw. 25 deutsche Hörer gemit-
telt wurden. Abb. 9.8 zeigt als Beispiel ein Streuungsdia-
gramm hinsichtlich der Aktivitätsdimension zwischen den
Amplituden-Mittelwerten der 144 deutschen Stimuli und
deren mittleren Urteilen. Tab. 9.2 fasst alle Korrelationsko-
effizienten zusammen. Dabei wurden die Werte für die von
Deutschen bewerteten hebräischen Stimuli aus den linken
Spalten von Tab. 9.1 übernommen. Zusätzlich wurde mittels
einer multiplen linearen Regression (MLR) die Vorhersage-
leistung der optimalen Kombination aus den akustischen Pa-
rametern Amplitude und mittlere F0 für die Perzeptionsur-
teile erhoben und in die Tabelle aufgenommen.

Bei der Aktivitätsdimension weisen die Hörer bei den
hebräischen Stimuli positive und hoch signifikante Korre-
lationen mit der Sprechgeschwindigkeit, der mittleren F0
und der F0-Variation auf. Bei den deutschen Stimuli sind
die Korrelationen mit den Parametern der Grundfrequenz
zwar auch positiv und hoch signifikant, jedoch mit der mitt-
leren PLSR hoch signifikant negativ (r = -0.39). Die höchste
Korrelation mit r = 0.72 ist bei der mittleren Amplitude zu
finden (Abb. 9.8). Diese akustische Variable allein erklärt
53% der beobachteten Varianz der Aktivitätsbewertungen.
Die Kombination der mittleren Grundfrequenz und Ampli-
tude liefert einen multiplen Korrelationskoeffizienten von r

Abb. 9.8: Streuungsdiagramm zwischen den Amplituden der 144
deutschen Stimuli auf der Abszisse und den über alle 25 deutschen
Hörer gemittelten Bewertungen der Aktivität auf der Ordinate. Der
Korrelationskoeffizient beträgt r = 0.725 (siehe Tab. 9.2).

= 0.79 und es werden 62% der Varianz erklärt. Würden der
MLR die Messwerte der Sprechgeschwindigkeit hinzuge-
fügt, erhöhte sich die Vorhersageleistung lediglich um 1%,
so dass die Prädiktorvariable PLSR keine inkrementelle Va-
lidität besitzt. Damit gilt für die deutschen Stimuli die Am-
plitude als die beste Prädiktorvariable der Aktivität.

Bei der Dominanzdimension klaffen die gegenüberge-
stellten Korrelationen noch weiter auseinander: Beim he-
bräischen Korpus korreliert die wahrgenommene Dominanz
mit der mittleren Grundfrequenz hoch signifikant negativ (r
= -0.36), während sie für das deutsche Korpus hoch signifi-
kant positiv ist (r = 0.47). F0-Variation korreliert mit den Ur-
teilen zum hebräischen Korpus positiv und hoch signifikant.
Auch bezüglich der Sprechgeschwindigkeit sind die Korre-
lationen entgegengesetzt: Das hebräische Korpus zeigt eine
hoch signifikante positive Korrelation (r = 0.34), während
sie für das deutsche Korpus hoch signifikant negativ ist (r =
-0.32). Die Amplitude erklärt mit r = 0.65 beim deutschen
Korpus 42% der Varianz. Eine MLR über die Kombination
der mittleren Grundfrequenz und Amplitude im deutschen
Korpus zeigt, dass F0 — wie übrigens auch PLSR — hier
keine Erhöhung bringt (r = 0.66).

Die Resultate der Valenzdimension fügen sich in das bis-
herige Bild ein. So differieren das deutsche und hebräische
Sprachkorpus bei jedem ermittelten Korrelationskoeffizien-
ten bereits im Vorzeichen. Die Amplitude der deutschen
Sprachdaten erklärt bei dieser Dimension mit r = 0.36 und
13% zwar deutlich weniger beobachtete Varianz als bei den
anderen beiden Dimensionen, sie ist jedoch trotzdem wieder
die beste Prädiktorvariable.

9.5.4 Zwischendiskussion

Die Interrater-Reliabilität (Abb. 9.7) mit Korrelationskoeffi-
zienten zwischen r = 0.20 und 0.87 und im Mittel 0.70, also
weniger als 50% erklärte Varianz, zeigt (etwa im Vergleich
zu Perzeptionsexperimenten zur Sprechgeschwindigkeit mit
Interrater-Korrelationskoeffizienten zwischen 0.81 und 0.95
und einer mittleren erklärten Varianz von ca. 75%, Pfitzin-
ger 2001) doch bemerkenswerte Uneinheitlichkeit der Urtei-
le. Erwartungsgemäß muss die Aufgabe, Emotionen in laut-
sprachlichen Äußerungen auf den Emotionsdimensionen zu
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bewerten, für Versuchspersonen als schwer durchzuführen
bezeichnet werden.

Eine Zunahme der wahrgenommenen Aktivität wird in
beiden Sprachkorpora von einer Erhöhung fast aller er-
mittelten akustischen Messwerte begleitet. Lediglich die
Sprechgeschwindigkeit in den deutschen Stimuli korreliert
negativ. Letzteres stimmt nicht mit den Ergebnissen von Da-
vitz (1964) überein, dass Hörer die wahrgenommene Akti-
vität eines Sprechers aus erhöhter Grundfrequenz, Ampli-
tude und Sprechgeschwindigkeit ableiten. Eine nachträgli-
che Überprüfung der Korrelation zwischen Amplitude und
PLSR der deutschen Stimuli zeigt einen negativen hoch si-
gnifikanten Wert von r = -0.30. Also assoziieren die deut-
schen Hörer bei den deutschen Stimuli eine erhöhte Ak-
tivität mit einer verringerten Sprechgeschwindigkeit mög-
licherweise nur deswegen, weil erhöhte Aktivität in erster
Linie durch erhöhte Amplitude und in zweiter durch er-
höhte Grundfrequenz transportiert wird und die Erhöhung
der Sprechgeschwindigkeit — oder eben Verringerung wie
bei den deutschen Stimuli — kein wahrnehmungsrelevanter
Hinweis auf die Aktivitätsdimension ist. Diese Vermutung
wird auch durch die MLR Analyse gestützt, die zeigt, dass
sich die Aufklärung der beobachteten Varianz durch Hinzu-
fügen des Faktors Sprechgeschwindigkeit nicht verändert,
während der zusätzliche Faktor mittlere Grundfrequenz zu
einer Verbesserung von 53% auf 62% führt. Demnach tei-
len Amplitude und mittlere F0 nicht vollständig redundante
Informationen. Der redundante Anteil kann eventuell darauf
zurückgeführt werden, dass Sprecher die Lautstärke erhö-
hen, indem sie einen erhöhten subglottalen Luftdruck produ-
zieren, der automatisch auch die Anzahl der Stimmlippen-
schwingungen und damit die Grundfrequenz steigen lässt.

In den hebräischen Daten waren ursprüngliche Amplitu-
denunterschiede zwischen den Stimuli weitgehend egalisiert
und lediglich leichte Variationen auszumachen. Infolgedes-
sen verlagerte sich die Wahrnehmung auf andere deutlichere
Indikatoren, in diesem Fall auch auf die Sprechgeschwin-
digkeit, möglicherweise auch zu Lasten des Einflusses der
mittleren F0, die im hebräischen Korpus nur mit r = 0.30 mit
den Urteilen korreliert, während sie im deutschen Korpus r
= 0.68 beträgt. Es existieren demnach primäre und sekun-
däre akustische Hinweise für die Aktivitätsdimension, und
die Wahrnehmung kann sich in Abhängigkeit der vorhande-
nen Parameter auf andere akustische Variablen stützen.

Hinsichtlich der Wahrnehmung der Dominanz zeigen
sich zwischen den Sprachen fundamentale Unterschiede bei
der Verwendung der akustischen Merkmale. Bei den deut-
schen Stimuli ist wie schon bei der Aktivitätsdimension die
Amplitude der primäre Indikator für hohe Bewertungen der
Dominanzdimension. Dass die mittlere Grundfrequenz kei-
ne zusätzliche Information zur Beurteilung dieser Dimensi-
on liefert, zeigt sich daran, dass sich die Vorhersageleistung
lediglich um 1% bei der Kombination der Amplitude und der
mittleren F0 in der MLR verbessert. Also wurden schlicht
diejenigen deutschen Stimuli als dominanter bewertet, die
lauter waren und erhöhte F0-Variation aufweisen. Ein laut
artikulierender Sprecher scheint sich seiner Meinung sicher

zu sein und möchte diese seiner Umwelt mitteilen. Hinge-
gen wirkt ein leise artikulierender Sprecher unterwürfig und
unsicher. Wie in der Untersuchung von Pereira (2000) korre-
liert die Dominanzdimension bei den deutschen Sprachdaten
positiv und hoch signifikant mit der Amplitude.

Bei den hebräischen Stimuli ist wie schon bei der Ak-
tivitätsdimension zu vermuten, dass bei nur geringer Aus-
prägung der Amplitudeninformation die Wahrnehmung sich
auf eindeutigere Hinweise verlagert und so eine tiefere
Grundfrequenz und erhöhte Sprechgeschwindigkeit zu grö-
ßerer empfundener Dominanz führt. Dies erklärt aber nicht,
warum die F0-Variation im Gegensatz zu den deutschen Sti-
muli gar nicht mit den Urteilen korreliert. Vielmehr zeigt
sich hierin ein sprachenspezifisches Perzeptionsverhalten.

Auch die Wahrnehmung der Valenz weist keine Über-
einstimmungen in den beiden Sprachen auf. In den hebrä-
ischen Stimuli wurde eine hohe mittlere Grundfrequenz als
negativ-valent aufgefasst, in den deutschen Stimuli hingegen
eine tiefere mittlere Grundfrequenz. Dies könnte auf die Art
der vorliegenden Emotionen, das Setting und das Geschlecht
zurückgeführt werden. Die hebräischen Frauen stellten die
negativen Erlebnisse zumeist trauernd und wehklagend in
Verbindung mit einer hohen Grundfrequenz dar. Die männ-
lichen Computerspieler dagegen vermittelten negative Emo-
tionen in Form von Niedergeschlagenheit, die leise und tief-
frequent artikuliert wurde.

Dieser Umstand verdeutlicht eine bekannte Problematik,
die mit der Messung von Emotionen auf Grundlage des Di-
mensionsansatzes einhergeht. Einige wenige Emotionen, die
grundverschieden und im Alltag klar differenzierbar sind,
können in einem dreidimensionalen Bewertungsraum sehr
ähnliche Ausprägungen auf den Dimensionen erhalten und
deshalb nahezu in einem Punkt zusammenfallen. Deshalb
kann mit Hilfe des dimensionalen Ansatzes zwischen die-
sen Emotionen nicht klar genug unterschieden werden.

Insgesamt sind bei der Valenzdimension in beiden Spra-
chen die geringsten Korrelationskoeffizienten zu beobach-
ten. Auch in anderen intrakulturellen Untersuchungen konn-
ten kaum akustische Entsprechungen der Valenzdimension
nachgewiesen werden.

Bei den deutschen Sprachdaten könnte dies auf das Ver-
stehen des Gesagten zurückgeführt werden. Ob etwas po-
sitiv oder negativ ist, könnte teilweise aus der Wortwahl
abgeleitet werden. Bei Computerspielen muss zudem alles
schnell und präzise mitgeteilt werden, da die Spielhandlung
ununterbrochen weiterläuft und jede verbale Kommunikati-
on vom Spielgeschehen ablenkt. Dementsprechend eindeu-
tig fällt dann zumindest die akustische Komponente der Äu-
ßerungen aus, wenn auch der verbale Inhalt des Gesagten
stark reduziert sein kann.

Schließlich wird die Valenzbewertung vermutlich auch
anhand anderer akustischer Indikatoren der Stimuli abge-
leitet, die hier nicht gemessen wurden, so wie es bei den
hebräischen Daten zwingend der Fall gewesen sein muss,
denn sonst würden die Urteile der Hörer nicht in einer ähn-
lichen Größenordnung übereinstimmen, wie bei den anderen
Dimensionen.
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Abschließend kann festgehalten werden, dass die deut-
schen Hörer für die Bewertungen die akustischen Parameter
in den beiden Sprachen unterschiedlich nutzen. Zum einen
werden die akustischen Parameter anders und teilweise mit
umgekehrtem Vorzeichen gewichtet und zum anderen fallen
vor allem die Ergebnisse der MLR für die deutschen Daten
bei allen Dimensionen höher aus.

Die Entstehungskontexte dürften dabei keinen Ausschlag
gegeben haben, denn die deutschen Hörer waren nicht über
den Inhalt des hebräischen Korpus informiert und die Stimu-
li des deutschen Korpus waren so selektiert, dass der linguis-
tische Inhalt keinen Rückschluss auf den Kontext zuließ.

Die aufgetretenen Unterschiede lassen sich eventuell
durch den Unterschied der Kulturen erklären, sicher aber
teilweise durch die bei den deutschen Daten zusätzlich vor-
handenen Informationen des linguistischen Inhalts sowie
des akustischen Parameters der Lautstärke. Es ist nicht von
der Hand zu weisen, dass die Deutschen beim Bewerten der
deutschen Stimuli auf diese Informationen zugreifen, die ih-
nen beim hebräischen Korpus nicht zur Verfügung stehen
und so Korrelationswerte stark verändern können.

Ein weiterer möglicher Grund sind Unterschiede in den
Emotionsintensitäten beider Korpora. Die Computerspieler
durchlebten ein Wechselbad der Gefühle, wodurch die Emo-
tionen zumeist bemerkenswert intensiv ausgedrückt wurden.
Dadurch könnten eindeutigere Schlüsse möglich geworden
und die Korrelationen deshalb höher ausgefallen sein.

Die Häufigkeiten der Stimuli aus den verschiedenen Emo-
tionskategorien waren in den beiden Korpora unterschied-
lich. Während die deutschen Stimuli nach möglichst gleich-
verteilten Emotions-Etiketten ausgewählt wurden, waren die
Emotionskategorien im hebräischen Korpus weniger syste-
matisch besetzt. Da das hebräische Sprachkorpus emotiona-
le Erlebnisse traumatisierter Frauen zum Inhalt hatte, reprä-
sentierten die Stimuli viele Varianten von Trauer in Form
von Wehklagen. Das deutsche Sprachkorpus dagegen ent-
hielt Gespräche von Computerspielern und war stark von
Niedergeschlagenheit in Form von Enttäuschung geprägt.

Bei authentischen Emotionen stellt die Annotation der
präsentierten Emotionen eine besondere Schwierigkeit dar.
Beim deutschen Korpus wurde die zugrundeliegende Eti-
kettierung der dargebotenen Stimuli für den Perzeptionstest
durch eine Person getroffen. Eine geeignetere Methode be-
stünde sicherlich darin, die Art der präsentierten Emotionen
bereits vorab von mehreren Versuchspersonen in einem Per-
zeptionstest bestimmen zu lassen, um im Anschluss eine ho-
mogene Auswahl treffen zu können.

9.6 Fazit

Man muss wohl aus den insgesamt sehr uneinheitlichen Er-
gebnissen dieser Untersuchung drei Schlüsse ziehen. Ers-
tens ist die Dimension der Aktivität in beiden Experimenten
weitgehend kulturunabhängig, wenngleich es noch der Un-
tersuchung anderer Kulturen bedarf, bis dieser Befund hin-
reichend belegt ist.

Zweitens sind kulturübergreifende Unterschiede bei
Akustik und Wahrnehmung authentischer Emotionen in
Spontansprache eindeutig vorhanden. Viele der Korrelatio-
nen zwischen den akustischen Parametern und den perzep-
tiven Urteilen sind kulturübergreifend betrachtet nicht nur
geringfügig unterschiedlich, sondern oft sogar konträr.

Und drittens können die festgestellten Korrelationen,
wenn man sie auf die erklärte Varianz reduziert, eben doch
nur den kleineren Teil der wahrgenommenen Emotionsdi-
mensionen erklären, und das sogar dann, wenn die MLR die
bestmöglichen Kombinationen der akustischen Messwerte
ermittelt. Zu betonen ist an dieser Stelle, dass die zugrunde-
liegenden akustischen Parameter in der bisherigen Literatur
immer wieder als gut korreliert mit emotionalem Ausdruck
in lautsprachlichen Äußerungen bezeichnet wurden.

Der Anteil der unerklärten Varianz ist aber beträchtlich,
und der linguistische Gehalt, den Erickson (2010) als mög-
liche Ursache für die von ihr beobachteten deutlich unter-
schiedlichen Ergebnisse genannt hat, spielt hier sicher eine
Rolle. Aber bisher ist eben nur teilweise bekannt, was es
genau in den akustischen Stimuli ist, das die Versuchsper-
sonen eine Emotion erkennen lässt. Die persönliche emo-
tionale Erfahrungswelt führt zu einem Bias (Batliner et al.
2003; Juslin & Scherer 2005). Zu vermuten ist, dass beim
Einschätzen von Emotionen in einer gänzlich unbekannten
Sprache unbewusst auf Muster der Muttersprache projiziert
wird, die auf diese Weise dann indirekt in die Urteilsfindung
einfließen. Aus informellen Gesprächen mit Versuchsperso-
nen nach den Perzeptionsexperimenten ergab sich, dass ver-
schiedene Stimuli unterschiedliche Hinweise auf den emo-
tionalen Gehalt bieten. In Anbetracht dieser komplexen und
kaum zu kontrollierenden Einflüsse eine genaue Aussage
darüber zu treffen, anhand welcher akustischen Parameter
Versuchspersonen Werte der Emotionsdimensionen wählen,
kann die vorliegende Studie nicht leisten.

9.7 Ausblick

Die Delexikalisierung und damit Reduktion der lautsprach-
lichen Äußerungen auf rein prosodische Informationen ist
ohne weiteres keine aussichtsreiche Fortführung der vor-
liegenden Untersuchung. Denn wenn nur noch prosodische
Merkmale in den zu bewertenden Signalen übrig sind, dann
konzentrieren sich Versuchspersonen bei Perzeptionsexperi-
menten auch nur darauf. Folglich werden prosodische Merk-
male die Urteile stärker bestimmen und entsprechend einen
wesentlich größeren Anteil der beobachteten Varianz erklä-
ren. Die Restvarianz wird vor allem zufällig sein.

Und hier kommt ein bisher unerwähnter Aspekt ins Spiel:
Je größer die zufällige Varianz in einem Perzeptionsexpe-
riment ist, desto weniger sind die Versuchspersonen in der
Lage, die Aufgabe zu lösen. Spontan geäußerte authenti-
sche Emotionen sind aber aufgrund des Sprachsignals ja so-
gar mit vollständigem Kontext und Hintergrundwissen kaum
einheitlich zu benennen, selbst für die Versuchsleiter (Batli-
ner et al. 2003; Juslin & Scherer 2005). Wie also sollen Ver-
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suchspersonen diese Aufgabe anhand von kurzen Sprach-
ausschnitten in guter Übereinstimmung bewältigen können?

Und um noch einen Schritt weiterzugehen, darf auf der
Grundlage der vorliegenden Ergebnisse eine aktuelle wis-
senschaftliche Bestrebung kritisch hinterfragt werden: Wie
sollte ein Automat zur Emotionserkennung so trainiert wer-
den, dass er annähernd menschliche Urteilsfähigkeit erlernt,
wenn menschliche Urteile uneinheitlich und von bisher un-
entdeckten Variablen bestimmt sind und daher die Etiket-
ten im Sprachsignal unzuverlässig sind? Man muss wohl ei-
ne natürliche obere Grenze akzeptieren und verstehen, denn
auch Missverständnisse in der alltäglichen lautsprachlichen
Kommunikation basieren häufig auf der Fehlinterpretation
von emotionalen Zuständen, eben weil das Einschätzen von
Emotion zu den anspruchsvollsten Aufgaben des menschli-
chen Daseins gehört und unsere Kompetenzen in ihrer gan-
zen Breite erfordert.
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