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1 Einleitung

1.1 Die Anfänge der Sprachaudiometrie

Alle unsere Sinne sind wichtig, um uns im Leben zurechtzufinden. Dabei nehmen

Hören und das Verstehen von Sprache in Bezug auf die zwischenmenschliche Kom-

munikation einen hohen Stellenwert ein. Für Patienten, die in diesem Bereich Ein-

schränkungen erfahren mussten, ist es daher besonders wichtig, dass gute Diagno-

severfahren aufzeigen können, von wo die Ertaubung oder Schwerhörigkeit ausgeht.

Denn nur dann kann erfolgreich therapiert werden und dem Patienten die Möglichkeit

gegeben werden, diese Schranken so gut es geht zu überwinden.

Bis es zum Stand der heutigen Audiometrie kam, bedurfte es jedoch vieler neuer

Erkenntnisse in der Physiologie als auch Erfindungen im technischen Bereich (fol-

gendes zusammengefasst nach Hahlbrock,1970). Schon Cardano, ein römischer

Arzt, Mathematiker und Philosoph, erkannte 1550 als erster das Prinzip der Kno-

chenleitung. Um aus dieser Erkenntnis ein Diagnoseverfahren zu entwickeln, fehlte

es noch an einem Hilfsmittel, das erst knapp 200 Jahre später erfunden wurde –

nämlich der Stimmgabel. 1711 erfand der Trompeter John Shore die Stimmgabel, wie

wir sie heute kennen und ermöglichte damit Weber (1846), Rinne (1855) und Schwa-

bach (1885) die Durchführung ihrer Stimmgabelversuche. Diese Methoden werden

heute noch zur ersten Orientierung verwendet und helfen bei der Beantwortung der

Frage, ob es sich bei einer vorliegenden Hörstörung um pathologische Veränderun-

gen des Mittel- oder Innenohrs handelt. Die Erfindung der Galton-Pfeife 1876 öffnete

die Tür zur Tonaudiometrie, die durch die kontinuierliche Tonreihe von Bezold (1898)

und Edelmann (1907) und das Monochord 1907 vorangetrieben wurden.

Um quantitative Aussagen über das Hörvermögen des Patienten treffen zu kön-

nen, sprach der Arzt dem Patienten einzelne Wörter oder Sätze aus unterschied-

licher Entfernung vor, denn es gab noch keine Möglichkeit, Sprache zu konservie-

ren. „Man hatte dann erkannt, dass die Lautheitsunterschiede zwischen Vokalen und

Konsonanten erheblich geringer waren, wenn man die Hörweitenprüfung in Flüster-

sprache, also tonlos, vornahm, und dass damit besser reproduzierbare Ergebnisse

erzielt werden konnten, die nicht mehr so sehr vom einen zum anderen Prüfwort ab-
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1 Einleitung

hingen. [...] Wolf in Frankfurt 1871 ordnete alle Sprachlaute, sowohl Vokale als auch

Konsonanten, nach ihrer Frequenzzusammensetzung in einer Reihe vom Zungen-

R (=16 Hz) bis zum Sch (4096 Hz), um sie wie eine Stimmgabelreihe einsetzen zu

können“ (Hahlbrock, 1970). Diese Anordnung begründete sich auf die Entdeckung

von Helmholtz 1863, der bei seiner Auseinandersetzung mit den Vokalen feststellte,

dass diese aus einfachen Tönen zusammengesetzt sind.

Der Erste, der Einsilber aufsprach, war Bryant 1904. Er bediente sich einer Zink-

platte die über einen Phonographen abgespielt wurde. Diese Konstruktion war aber

noch nicht in der Lage, die aufgespielte Information laut wiederzugeben, deshalb

musste der Patient sich einen Gummischlauch ins Ohr stecken, der mit dem Phono-

graphen verbunden war, und konnte so die Wörter vernehmen. Eine Lautstärkere-

gulierung gelang nur über eine Lumenverengung des Schlauches. Da dieses Prinzip

sehr unzulänglich war, wurde es nicht weiter verfolgt.

1919 berichtete Griessmann über seine Sprachaufnahmen, die freier von akusti-

schen Verzerrungen seien. Er nahm sie damals mittels eines magnetischen Stahl-

drahts auf. Damit die Tonhöhe konstant war, wurden die Wörter aufgesungen.

1929 entstanden dann unter Fletcher (USA) die ersten Sprachtests in Form von

Zahlen. Er benutzte dazu das Western Electric-4-A-Audiometer in Verbindung mit

einem Grammophon und einem elektromagnetischen Tonabnehmer. Später wurde

ein „Spondee-Test“ entwickelt, deren Testwörter aus je zwei einsilbigen Wörtern be-

steht (Hudgins et al., 1947; Weiland,1954). Somit wurden die USA Vorreiter für die

Sprachaudiometrie, die ihre größte Ausbreitung in den Jahren von 1942 bis 1946

fand (Hahlbrock, 1970).

In den 50er Jahren breiteten sich die Sprachtests auch in Deutschland durch

Schubert (1952), Hahlbrock (1953) und Meister (1954) aus. Meister entwickelte mit

Amersbach einen „isophonen Wortkatalog“, der sich auf eine spektrographische Ana-

lyse der Wörter stützte. „Innerhalb einer Gruppe von zehn Wörtern wurden alle Teil-

tonbereiche angesprochen, wobei die Hauptkomponenten der einzelnen Wörter ver-

schiedenen Frequenzgebieten angehörten und immer gleich laut waren. Eine sol-

che Gruppe lautete etwa: ‚Öse, heiß, Seele, süß, Schlappe, Rettich, Wehmut, Lippe,

Danzig‘“ (Feldmann, 2004). Schubert bediente sich jeweils dreier Wörter mit 10 - 13

Lauten, die er so miteinander kombinierte, dass sie einmal gemeinsam einen Sinn

ergaben und das andere Mal nicht. Indem er immer drei Wörter miteinander kom-

binierte, die dann gemeinsam nachgesprochen werden mussten, erhoffte er sich

im Gegensatz zur Einzelwortwiedergabe einen Zeitgewinn. Derartige Kombinatio-

nen lauteten z. B. „dein pfund zurück - zurück pfund dein; derselbe fort - fort selbe
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1.1 Die Anfänge der Sprachaudiometrie

der; aus schlusspunkt - punkt aus schluss“ (Feldmann, 2004). Hahlbrock orientierte

sich zunächst an den Spondee-Tests der Amerikaner. Davon wich er in der weiteren

Entwicklung seiner Sprachtests ab, und arbeitete schließlich mit Zahlwörtern und ein-

silbigen Hauptwörtern. Die Auswahl der Hauptwörter erfolgte zunächst anhand ihrer

Häufigkeit, aus dieser Gruppe wurden wieder 800 selektiert, die auf 40 Gruppen auf-

geteilt wurden. Innerhalb dieser Gruppen waren die 51 Laute der deutschen Sprache

gleichmäßig vorhanden. Schließlich wurden Wörter mit geringem Bekanntheitsgrad

herausgefiltert, sodass 20 Gruppen übrig blieben (Feldmann, 2004).

Dazu kamen technische Fortschritte. Sie verbesserten die Qualität der Aufspra-

chen. Benötigte man anfangs Geschwindigkeiten von 200 cm/s bei bandförmigen

Tonträgern mit magnetischer Oberfläche, so brauchte man später nur noch 19 cm/s.

Dadurch bekam das Medium zusätzlich einen größeren Speicherplatz. Mit der Lang-

spielplatte, deren Geschwindigkeit von 78 auf 33 U/min ebenfalls abnahm, wurde

dann auch die naturgetreue Wiedergabe der Sprache möglich. Die Schallplatte wur-

de durch die Kassette, den DAT-Rekorder und schließlich durch die CD ersetzt. In-

zwischen sind Klangqualitäten erreichbar, die kaum noch Mängel aufweisen.

Welche diagnostischen Auswirkungen Mängel der Aufsprachen haben können,

zeigt sich z. B. im Einsilberverstehen bei großen Lautstärken. Während der Anfän-

ge der Sprachaudiometrie konnte man bei Patienten mit Mittelohrschwerhörigkeit

eine Regression des Verstehens beobachten. Mit zunehmender Verbesserung der

Aufnahme- und Darbietungsqualität beobachtete man diese Regression jedoch eher

bei neuraler Hörstörung.

Durch jahrzehntelange Entwicklung und Verbesserung ist die Sprach- und Ton-

audiometrie somit zu einem der wichtigsten Diagnoseverfahren geworden, die am

Anfang einer jeden Untersuchung steht und die Richtung für die weiteren Untersu-

chungen vorgibt. Sie dienen jedoch nicht nur in der Diagnose als Werkzeug, sondern

auch in der Nachsorge. Durch diese Tests können Hörentwicklungen nach chirurgi-

schen Eingriffen dokumentiert werden und auch Hörgeräteanpassungen vollzogen

werden. In der Forschung finden sie ihre Anwendung beim Aufzeigen technischer

Fortschritte im Bereich von Hörgeräten, Cochlea- oder Hirnstamm-Implantaten, wo-

für häufig der Freiburger Sprachverständnistest herangezogen wird. Wegen dieses

umfangreichen Einsatzes ist es um so wichtiger, dass lange bestehende Mängel, die

sich in den jahrelangen Erfahrungen mit dem Freiburger Einsilbersprachtests her-

auskristallisiert haben, beseitigt werden.

Bevor diese Mängel näher erläutert werden, ist es notwendig, auf den Ablauf und

den Aufbau des Freiburger Sprachverständnistests einzugehen.
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1 Einleitung

1.2 Der Sprachverständnistest

1.2.1 Ablauf des genormten Freiburger Sprachverständnistests

Um einen Sprachverständnistest durchzuführen, sitzt der Patient zusammen mit dem

Prüfer in einem schallgedämpften Raum. Anders als bei tonaudiometrischen Tests

gibt der Patient wieder, was er gehört hat. Diese Antwort muss vom Prüfer als rich-

tig oder falsch beurteilt werden (Kompis, 2004). Durch die ISO-Norm 8253-2 wer-

den die besonderen Eigenschaften solcher Räume festgelegt, damit unterschiedli-

che Raumakustik ausgeschlossen wird, die zu nicht vergleichbaren Prüfergebnissen

führen könnte. Der Patient sitzt im Abstand von ca. 1 Meter vor einem Lautsprecher,

der ihm in regelmäßigem Abstand die Zahlwörter und anschließend die Einsilber

vorspielt, wie es im Freiburger Sprachverständnistest vorgegeben ist (DIN 45 621).

Abweichungen der Artikulation bei Flüster- und Umgangssprache durch wechselnde

Sprecher und ihre Tagesform, wie es vor Einführung des Freiburger Sprachverständ-

nistests der Fall war, können ausgeschlossen werden. Auch die Prüfungswörter kön-

nen nun nicht mehr von Arzt zu Arzt variieren. Beim Zahlentest werden 100 Zahlen

auf 10 Listen mit 10 Zahlen verteilt, wobei die Zahlen 20 und 96 herausfallen und

zusätzlich 1 - 12, da sie einsilbig oder einstellig sind. Um trotzdem 100 Zahlen zur

Verfügung zu haben, kommen die Zahlen 13, 18, 19, 24, 30, 39, 45, 57, 60, 62,

65, 78, 76, 80 und 86 doppelt vor und sind auf die unterschiedlichen Listen verteilt.

Dieser erste Test gibt zunächst Auskunft über den Hörverlust für Sprache, indem er-

mittelt wird, bei welcher Lautstärke der Patient 50 % der Zahlen richtig wiederholt.

„Dieser Wert entspricht nämlich der Lautstärke, bei der ein Schwerhöriger dem Sinn

fortlaufender Rede etwa gerade folgen kann. [...] Es gibt nämlich Schwerhörige, die

diesen Wert [100 %] bei etwas schwierigeren Testwörtern überhaupt nicht erreichen.

Damit wäre ein Vergleich mit anderen Kranken und vor allem mit Normalhörenden

unmöglich gemacht. Die Ebene des 50 % richtigen Verstehens wird jedoch fast von

allen erreicht“ (Weiland, 1954). Daran schließt sich der Einsilbertest an, dessen 400

Begriffe auf 20 Listen à 20 Wörter verteilt sind. Jeweils eine Liste wird jedem Patient

vorgespielt. Nach jedem Wort soll der Patient nachsprechen, was er gehört hat. Der

Prüfer entscheidet, ob das Wort richtig verstanden wurde oder nicht. Die anschlie-

ßende Auswertung ergibt eine Aussage über den Verständnisverlust bzw. über das

Sprachverständnis. Jedes nicht verstandene Wort entspricht 5 % Sprachverlust.
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1.2 Der Sprachverständnistest

1.2.2 Sprache als Testmaterial

Bei der Sprachgehörprüfung wird im Gegensatz zur Tonaudiometrie, bei der „an der

Schwelle, und zwar jede Frequenz einzeln, geprüft wird, [...] überschwellig mit einem

komplexen Gemisch von vielen verschiedenen Tönen, die gleichzeitig angeboten

werden“ (Roeser, 1963) geprüft. „BEZOLD [...] schreibt, daß die Sprache so ideal

geeignet sei für Hörprüfungen, ’dass man sie eigens hierfür erfinden müßte, wenn

sie nicht schon vorhanden wäre.’ Er meinte freilich besonders die Tatsache, daß der

einzelne Sprachlaut mit seiner festen Formantlage und seinem bestimmten Klang-

und Geräuschcharakter hervorragende Dienste leisten könnte zur Prüfung des Hör-

vermögens im speziellen Bereich eben dieses Lautes“ (Weiland, 1954). Koch und

Weiland hatten schon 1950 Versuche durchgeführt, die aufzeigten, dass nicht immer

ein Rückschluss von der Tonaudiometrie auf das Sprachverständnis möglich ist. Da-

mit gewinnt der Sprachverständnistest an Bedeutung. Tymnik et al. haben zwar eine

Möglichkeit gefunden, wie man anhand einer Diskriminationsanalyse von den Hör-

verlustwerten des Tonaudiogramms die Verstehbarkeit von Testeinsilbern im Sprach-

audiogramm vorhersagen kann. Die Autoren schränken sich jedoch selber ein, indem

sie keine Garantie für die Richtigkeit der Ergebnisse bei Patienten, die vom Lernkol-

lektiv abweichen, geben.

Beim Sprachverständnistests werden sinnvolle Wörter benutzt, da sich herausge-

stellt hat, dass der Patient bei Anwendung von sinnlosen Wörtern schneller ermüdet.

Dies hält Hahlbrock auch den Schubertschen Tests entgegen, die sich nicht aus den

bekanntesten, sondern den häufigsten Wörtern der deutschen Sprache zusammen-

setzen und somit hauptsächlich aus Partikeln, die nicht als alleinige Repräsentanten

der Sprache ausreichen. Noch zu dem neigt der Mensch dazu, dem eigentlich rich-

tig verstandenen Sinnlosen eine Bedeutung zu geben und damit ein falsches Wort

nachzusprechen, selbst wenn er zuvor darauf vorbereitet wurde, dass es sich um

sinnlose Wörter handelt. Weiland zitiert „Barany: Hatte der Patient früher nicht ge-

hört, aber erraten, so hört er jetzt, glaubt aber nicht zu verstehen und sagt deshalb

Unrichtiges nach.“

v. Goethe stellte einmal fest: „Niemand hört, als was er weiß.“ Ein Argument ge-

gen sinnhafte Wörter könnte somit der unterschiedliche Bildungsstand der Patienten

sein, der dazu führt, dass selbst sinnhafte Wörter bei niedrigerem Bildungsstand auf

Grund von mangelnder Bekanntheit nicht verstanden werden und nicht weil der Pa-

tient sie nicht gehört hätte (Weiland, 1954). Auf Grund dieser Erkenntnisse ist es

besser, Begriffe zu benutzen, deren Bekanntheitsgrad bildungsunabhängig ist. Dar-
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1 Einleitung

auf wurde bei der Auswahl neuer Einsilber im Rahmen dieser Dissertation Rücksicht

genommen. Näheres wird im Kapitel 2 im Abschnitt 2.1.1 (Kategorien der Selektion,

S. 13 f.) erläutert.

1.2.3 Besonderheiten des Einsilber-Sprachtests

Das geschriebene Wort besteht zunächst aus einer Reihe von Buchstaben, die ein-

geteilt werden in Vokale und Konsonanten. Bei der Aussprache des Wortes heben

sich v. a. die Vokale durch ihre Stimmhaftigkeit ab. Diese Eigenschaft bestimmt die

Lautstärke eines Wortes. Wörter, die mehrere Silben haben, besitzen auch entspre-

chend mehr Vokale. Mit Zunahme der Silben und somit der Vokale nimmt auch die

Verständlichkeit zu, da der Hörende, auch wenn er nicht jedes Detail des Wortes

versteht, besser anhand des Gehörten auf das nicht-Verstandene schlussfolgern

kann. Dies erklärt die Beobachtung, dass Einsilber am schwierigsten zu verstehen

sind, und ebenso dass das Verstehen von Sprache nicht nur abhängig ist von der

Funktionalität des Gehörs, sondern auch von der Kombinationsfähigkeit und dem

Bildungsstand des Hörenden. Dieser Aspekt unterstützt die Wahl der Einsilber als

Testmaterial, da bei dieser Wortgruppe ein Rückschluss auf das eigentliche Wort

bei nur Teilverständnis nahezu unmöglich ist. Der Vorteil, den ein Patient mit hoher

Kombinationsgabe hätte, wird somit nahezu ausgeschaltet, aber es können trotzdem

sinnvolle Wörter benutzt werden.

„Tatsächlich wird kaum die Hälfte der täglich gesprochenen Laute vom Zuhörer

streng genommen gehört, während die andere Hälfte kombiniert wird. Gerade das

Wortverständnis aber, das mehr ist als bloße Geräuschwahrnehmung, will die Sprach-

audiometrie messen“ (Weiland, 1954).

Der Freiburger Einsilbersprachtest geht noch einen Schritt weiter. Dort liegt nicht

nur eine Beschränkung auf Einsilber vor, sondern darüberhinaus auch auf Substanti-

ve. Die jahrelangen Erfahrungen mit diesem Test konnten aber zeigen, dass, obwohl

die Patienten vor Antritt des Tests darüber informiert wurden, dass es sich bei den

verwendeten Begriffen nur um einsilbige Substantive handelt, es zu Verwechslungen

mit Wörtern anderer Wortarten kam. Dies ist nicht verwunderlich, da es sich bei dem

Nomen Arm ohne Kontext ja auch durchaus um das Adjektiv arm handeln kann oder

bei Reich um reich und es fraglich ist, ob sich der Patient zum Zeitpunkt seiner Ant-

wort tatsächlich Gedanken darüber macht, ob sein verstandenes Wort wirklich ein

Nomen ist.

Anhand der oben beschrieben Komponenten des Freiburger Einsilbertests werden
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1.2 Der Sprachverständnistest

Einflussgrößen deutlich, die nicht vernachlässigt werden dürfen:

1.2.4 Einflussgrößen des Sprachverständnistests

1. psychologische Gesichtspunkte

2. unterschiedliche Bildung, damit verbundene Größe des Wortschatzes

3. soziales Niveau

4. Intelligenz

5. phonetisch-physiologische Gesichtspunkte

Kriterien bei der Aufstellung des Freiburger Einsilbertests nach Hahlbrock (1960a,

1970)

1. Sinnhaftigkeit,

2. Allgemeinverständlichkeit,

3. Gebräuchlichkeit,

4. Homogenität des Testmaterials ohne zu große Vereinfachungen,

5. kurze Gruppen, um die Prüfung schnell durchführen zu können,

6. kein Aufeinanderfolgen von Wörtern, die zusammengesetzte Wörter bilden kön-

nen; z. B. Haus - Tür bzw. Gegensätze arm - reich, denn Patienten beginnen

unterbewusst zu kombinieren, wobei auch das Phänomen auftreten kann, dass

Patienten auf Grund der Sinnverwandtschaft und ähnlicher Lautfolge bei einem

Aufeinanderfolgen von Arm - Laich, arm - reich verstehen

1.2.5 Mängel des Freiburger Einsilberverständnistests

Der Freiburger Einsilberverständnistest weist, wie bereits oben angedeutet, einige

Mängel auf, die schon vielseitig kritisiert wurden.

Bei der Entwicklung des Freiburger Einsilbertests versuchte man, die Gruppen

bzw. Wortlisten so groß zu gestalten, dass ein Auswendiglernen nicht möglich sein

sollte. Außerdem legte man Wert darauf, dass die Gruppen gleich schwer sein soll-

ten. Die Aufsprachen wurden mit einem sehr geübten, aber nicht ausdrücklich ge-

schulten Sprecher durchgeführt und mit dem örtlichen Rundfunksprecher. Dann ver-

glich man sie miteinander. Die Vorteile des Rundfunksprecher sah man nicht nur in

seinen besseren Qualitäten als Sprecher, sondern auch in der Bekanntheit seiner

Stimme, die jedoch nur lokal begrenzt war.

7



1 Einleitung

Hat man damals versucht, den Test in Hinsicht auf diese Anforderungen zu erpro-

ben, erwiesen sich die einzelnen Listen im Klinikgebrauch jedoch als nicht gleich-

wertig. 1980 stellte Bangert dazu Versuche an. Seine Ergebnisse zeigten, dass die

Einsilbergruppen 5, 12, 13 und 14 im Durchschnitt schlechter verstanden werden

und die Listen Nr. 15 und 16 besser als die übrigen. Einen möglichen Grund sieht

Alich (1985) „in der unterschiedlichen Bekanntheitsqualität der Testwörter“. Dabei

gibt er zu bedenken, dass die Bekanntheitsqualität eines Wortes regional variiert,

was Wortschatzsammlungen nicht wiedergeben können. v. Wedel führt außerdem

an, dass diese Listen zudem nicht phonetisch ausgeglichen sind.

Kiessling (1994, 2000) ergänzt die Liste der Mängel um den Aspekt des Lern-

effekts durch den geringen Umfang der Listen. Patienten, die über einen großen

Zeitraum hinweg therapiert werden und regelmäßig zu Kontrollen kommen, die u. a.

mit dem Freiburger Einsilbertest durchgeführt werden, können die Listen zwar nicht

auswendig, aber da sie mit dem begrenzten Wortschatz vertraut sind und auch mit

ihren Fehlern, fällt es ihnen leichter, die Einsilber zu erahnen, die sie nicht richtig

verstehen.

Kiessling (2000) kritisiert weiterhin, dass die Aufsprache der Einsilber zu schnell

und daher bei höhergradigen Hörstörungen nicht einsetzbar sei. Ihn stört, das der

Freiburger Einsilbertest zwar die Phonemverteilung, aber nicht die Phonemübergän-

ge der deutschen Sprache berücksichtigt, manche Testwörter würden psychologi-

sche Hemmnisse beinhalten und führt als Beispiel „Aas, Sau, Krebs, etc.“ an. Um

eine realitätsnahe Untersuchung zu gewährleisten, fehlte ein Ankündigungssignal

und ein „geeigneter Störschall für die Prüfung in geräuscherfüllten Situationen“.

Mängel sieht er auch in der nicht automatisierbaren Durchführung der Tests. Ei-

ne Automatisierung würde nicht nur eine Zeitoptimierung erbringen, sondern würde

zudem das Prüfungssystem mit offenen Antwortmöglichkeiten ausschalten. Denn in

diesen offenen Antwortmöglichkeiten verbirgt sich eine weitere Fehlerquelle. Sie geht

vom Untersucher aus, der „entscheiden soll, ob der Prüfling, der ja in der Regel kein

geübter Sprecher ist, in den Wörtern ’Flug, Fluch, Pflug’ oder ’Deich, Teich, Teig’

den Anlaut oder den Auslaut richtig wiedergegeben hat. [...] Die Alternative, dem

Probanden gleichzeitig mit dem gesprochenen Wort eine Liste von ähnlich klingen-

den Wörtern visuell darzubieten, aus der er das gehörte Wort auswählen soll, setzt

beachtliche Fähigkeiten im Lesen und Kenntnisse der Rechtschreibung voraus, die

keinesfalls einheitlich gewährleistet sind“ (Feldmann, 2004). Dieses Problem scheint

aber kaum umschiffbar. Und es stellt sich die Frage, ob es notwendig ist, es zu be-

heben. Hierauf wird in Kapitel 4 (Diskussion, S. 47 ff.) näher eingegangen.
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1.2 Der Sprachverständnistest

Feldmann weist in seinem Artikel im Weiteren auf die Einflüsse der vergangenen

Jahre hin, die dem Deutschen neue Laute hinzugefügt haben. So findet man inzwi-

schen häufiger Begriffe aus dem Englischen oder Französischen. „Andere Wörter,

die gebräuchlich waren, sind selten geworden. [...] Es gilt aber unbedingt zu beach-

ten, dass die Kontinuität und Vergleichbarkeit mit den früheren Tests erhalten bleibt,

besonders wenn es darum geht, den Grad einer Schwerhörigkeit festzustellen und

das Ergebnis der Sprachgehörprüfung sich quantitativ in Geldwert auswirkt, wie es

etwa bei der Festsetzung einer Rente wegen einer Lärmschwerhörigkeit der Fall ist.“

Alich führt bei seinen „Anmerkungen zum Freiburger Sprachverständnistest“ au-

ßerdem an, dass schon v. Wedel (1984) durch Vergleich von Mutterband und einer

Neuaufnahme durch Moser und Keller (1982) unterschiedliche Ergebnisse beim glei-

chen Patienten entstanden und „deshalb eine Optimierung der Aufnahmequalität mit

Hilfe der Digitaltechnik und neuer CD-Bildplattensysteme“ fordert.

Was von v. Wedel schon damals kritisiert und später von Kießling mit aufgenom-

men wurde, ist die nicht einheitliche Lautstärke bzw. der Schallpegel der aufgespro-

chenen Einsilber.

Weitere Kritiker des Einsilbertests mit ähnlichen Aspekten:

• Dreschler (1986)

• Sendlmeier (1988); Sendlmeier und v. Wedel (1986)

• Dillier und Spillmann (1988), wobei sie den Freiburger Einsilbersprachtest bei

minimaler Resthörigkeit nicht für geeignet erachten. Als Beispiel werden CI-

Patienten aufgeführt, die trotz 0 % Einsilberverständnis einen Nutzen des Im-

plantats im Alltag erfahren. Nur sensiblere Tests können diese Aufwertung er-

fassen.

• Wesselkamp und Kollmeier (1992)

Obwohl die oben aufgeführten Kritikpunkte schon seit vielen Jahren bekannt sind,

wird er nicht nur klinikintern zu beispielsweise Hörhilfenanpassungen verwendet,

sondern dient auch zum Vergleich von Resultaten aus Studien in Bezug auf z. B.

Neuentwicklungen. Wie kann ein solch fehlerbehafteter Test jedoch gleichmäßige

Aussagen machen?

Deshalb ist es Anliegen dieser Dissertation, Grundlagen für die Entstehung eines

neutralen Einsilbertests zu schaffen, in dem die Unzulänglichkeiten der Vorgänger

ausgemerzt werden.
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1 Einleitung

1.2.6 Anforderungen an die neue Aufsprache

Aus den oben aufgeführten Kritikpunkten und Erfahrungen im Klinikgebrauch erge-

ben sich folgende Anforderungen an einen neuen Einsilbertest:

Weiland:

• adäquate Gruppengröße und -anzahl

• Reihenfolge der Einsilber innerhalb der Listen:

– kein Aufeinanderfolgen von Wörtern, die man zu einem Wort zusammen-

setzen könnte

– kein Aufeinanderfolgen von Wörtern, die sinngemäß zusammen gehören

(z. B. Mehl, Brot)

• klangliche und phonetisch ausgeglichene Listen

• jede Gruppe gleich schwer

• Ordnung des Tests nach Sprachlauten und nicht nach Phonemen entspre-

chend der Häufigkeit/Verteilung in der deutschen Sprache

– Einsilber weisen jedoch mehr Vokale auf, daher müssen Verzerrungen

beim Einsilbersprachtest einkalkuliert werden, da sie unumgänglich sind;

das Verhältnis zwischen Konsonant und Vokal im allgemeinen Sprach-

gebrauch beträgt 38,71 : 61,29, im Freiburger Einsilberverständnistest

27,26 : 72,74

– das ablautende „e“ fällt heraus

• gleich viele Wörter pro Liste mit der gleichen Lautzahl

10 x 4, 7 x 3, 1 x 2 => jede Liste besteht aus 63 Lauten

• Berücksichtigung der Vokalstellung zwischen den Konsonanten

• Eichung der Lautstärke/gleicher Schallpegel (postuliert auch Kiessling,2000)

Kiessling:

• Randomisierung zur Eindämmung des Lerneffekts durch größere Variabilität

der Wortfolgen

• automatisierte Durchführung zur Zeitoptimierung

• automatische Speicherung und Auswertung, Bewertung von Phonem-Fehlin-

terpretationen

• Einbringen eines Ankündigungseffektes
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ich selbst:

• natürliche Artikulation

• Möglichkeit einer Analyse von Phonemverwechslungen
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2 Versuchsplanung und Methodik

Die Einflussgrößen des Sprachverständnistests, die Mängel des Freiburger Einsil-

bersprachverständnistests und die Anforderungen an die neue Aufsprache, wie sie

in der Einleitung aufgeführt wurden, waren die Leitgedanken für die Vorbereitungen,

die den eigentlichen Aufsprachen vorangingen. Zunächst sollten die alten Einsilber

aus dem Freiburger Einsilbersprachverständnistest durch neue ergänzt werden. Die

Einsilber wurden aus dem Duden zusammengestellt. Dabei bot es sich an, die Ar-

beitsschritte des Heraussuchens und Zusammenstellens zu automatisieren, um sie

reproduzierbar zu machen. Für die Sprachaufnahmen wurden Vorversuche durchge-

führt, um die am besten geeigneten Räume, Gerätschaften und deren Aufstellung in

den Räumen ausfindig zu machen. Schließlich wurde die eigentliche Aufnahme der

Einsilber und ihre Evaluierung durchgeführt.

2.1 Selektion der Einsilber für den Einsilbertest

2.1.1 Kategorien der Selektion

Die Quelle aller Einsilber der deutschen Sprache stellte der Duden dar, der digital

vorlag. Zur Extraktion und Selektion der Einträge wurde ein Skript in der Program-

miersprache Perl erstellt. Es diente zur automatisierten Unterscheidung von Einsil-

bern und nicht-Einsilbern und sortierte beide Gruppen in die Wortarten

1. Adjektive

2. Adverbien

3. Artikel

4. Attribute

5. Interjektionen

6. Konjunktionen

7. Partikel

8. Perfektformen

9. Präpositionen

10. Pronomen
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2 Versuchsplanung und Methodik

11. Substantive

12. Verben

13. Vor- und Nachsilben

14. Zahlwörter

15. Rest.

Die Kategorie REST beinhaltete alle Wörter, auf die die unten folgenden Beschrei-

bungen zutrafen und diejenigen Mehrsilber, die nicht implizit zuzuordnen waren, da

sie keinerlei Relevanz für den späteren Einsilbertest hatten.

Die Wortartengruppen für Ein- und Mehrsilber wurden getrennt angelegt.

Nicht alle Einsilber, die nun in die verschiedenen Wortgruppen einsortiert wurden,

waren für den späteren Einsilbertest geeignet. Es fielen alle Einsilber heraus,

• die nur in bestimmten Regionen Deutschlands bekannt sind bzw. sich dort va-

riieren - im Duden gekennzeichnet mit den Abkürzungen südd., nordd., ostmd.,

westmd., landsch., ugs., salopp, fam., regional, mundartl., volkst.,

• die in anderen deutschsprachigen Ländern gebräuchlich sind oder aus ande-

ren Ländern importiert wurden und nur regional angewandt werden - im Duden

gekennzeichnet mit österr., niederl., etc.,

• die nur von bestimmten Gesellschaftsgruppen benutzt werden und dort eine

Art Modesprache darstellen - im Duden gekennzeichnet mit Schülerspr., Ju-

gendjargon,

• die einer Fachsprache angehören - im Duden gekennzeichnet durch Film, Sport,

Geol., Geogr., Forstw., Börsenw., Landw., Seemannsspr., Schiffbau, Seew.,

EDV, Sprachw. Markt-/Medienforschung, Jägerspr., Archit., Gastr., Bergmannss-

pr., Flugw., Bauw., Bürow., Physik, Technik, Chemie, Med., Biol.,

• die durch Konjugation von Verben entstanden sind,

• die auf Grund des veränderten Sprachgebrauchs nicht mehr im Alltag benutzt

werden - im Duden gekennzeichnet durch veraltet, veraltend, früher (wie z. B.

Jeu, Tand, Gran),

• die Kurzformen oder Abkürzungen darstellen,

• die Hauptsächlich in der Lyrik und Dichtung ihre Anwendung finden,
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• die trotz unterschiedlicher Schreibweise und Bedeutung die gleiche Ausspra-

che haben und somit beim Hören des Wortes nicht unterschieden werden kön-

nen und somit kein neues Wort im Einsilbersprachverständnistest ergäben,

• die die gleiche Bedeutung haben, aber unterschiedlich geschrieben werden

z. B. Cent - Zent. Hierbei bekommt das Wort das Vorrecht, das der neuen

Rechtschreibung entspricht.

2.1.2 Überblick über den Aufbau des Perl-Skripts

An dieser Stelle verweise ich zum besseren Verständnis auf den Anhang A, in dem

die Struktur des Skripts in einem Flussdiagramm schematisch dargestellt wurde.

Das Perl-Skript beginnt zunächst mit mehreren Definitionen von Elementen, die im

späteren Verlauf des Skripts verwendet wurden. Am Anfang stehen zwei Tabellen die

Kriterien zur Wortartenbestimmung beschreiben. Die erste Tabelle orientiert sich da-

bei an den im Duden geläufigen Abkürzungen. Sie schließen sich direkt dem Eintrag

in eckigen Klammern an. Die zweite Tabelle umfasst diejenigen Begriffe, die durch

Tabelle 1 nicht erfasst wurden. Sie mussten manuell aufgelistet und explizit zugeord-

net werden. Diese Tabelle war nicht zuletzt wegen der inkonsequenten Beschriftung

und Beschreibung der Wörter durch den Duden sehr lang.

Dann wurden Zieldateien definiert, die im weiteren Verlauf des Programms gele-

sen, benutzt und/oder beschrieben wurden.

Bevor das Perl-Skript mit dem Duden arbeiten konnte, musste jeder Eintrag ein-

zeln und manuell auf die Festplatte des Arbeitscomputers kopiert werden. Die so

entstandene Datei hieß ROHDATEI. Damit das Perl-Skript den Anfang eines jeden

Eintrags genau erkennen konnte, wurde jeder kopierte Eintrag durch Einfügen von

„- - -“ in die nächste Zeile voneinander getrennt (s. Anhang A, Abbildung A.1).

Diese ROHDATEI wurde nun durch das Perl-Skripts in die TEXTDATEI umgewan-

delt. Dabei wurde die einem jeden Eintrag angehängte Copyright-Zeile und alle Leer-

zeilen entfernt (s. Anhang A, Abbildung A.2).

Nun wurden alle Dateien außer der ROHDATEI, die im Folgenden nicht mehr be-

nötigt wurde, geöffnet, um sie les- und schreibbar zu machen.

Das Perl-Skript las nun von oben nach unten die Einträge der TEXTDATEI ein und

schnitt die Begriffe von den vom Duden zugefügten Erläuterungen frei (s. Anhang A,

Abbildung A.3).

Die anschießenden if-elsif-else-Verzweigungen bearbeiteten die Einträge der TEXT-

DATEI dann nach folgendem Schema:
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Als erstes wurde die Struktur der Einträge dargestellt. Sie bestand aus einem Be-

griff mit beliebig vielen Zeichen. Dem konnten andere Zeichen außer Buchstaben

vorangehen. Folgen konnten dem Begriff Zeichen, die in eckigen Klammern stehen.

Danach wurden Zwischenspeicher WORTLISTEN und WORTARTEN definiert, in

denen der Begriff und die eckige Klammer mit Eintrag, falls vorhanden, abgelegt

wurden.

Der Begriff in der WORTLISTE wurde von vorweggehenden und nachfolgenden

Zeichen bereinigt und überprüft, ob es sich um einen Einsilber handelte, der in die

endgültige Einsilberliste übernommen werden sollte. Dabei wurde ausgenutzt, dass

die Silben bei Mehrsilbern durch einen senkrechten Strich „|“ voneinander abgetrennt

wurden, d. h., dass Einsilber diesen Strich nicht aufwiesen. Ausnahmen dabei waren

jedoch Zweisilber, bei denen eine Silbe aus nur einem Vokal bestand, der nicht vom

Wort abgetrennt werden darf. Diese Wörter sind formal Einsilber, werden aber als

Zweisilber gesprochen und kamen daher für den Einsilbertest nicht in Frage. Weitere

Kriterien für den Wegfall eines Einsilbers wurden bereits oben dargestellt und fanden

im nächsten Schritt Berücksichtigung.

In den nächsten zwei Schleifen wurden die Begriffe anhand des Wortes an sich

oder durch den Kommentar in eckigen Klammern den Wortarten zugeteilt. Sie wur-

den mit den vorab definierten Tabellen verglichen und bei Übereinstimmung in der

jeweiligen Datei abgespeichert. War der Begriff außerdem ein Einsilber, wurde er

zusätzlich in der entsprechenden Einsilber-Datei abgelegt.

Nach Erfassen sämtlicher Einträge der TEXTDATEI wurden alle Dateien geschlos-

sen, die erstellten Wortlisten alphabetisch sortiert und doppelt vorkommende Wörter

eliminiert.

Unter den zu Beginn des Skripts erzeugten Dateien befand sich auch die Datei

„. . . ein.ohne_rest“, die in sich alle erkannten Einsilber der verschiedenen Wortar-

ten vereinte, und die Datei „. . . ein.rest_vorlaeufig“, die alle Einsilber beinhaltete,

die für den Einsilbersprachtest nicht in Frage kamen. Diese zwei Dateien wurden

auf gemeinsame Einträge überprüft. Die Übereinstimmungen wurden aus der Datei

„. . . ein.rest_vorlaeufig“ entfernt. Daraus ergab sich die neue Datei „. . . ein.rest“ (s.

Anhang A, Abbildung A.4).

2.1.3 Erstellen einer Einsilberliste für die Sprachaufnahmen

Für die Sprachaufnahme der Einsilber wurden die Wörter aus den verschiedenen

Wortgruppen zusammengefasst, wobei die Gruppen „Rest“ und „Interjektionen“ nicht
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in die Liste mit aufgenommen wurden. Diese Liste wurde alphabetisch sortiert, und

unter Vernachlässigung der Groß- und Kleinschreibung wurden alle doppelt vorkom-

menden Wörter entfernt. Da für viele Begriffe unterschiedliche Artikulationsweisen

existieren, wurden Zusatzbezeichnungen festgelegt, die diese Unterschiede darstell-

ten. Es ergaben sich folgende Kürzel:

• _(ds) deutsche Aussprache, {z}

• _(dS) deutsche Aussprache, {S}

• _(dtS) deutsche Aussprache, {tS}

• _(de) deutsche Aussprache, aber „a“ wird wie „e“ ausgesprochen z. B. „Tramp“

{trEmp}

• _(da) deutsche Aussprache, „a“ wird auch „a“ gesprochen z. B. „Tramp“ {tramp}

• _(d) deutsche Aussprache z. B. Funk {fUŋk}

• _(e) englische Aussprache z. B. Funk {faŋk}

• _(i) kurz gesprochenes i {i}

• _(ih) lang gesprochenes i {i:}

• _(a) kurz gesprochenes a {a}

• _(ah) lang gesprochenes a {a:}

• _(kurz) kurz gesprochener Vokal

• _(lang) lang gesprochener Vokal

Die Wortanzahl betrug danach 1526. In zukünftigen Arbeiten ist es vielleicht an-

zustreben, die Benennungen der Einsilber ganz auf Lautschrift umzustellen (s. Ab-

schnitt 4.2, Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge für die weitere Arbeit, S.

49).

Um die Aufsprache zu erleichtern, wurde die Reihenfolge der Wörter auf der Liste

wieder verwürfelt. Dadurch sollte vermieden werden, dass durch die alphabetische

Sortierung ungewollte Nebeneffekte beim Aufsprechen resultierten. Die Verwürfe-

lung geschah durch vom PC erzeugte Zufallszahlen, die der Einsilberwörterliste vor-

angestellt wurden. Diese wiederum wurden numerisch sortiert, was schließlich zur
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Verwürfelung der Einsilber führte. Als letzter Schritt erfolgte die Entfernung der Zah-

len und die Überführung der Wörterliste in eine pdf-Datei. Die Einsilber wurden auf 10

Seiten mit jeweils 5 Spalten aufgeteilt. Jede Spalte umfasste 32 Wörter mit Ausnah-

me der letzten Seite. Eine Spalte entsprach einer Einheit, die möglichst im Ganzen

bei der folgenden Aufnahme in einer Datei abgespeichert wurde.

2.2 Aufsprache der Einsilber

Bevor mit den Aufsprachen begonnen werden konnte, galt es zunächst einmal zu

erörtern, welche Anforderungen an die Aufsprachen erfüllt werden sollten. Daraus

resultierten die Räumlichkeiten und die Gerätschaften, deren Anordnung größeren

Einfluss auf die Verwertbarkeit der Aufnahmen hatte, als im Vorfeld gedacht. Somit

musste die erste Auswahl und Aufstellung der Geräte verworfen und durch einen neu-

en Aufbau ersetzt werden, der wiederholt verbessert wurde, sodass schließlich das

Schneiden, Abhören, Neuaufsprechen und Angleichen des SPL (Sound Pressure

Level, Schalldruckpegel) der Einsilber nahezu problemlos ablaufen konnte.

2.2.1 Verwendete Gerätschaften

Zur Bestimmung des Grundrauschens in den Messkabinen der Audiometrieräume

wurde der Schallpegelmesser 2260 INVESTIGATOR von Brüel & Kjær verwendet.

Die Aufsprachen wurden mit dem Kondensatormikrofon C-48 von SONY aufge-

nommen, das auf Kugelcharakteristik eingestellt wurde. Bei dieser Einstellung wer-

den Schallquellen aus unterschiedlicher Raumrichtung mit annähernd gleicher Qua-

lität aufgezeichnet. Für die beschriebene Aufgabe war diese Eigenschaft vorteilhaft,

da eventuelle Veränderungen der Sprecherposition den Klang der Stimme nicht be-

einflussten. Dabei orientierte ich mich an der Magisterarbeit von Bauer (2005).

Indem das Mikrofon auf 0 dB geschaltet wurde, entstanden keine Dämpfungen.

Das Mikrofon wurde mit seiner Membran nach unten gerichtet an einem Stativ auf-

gehängt, um zu verhindern, dass Wärmeströmungen, die durch Wärmeentwicklung

im Bereich der Stromversorgung des Mikrofons entstehen können, an der Mem-

bran entlangfließen, was ein zusätzliches Rauschen erzeugen würde. Ein leichtes

Schwenken des Mikrofons nach hinten und ein Ploppschutz zwischen dem Mund

des Sprechers und dem Mikrofon dämpften Explosivlaute bzw. Plosive. Explosivlau-

te bzw. Plosive sind die Konsonanten p, b, t, d, k, g. Bei Aussprache dieser Buch-

staben entstehen schnelle Luftströme, die ohne Schutz vor dem Mikrofon zu einer

18



2.2 Aufsprache der Einsilber

Übersteuerung führten, was als Ploppgeräusch bezeichnet wird (Dickreiter, 1997;

Ederhof, 2006).

Der erste Versuch zur Aufnahme der Einsilber erfolgte mittels DAT-Recorder (TAS-

CAM DA-20 MK II), der über einen Mikrofonvorverstärker (dbx Type IV tm) mit zwei

Mikrofonen verbunden war. Jedes Mikrofon besaß bei der Aufzeichnung seine eigene

Spur.

Die Sprecher saßen in zwei verschiedenen Kammern, so dass sie akustisch von-

einander abgeschirmt waren. Jeder Sprecher hatte somit sein eigenes Mikrofon, des-

sen akustische Signale analog zum Vorverstärker weitergeleitet wurden. Der Vorver-

stärker digitalisierte die Daten und gab sie über S/PDIF an den DAT-Recorder weiter,

wo sie auf DAT-Band aufgezeichnet wurden. Gleichzeitig verlief die Weitergabe der

empfangenen Informationen über einen zweiten digitalen Ausgang am Vorverstärker

an einen PC über AES/EBU. Damit entstand eine doppelte Absicherung, da zeit-

gleich auf zwei verschiedenen Medien die Informationen gespeichert wurden. Au-

ßerdem überging die zusätzliche Speicherung auf PC das nachträgliche Kopieren

von DAT-Band auf PC. Dadurch kann viel Zeit gespart werden, da das Überpielen

von DAT-Band auf PC nicht beschleunigt werden kann und so lange dauert wie die

Aufnahmezeit. Die Speicherung auf PC wäre notwendig, um die späteren Aufzeich-

nungen zu schneiden.

Im neuen Aufbau wurden die analogen Signale des Mikrofons an den Mikrofon-

vorverstärker PHASE X24 von TERRATEC weitergegeben, der sie digitalisierte und

über FireWire an einen PC weitergab. Die Sprecher wurden nun nacheinander aufge-

nommen. In unserem Fall wurde das Notebook W1N von ASUS eingesetzt, das mit

der Software Cubase LE (Steinberg) bestückt wurde, mit dem die digitalen Signale

als Wav-Dateien abgespeichert werden konnten.

Mit dem Signalgenerator Typ 1049 von Brüel & Kjær wurde ein Sinuston mit der

Frequenz von 1000 Hz generiert, der genau 1 s andauerte. Der Ton wurde über

einen Passivlautsprecher abgespielt und über das Mikrofon aufgenommen. Dieses

Signal diente später als Schnittmarkierung zum Schneiden der Wörter. Ein Aktivlaut-

sprecher kam für diese Anwendung nicht in Frage, da er einen eigenen Verstärker

besitzt, durch den ein Brummen oder Rauschen hätte entstehen können.

2.2.2 Räumlicher Aufbau für die Aufnahmen

Die Aufnahmen der Einsilber für den Sprachtest wurden in Kabine B der Audiologie-

abteilung der Würzburger Kopfklinik durchgeführt, die im Klinikalltag für Audiometrie-
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messungen benutzt wird. Sie besteht aus drei akustisch voneinander abgeschirmten

Räumen. In der mittleren, in die auch die Eingangstür führt, befinden sich die Steue-

rungskonsolen für die Tonaudiometrie, rechts und links sind die Räume, in denen

sich normalerweise die Patienten für die Messungen einfinden.

Im ersten Versuch der Sprachaufnahmen saß einer der beiden Sprecher in der

linken während der andere Sprecher in der rechten Kammer saß. Der Vorteil be-

stand darin, dass die Sprecher keine expliziten Pausen zwischen jedem gesproche-

nen Wort einhalten mussten. Die Pausen entstanden in der Zeit, in der der ande-

re Sprecher sprach. Dies ermöglichte eine schnelle Aufnahme. Um die Artikulation

einander anzupassen, hörten die Sprecher die Aufsprache des anderen über Kopf-

hörer in mono, die im Vorverstärker eingesteckt waren, so dass trotz der Trennung

Kommunikation stattfinden konnte. Dieses Vorgehen konnte aber nicht weiter ver-

folgt werden, da die Signale des Kopfhörers durch das Mikrofon übertragen wurden.

Das hatte zur Folge, dass sich auf beiden Spuren die Aufsprachen überschnitten und

damit ein späteres Schneiden der Einsilber unmöglich wurde.

Die Vorarbeiten für den darauffolgenden Aufbau begannen mit der Erörterung, wel-

cher Audiometriemessraum der Kopfklinik Würzburg die besten Bedingungen für die

Aufzeichnungen bot. Die Messungen des Grundrauschens in den Kammern wurden

mit dem Schallpegelmesser 2260 INVESTIGATOR von Brüel & Kjær aufgezeichnet.

Er wurde jeweils in die Ecken des Raumes gestellt, da eventuelle Echobildungen dort

am geringsten ausfielen und somit den geeigneten Standort für das Mikrofon dar-

stellten. Das beste Ergebnis fand sich in Kabine B in der Ecke der rechten Kammer

diagonal zur Eingangstür mit einem Grundrauschen von 18 dB. Das Mikrofon stand

dort in einem Abstand von 80 cm vom Raumwinkel. Die Füße des Mikrofonstativs

wurden mit Schaumstoff unterlegt. Dies verhinderte, dass tieffrequentes Brummen

aus den unter der Kabine gelegenen Räumen die Aufnahmequalität verringerte. Die

Höhe, in der das Mikrofon hing, wurde nach dem Mund des Sprechers ausgerichtet.

Um herauszufinden, welcher Abstand zwischen Sprecher und Mikrofon für unsere

Anforderungen der beste ist, zeichneten wir Probeaufnahmen mit weiblichem und

männlichem Sprecher in den Abständen 6 cm – also Mund direkt am Ploppschutz –,

12 cm, 30 cm und 60 cm zwischen Sprecher und Mikrofon auf. Anschließend wur-

den die Aufnahmen in einer Kabine für Sprachaudiometriemessungen abgehört. Die

Daten wurden auf den dortigen IBM-kompatiblen PC MAXDATA gezogen. Seine So-

undkarte TYPHOON 3D Acoustic Five Audio Card stand mit der Aktivbox WESTRA

Audiometriebox LAB-1001 in Verbindung. Ausgepegelt wurde die Wiedergabe mit

der Steuerungskonsole WESTRA Audiometer CAD-03/1. Das Abhören geschah in
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einem Meter Abstand von der Aktivbox. Die Ergebnisse fielen geschlechtsunspezi-

fisch aus: Bei einem Abstand von 6 cm dröhnte die Stimme zu stark und Ploppge-

räusche führten schnell zu Übersteuerungen. Mit zunehmendem Abstand entstand

ein Hall-Eindruck und das Grundrauschen wurde stärker, weil der Pegel maximal

eingestellt werden musste. Obwohl Dickreiter (1997) einen Abstand von 60 cm für

Sprachaufnahmen empfiehlt, zeigten sich 12 cm in unserem Aufbau als optimal.

Der Sprecher wurde mit einem MP3-Player ausgestattet, von dem er am Anfang

jeder neuen Aufnahme über Kopfhörer, die nicht nach außen schallten, einen bereits

aufgesprochenen Einsilber abhören konnte. Er diente als Orientierung zur Stimmla-

genanpassung des Sprechers.

Neben dem Sprecher wurde der Passivlautsprecher positioniert, damit der Sinu-

ston vom Mikrofon mit aufgenommen werden konnte.

Hinter dem Sprecher wurde eine ca. 30 cm hohe Abdämmung aus Schaumstoff

und Pappe auf Höhe des Kopfes entlanggeführt, die an den beiden Seiten des Raum-

winkels endete. Auch diese Maßnahme sollte die Möglichkeit einer Echobildung ver-

mindern.

Den Vorverstärker, das Notebook und den Signalgenerator bediente eine zweite

Person, die ihren Arbeitsplatz im mittleren Raum hatte. So wurde vermieden, dass

Geräusche, die durch Bewegungen und Aktionen der zweiten Person entstanden,

und Eigengeräusche der Geräte wie z. B. die Lüftergeräusche des Notebooks, vom

Mikrofon mit aufgenommen wurden und damit die Qualität der Aufsprachen vermin-

derten. Das Mikrofonkabel und das Verbindungskabel zwischen Signalgenerator und

Passivlautsprecher wurden unter der schalldichten Tür hindurchgeführt.

2.2.3 Durchführung der Aufsprache

Zur Durchführung der Aufsprachen entschied ich mich für sowohl eine männliche als

auch eine weibliche Person. Dies sollte in den nachfolgenden Versuchen zeigen, ob

es einen Unterschied in der Verständlichkeit der Aufsprachen in Abhängigkeit des

Geschlechtes gibt.

Die Aufsprachen erfolgten durch Herrn Dipl.-Ing. Stefan Brill (Betreuer der Dokto-

randin) und Frau Maria Mahfoud (Verfasserin dieser Dissertation). Es wurden keine

professionellen Sprecher engagiert, obwohl in der Dissertation von Weiland (1954)

die Aufsprachen eines geschulten Sprechers besser verständlich waren. Denn im

Laufe des regulären Gebrauchs der bereits bestehenden Einsilbersprachtests zeigte

sich, dass bestimmte Sprachmängel sogar in ihrer Professionalität begründet lie-
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Laptop

Signalgenerator

Kontrollraum Mess-
raum

12 cm

Passiv-
Lautsprecher

MP-3-Player

Ploppschutz
Stativ mit 
Mikrofon

Sprecher

Aufnahme-
Leiter

Vorverstärker

80  cm

Abbildung 2.1: Skizze der Aufstellungen in der Kabine für die Sprachaufnahmen
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gen. Dazu gehört z. B. das „interessante Gestalten“ eines jeden Wortes, wie es v. a.

im Freiburger Einsilbersprachtest von 1968 auffällt. Bei dem Einsilbersprachtest ist

jedoch eher die Monotonie gefragt. Außerdem wurde auch aus praktischen Grün-

den darauf verzichtet. Denn wenn sich beim Abhören der Aufsprachen im Nachhin-

ein Fehler zeigten, wäre der Aufwand zu groß, diese Sprecher wieder einzubestel-

len. Sollte sich im Zuge weiterer Untersuchungen herausstellen, dass die Aufnahme

durch professionelle Sprecher doch zu bevorzugen ist, so kann dies zu einem spä-

teren Zeitpunkt nachgeholt werden (s. Abschnitt 4.2, Verbesserungs- und Erweite-

rungsvorschläge für die weitere Arbeit, S. 49 ff.).

Hilfestellung für die ungeübten Sprecher war das Aussprachewörterbuch von Du-

den (2000). Schwierigkeiten ergaben sich besonders bei der Artikulation des Konso-

nanten „r“, der je nach Stellung unterschiedlich ausgesprochen werden muss:

Es gibt das konsonantische und das vokalische r. Bei der Formung des konso-

nantischen r gibt es die Variationen Zungenspitzen-R (Vibration der Zungenspitze

hinter den oberen Schneidezähnen), Zäpfchen-R (Vibration des Zäpfchens durch

Verschluss des Nasen-Rachenraums durch das Gaumensegel und Verengung des

Luftweges durch Annäherung des Zungenrückens an das Zäpfchen) und Reibe-R

(s. Zäpfchen-R, nur dass die entstehende Enge eine Nuance weiter ist, so dass das

Zäpfchen nicht mehr in Schwingung gerät), wobei die ersten zwei unterschiedlich lan-

ge gerollt werden können. „Bei den ausgebildeten Berufssprechern des Rundfunks

und Fernsehens sowie den Berufsschauspielern auf der Bühne überwiegt deutlich

das Reibe-R [K]; doch findet man bei Letzteren oft auch Zäpfchen-R [ö] (mehrschlä-

gig), weniger oft ein- und mehrschlägiges Zungenspitzen-R [R, r]. Für den Kunst-

gesang gilt mehrschlägiges Zungenspitzen-R [r] (gerolltes Zungenspitzen-R). Die

Verwendung der verschiedenen [r]-Arten hängt auch von Inhalt, Stil und Sprechla-

ge ab. Bei zunehmender Deutlichkeit und zunehmendem Nachdruck wird vermehrt

Zäpfchen-R und Zungenspitzen-R mit steigender Zahl von Zäpfchen- bzw. Zungen-

spitzenschlägen verwendet“ (Duden. Das Aussprachewörterbuch, 2000). Bei den

Aufnahmen kam das Zungenspitzen-R nicht zum Einsatz, da es innerhalb Deutsch-

lands nur in den südlichen Gebieten im Alltag benutzt wird und somit für die Mehrheit

der Deutschen eher als künstliche Aussprache wahrgenommen wird.

„Das vokalische r [5
˜
] ist ein unsilbischer Vokal. Es hat dieselbe Qualität wie der

silbische Vokal [5], z. B. in Ober[’o:b5].[...] Bei langsamer und deutlicher Aussprache

kann für [5
˜
] auch [5

˜
K] (=[5

˜
] + schwaches Reibe-R [K]) eintreten, z. B. ze

˙
rr! [ts<E5

˜
K], Haa

¯
r

[ha:5
˜

K], Bie
¯

r [bi:5
˜

K], erfa
˙
ssen [E5

˜
K"fasn

"
]“ (Duden. Das Aussprachewörterbuch, 2000).

Dieses schwache Reiben wurde in den Aufsprachen umgesetzt. Damit können auch
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Einsilber wie ja und Jahr voneinander unterschieden werden.

Bei der Aussprache wurde außerdem Augenmerk auf die An- und Auslaute gelegt,

deren schwierige Verständlichkeit häufig der Grund dafür war, dass das Wort in der

Freiburger und auch Baseler Aufsprache schlecht oder gar nicht verstanden wurde

(Dekant, 1992). Damit die Einsilber gut erkannt, aber trotzdem noch natürlich und

nicht überbetont klingen, wurde auf eine Balance zwischen nicht zu langsamen, aber

dennoch deutlichem Sprechen geachtet.

Damit das Verständnis auf keinen ungleichen Grundvoraussetzungen basiert, wei-

sen die aufgesprochenen Wörter abhängig vom Sprecher weitestgehend die gleiche

Grundfrequenz auf. Dies erzielten wir mit Hilfe des schon oben erwähnten MP3-

Players, auf dem Beispiele aus Probeaufnahmen gespeichert waren. Diese dienten

dem Sprecher vor jeder neuen Spalte als Orientierung für die Grundfrequenz. Wei-

terhin einigten sich die Sprecher darauf, den Einsilber so zu artikulieren als würde

ein Komma folgen und kein Punkt, so dass die Frequenz nicht absinkt und das letzte

Phonem nicht zu leise wird.

Vor Beginn der eigentlichen Aufnahmen wurden mehrere Testdurchläufe durchge-

führt, die den Aufnahmeprozess korrigierten, Hinweise auf Sprachdefizite gaben und

die Notwendigkeit einer während der Aufnahmen geführten Strichliste aufzeigten.

Die Strichliste war sehr hilfreich für den automatischen Schneidevorgang, da sie die

Häufigkeit der aufgesprochenen Einsilber protokollierte. Dadurch war der Sprecher

nicht gezwungen, sich an eine festgelegte Anzahl der Aufsprachen der einzelnen

Einsilber zu halten, sondern konnte die Anzahl spontan erhöhen, wenn er selbst

feststellte, dass noch keine adäquate Aufsprache dabei war. Es stellte sich ebenso

heraus, dass es dem Sprecher nicht immer möglich war, sich während der Aufspra-

che gleichzeitig auch auf das Zählen zu konzentrieren.

Jedes Wort sollte etwa fünf mal aufgesprochen werden, um die Möglichkeit zu ha-

ben, die Aufsprachen zu variieren und später nach dem Abhören die beste Variante

auszuwählen. Zu Beginn des als erstes aufgesprochenen Einsilbers wurde ein Sinu-

ston aktiviert und im Folgenden immer am Ende eines Wortes. Ein extra für diesen

Zweck geschriebenes Matlab-Skript erkannte diesen Sinuston als Schnittmarkierung

und konnte auf diese Weise jeden Einsilber aus einer längeren Datei ausschneiden,

in eine eigene Datei verwandeln und richtig benennen (s. 2.2.4).

Jede abgespeicherte Aufzeichnung umfasste eine Spalte, die etwa 32 verschiede-

ne Einsilber enthielt. Auf diese Weise wurden die Dateien nicht zu groß und verein-

fachten den Übertragungsprozess im späteren Schneidevorgang, so dass die Wahr-

scheinlichkeit geringer war, dass Informationen durch Überlastung der Computer ver-
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loren gingen.

Die Aufnahmequalität lag bei 96000Hz/24Bits.

2.2.4 Schneiden der Wörter und Angleichung des SPL

Beim Schneiden der Wörter dienten die eingespielten Sinustöne als Orientierung für

Anfang und Ende des Wortes. Das automatisierte Schneiden erfolgte mithilfe eines

Skrites unter der Numerik-Software Matlab. Das Skript war so konzipiert, dass es

durch die Sinuseinklammerung erkannte, in welchem Bereich der Aufnahmesequenz

sich ein Einsilber befinden sollte. In diesem Bereich wurde anhand eines bestimm-

ten Schwellenwertes der Beginn bzw. das Ende des eigentlichen Wortes erkannt.

Die Schnittstelle befand sich von diesem Punkt ausgehend in einer Entfernung von

0,5 s. Da beim Aufsprechen und Einspielen darauf geachtet wurde, dass sich der Si-

nuston und die Wortaufsprache nicht überschneiden, ist am Beginn der Wortdatei nur

das Eigenrauschen der Kammer und des Mikrofons zu vernehmen. Würde die Datei

so belassen, könnte es durch das abrupte Einschalten in das Rauschen zu einem

initialen Knackgeräusch kommen. Darum fügte das Skript 0,05 s absolute Stille am

Anfang und am Ende des Wortes hinzu, womit ein Zeitraum zur Verfügung stand, in

den Rampen eingebaut wurden. Die Form dieser Rampen wurde einer von 0 nach 1

aufsteigenden Sinuskurve für den zum Wort hinführenden Teil bzw. einer von 1 nach

0 abfallenden Sinuskurve für den vom Wort wegführenden Teil nachempfunden. Die

Spanne 0 bis 1 beinhaltet das Erreichen der tatsächlichen Lautstärke des Wortes

(1) ausgehend von der absoluten Stille (0). Durch dieses Ein- und Ausblenden, in

der die Lautstärke gleichmäßig erhöht und erniedrigt wird, wird ein Knackgeräusch

unterbunden, das beim direkten Übergang von der absoluten Stille zum eigentlichen

Signal entstehen könnte. Eine bildliche Darstellung dieser Schritte finden sich in Ab-

bildung 2.2 a - c.

Die herausgeschnittenen Wörter wurden anschließend in der Aufsprachereihen-

folge in eigene Dateien überführt, deren Name sich an der bei der Aufnahme mitge-

schriebenen Strichliste orientierte.

Der SPL (SPL=Soundpressure Level) aller zu beurteilenden Wörter wurde auto-

matisiert gleichgesetzt, d. h. die Maximalwerte der SPL-Zeitverläufe in dB aller Wör-

ter wurden einander angeglichen. Durch diese Maßnahme sollte erreicht werden,

dass die Aufsprache der Einsilber sich in ihrer Lautstärke nicht unterscheiden. Das

genaue Vorgehen wird auf S. 27 und speziell im Kleinen Exkurs beschrieben.

Anschließend überprüfte ich jedes Wort auf seine Qualität, um den besten Re-
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präsentanten für jeden Einsilber auszusuchen. Die ausgewählten Einsilber wurden

nochmals abgehört, aber in einer Reihenfolge, die weder dem Alphabet noch der Auf-

sprachereihenfolge entsprach, um auszuschließen, dass Klangabweichungen über-

sehen werden. Bei diesem Abhören ging es nochmals um die Bewertung der Aus-

sprache an sich, aber besonders auch um die Beurteilung der Grundfrequenz der

Wörter. Daraus ergab sich, dass der Anspruch auf gleiche Grundfrequenz aller Wör-

ter relativiert werden musste, da es trotz oben beschriebener Maßnahmen zu er-

heblichen Schwankungen gekommen war. Daher wurden geringe Schwankungen

toleriert. Bei größeren Abweichungen wurde das Wort neu aufgesprochen.

Zusätzlich fielen z. T. erhebliche Unterschiede in der subjektiv wahrgenommenen

Lautstärke auf, die das Angleichen des SPL nicht verhindert. Auch dies führte zu

einer neuen Aufsprache des Wortes.

Die Menge der unzulänglich aufgesprochenen Einsilber stellte die Vorlage für die

erneut erfolgende Aufsprache dar. Diese Vorgänge wiederholten sich so lange, bis

die Aufsprachen aller Einsilber zufriedenstellend waren.

Die Wörter der alten Aufsprachen des Freiburger Einsilber-Sprachverständnistests

von 1968 und 1976 existierten nicht als einzelne Dateien, sondern alle 20 Wörter

jeder Liste waren in einer Datei zusammengefasst. Um später eine Neusortierung

durchführen zu können, mussten die Wörter voneinander getrennt als Einzeldatei-

en vorliegen. Dies wurde erreicht, indem am Anfang und am Ende jeder Datei und

zwischen den Wörtern ein 1-kHz-Sinus mit einer Dauer von einer Sekunde manu-

ell eingefügt wurde, damit sie mit dem bestehenden Skript automatisiert geschnitten

werden konnten.

Ab jetzt lagen alle notwendigen Sounddateien vor, um eine Evaluierung der Würz-

burger Neuaufsprachen im Vergleich zu den Freiburger Aufsprachen durchführen zu

können.

2.3 Evaluierung der Würzburger Aufsprachen im Vergleich zu

den Freiburger Aufsprachen

2.3.1 Ziel der Evaluierung

Die Evaluierung der Würzburger Aufsprachen im Vergleich zu den Freiburger Auf-

sprachen stellt eine Pilotstudie dar. Sie soll einen ersten Hinweis auf die Güte der

neuen Aufsprachen im Ganzen geben, indem sie die Verstehbarkeit der vier ver-

schiedenen Aufsprachen vergleicht. Dabei wird der unterschiedliche Schwierigkeits-
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grad der verschiedenen Einsilber außer Acht gelassen. Die Pilotstudie ist außerdem

eine erste Hilfestellung für weitere Untersuchungen, die sich mit der Evaluierung der

einzelnen Wörter z. B. im Rauschen beschäftigen.

2.3.2 Erstellen der Listen zur Beurteilung der Aufsprachen

Bei der Zusammenstellung der Einsilber, die von Probanden abgehört werden soll-

ten, ergab sich das Problem der unterschiedlichen Benennung der Freiburger Einsil-

ber und der neu aufgesprochenen Würzburger Einsilber in Bezug auf das „ß“ wegen

der veränderten Schreibweise durch die neue Rechtschreibung. In diesem Fall wurde

die alte Schreibweise der neuen angepasst, so dass nach kurz gesprochenen Voka-

len am Wortende das ß durch ss ersetzt wurde. Zusätzlich wurde das ß, das nach

der neuen Rechtschreibung bestehen bleibt, durch sz ersetzt, um das Problem der

Kodierung durch unterschiedliche Systeme zu umgehen. Von diesem Hintergrund

ausgehend wurden die Umlaute ausgeschrieben. Aus Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü wurden Ae,

ae, Oe, oe, Ue, ue.

Es existieren zwei verschiedene Aufsprachen des Freiburger Einsilberverständnis-

tests, eine von 1968 und eine von 1976. Beide umfassen zwar 400 Wörter, die sich

jedoch in 20 Wörtern unterscheiden. Außerdem kommen sowohl die Begriffe Rad

und Rat vor, die sich in ihrer Aussprache nicht unterscheiden. Schrift liegt bei der

Aufsprache von 1968 zweimal vor genauso wie Stück in derjenigen von 1976. D. h.,

dass jede der Freiburger Aufsprachen 398 unterschiedliche Wörter aufweist und de-

ren Schnittmenge 378 Einsilber umfasst. Diese 378 dienten als Grundlage für den

Vergleich zwischen den Freiburger und den Würzburger Aufsprachen. Sie sind im

Anhang D aufgeführt.

Um die Einsilber direkt vergleichbar zu machen, wurden sie auf den gleichen

Schalldruckpegel (SPL=Soundpressure Level) gebracht. Beim SPL handelt es sich

um den maximalen Ausschlag des Schalldrucks, die während des Sprachsignals ent-

stand (s. u. Kleiner Exkurs - Aufnahme, Codierung und SPL von Sounddateien). Da-

für wurden die WAV-Dateien aller 378 Wörter in eine gemeinsame Datei kopiert.

Eine von S. Brill konzipierte Software für Matlab beurteilte den SPL der einzelnen

Audiodateien und berechnete den möglichst größten SPL, der für alle Dateien gleich

sein soll, bei dem jedoch keine Aufnahme clippen darf. Clippen bedeutete in diesem

Fall, dass das verstärkte Signal die obere Grenze des auflösbaren Bereichs, den das

Audiodatei-Format codieren kann, nicht überschritt.
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Kleiner Exkurs - Aufnahme, Codierung und SPL von Sounddateien

Am Anfang der Aufnahme steht in unserem Fall der gesprochene Einsilber. Er er-

zeugt eine Schwingung der Moleküle der Luft, die - vereinfacht dargestellt - nach

vorn und hinten pendeln (Longitudinalwellen). Diese Bewegung bringt die Membran

des Mikrofons in Bewegung, deren Schwingungen in Spannungen übersetzt wer-

den. Diese Information trifft im weiteren Verlauf auf den Mikrofonvorverstärker, der

je nach Lautheitseinpegelung die Spannung verstärken oder abschwächen kann.

In unserem Fall digitalisierte der Mikrofonvorverstärker gleichzeitig die Spannungs-

Information und gab sie an den Laptop weiter, der diese Informationen abspeicherte.

Diese Digitalisierung findet je nach Abtastrate 44100 (CD-Qualität) bzw. 96000 (bei

den Würzburger Aufnahmen verwendet) mal pro Sekunde statt. Wie detailliert der

Klang dargestellt werden kann, ist abhängig von der Amplitudenquantisierung, deren

Genauigkeit steigt, je mehr Bits zur Verfügung stehen. Bei CD-Qualität arbeitet man

mit 16 Bits, was umgerechnet ein Dynamikbereich der Amplitutde von 96 dB bietet,

die für die meisten Aufnahmen ausreicht. Hier wurden 96000 Abtastwerte bei 24 Bits

verwendet. Die durch Bits möglichen Informationskodierungen werden gleichmäßig

auf einer y-Achse dem positiven und negativen Bereich zugeteilt. Die digitalisierten

Schwingungen der Mikrofonmembran spiegeln sich also schließlich in Kurven wider,

die immer zwischen diesen positiven und negativen Bereichen verlaufen. Je lauter

die Aufnahme, also je höher ihr Schallpegel, umso extremer der Ausschlag der Kurve

entweder ins Positive oder ins Negative.

Das Matlab-Skript verhält sich wie ein Schallpegelmesser. Es erkennt das Maxi-

mum des SPL-Verlaufs und versucht im Weiteren die Maxima aller zu untersuchen-

den Einsilber einander anzugleichen. Bei der hier durchgeführten Anpassung des

SPLs aller Einsilber und aller vier Sprachen musste darauf geachtet werden, dass

im Fall einer Verstärkung des Signals der höchste Ausschlag nicht die obere Grenze

der Codierbarkeit überschritt.

Durch das anschließende Belegen der einzelnen Audiodateien mit einem Rau-

schen ergab sich eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrades des Verständnisses, die

für Tests mit Normalhörenden notwendig ist, um aussagekräftige Ergebnisse zu er-

zielen. Damit der Proband sich auf das Geräusch einstellen konnte, begann das

Rauschen 300 ms bevor der eigentliche Einsilber erklang, und überdauerte das En-

de des Wortes ebenfalls um 300 ms. In diesen 300 ms wurde das Rauschen entlang

einer Rampe auf die endgültige Lautstärke eingeblendet, genauso wie es am Ende

des Wortes wieder auf Null ausgeblendet wurde. Diese Schritte sind in Abbildung 2.2
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d - g dargestellt. Der interessante Rauschpegel ist derjenige, in dem das Einsilber-

verständnis bei ungefähr 50 % liegt. Derjenige SNR, für den dieses gilt, nennt sich

Speech Reception Threshold (SRT). Liegt das Wortverständnis weit darunter, rät der

Patient mehr, als dass er die Wörter versteht, liegt es darüber, fallen Unterschiede in

der Verständlichkeit nicht ins Gewicht, und das Wort wird trotzdem verstanden. Um

den Bereich des SRTs zu finden, wurden den Probanden die Aufsprachen mit un-

terschiedlich starkem Rauschen präsentiert, durch das idealerweise ein Verständnis

von 100 % bis 0 % erzielt wird. Die Rauschstärke wurde als Signal-to-noise-ration

(SNR) angegeben. Ein SNR von z. B. -3 dB bedeutet, dass das Rauschen 3 dB lauter

war als das Signal der Einsilberaufsprache. Beim ersten Testlauf waren die Einsilber

mit den SNR-Stufen +3 dB, 0 dB, -3 dB, -6 dB und -9 dB belegt, weil bei einem

geringen SNR die ersten Einsilber zu clippen begannen. In einem kurzen Vorver-

such kristallisierte sich heraus, dass ein Rauschen von SNR -3 dB schon so gering

war, dass 80 % der Einsilber verstanden wurden. Bei einem SNR von -9 dB war

das Verständnis immer noch über 16 %. Daher wurden die SNR-Stufen auf 0 dB,

-4 dB, -8 dB, -12 dB, und -16 dB verschoben. Durch Herabsetzen des SPLs wurde

ein Clippen verhindert.

Bei dem Rauschen handelt es sich um das Rauschen nach CCITT Rec. G 227.

Es ist ein der Sprache nachempfundenes Geräusch. Zur Generierung bedient man

sich weißen Rauschens. Weißes Rauschen hat seinen Namen von der Farbe Weiß,

die dadurch entsteht, das die drei Farbvalenzen rot, blau und gelb in gleichem Maße

bestehen. Daraus ergibt sich für das weiße Rauschen, dass alle für das menschliche

Ohr erfassbaren Frequenzen mit konstanter Amplitude vertreten sind (Hellbrück und

Ellermeier, 2004)

Dieses Rauschen wird durch einen Filter geleitet, der dem Energiespektrum der

Sprache entsprechend Frequenzen verstärkt oder abschwächt, so dass das entste-

hende Rauschen die gleiche spektrale Leistungsdichte pro Frequenz aufweist wie

Sprache. Es entsteht ein Maximum der Rauschamplitude bei ca. 600 Hz (ITU, 1993).

Vollständigkeitshalber ist zu erwähnen, dass dieses Maximum nicht ganz der Wahr-

heit entspricht, wie es 1971 Tarnorczy feststellte. Er analysierte sechs verschiedene

Sprachen, bei denen sich das absolute Maximum zwischen 400 und 500 Hz befand.

Ein alternatives, verbreitetes Störgeräusch für Sprache ist das Fastl-Rauschen,

das jedoch in der Amplitude fluktuiert. Es entspricht einem CCITT-Rauschen, das

durch Überlagerung mit einer Hüllkurve wie bei fließender Sprache amplitudenmodu-

liert wurde. Dies hat jedoch zur Folge, dass es z. B. an Satzenden zum Nachlassen

des Rauschens kommt, da sich ja auch im Sprachfluss am Satzende die Stimme
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Abbildung 2.2: Darstellung der Arbeitsschritte bei der Bearbeitung der Einsilber: 1.
Einfügen der Rampen für die Einsilber a - c, 2. Einfügen der Rampen
für das Rauschen d - f, 3. Zusammenfügen des bearbeiteten Rau-
schens und des bearbeiteten Einsilbers g
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senkt, und eine kurze Pause entsteht. In solchen Fenstern kann das darunterlie-

gende Sprachsignal besser verstanden werden (Fastl, 1987). Das CCITT-Rauschen

weist diese Schwankungen nicht auf und bietet damit Konstanz im Versuchsaufbau,

was Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse war.

Da die Evaluierung eine Pilotstudie für nachfolgende Untersuchungen sein soll,

genügten vier Probanden. Folgende Fragestellungen ergaben sich nun für den Ver-

suchsaufbau:

1. Aufteilung der Aufsprachen auf die Pobanden

2. Reihenfolge der Einsilber

3. Verteilung des Rauschens auf die Einsilber

Die erste Überlegung war, dass zwar jedem der Probanden alle verschiedenen 378

Wörter vorgespielt werden sollten, aber nicht der gleichen Aufnahme. Damit wurde

ausgeschlossen, dass eventuelle Unterschiede zwischen den Probanden in Bezug

auf ihr Sprachverständnis ins Gewicht fiel. Daraus ergab sich, dass wir soviele Pro-

banden benötigten wie Aufsprachen - also vier oder ein Vielfaches von vier.

Von der Annahme ausgehend, dass nicht alle Aufsprachen gleichwertig sind, war

es auch aus diesem Grund sinnvoll, nicht eine Aufsprache einem Probanden zuzutei-

len, sondern die Aufnahmen so zu vermischen, dass die 378 Wörter aber verschie-

dener Aufsprachen gleichmäßig auf die Probanden verteilt und somit die Probanden

gleichmäßig belastet wurden. Um dies zu erreichen, wurden alle Permutationen der

vier Aufnahmen gebildet. Es ergaben sich 24 (4!) verschiedene Aufteilungsmuster,

die zu einem Block zusammengefasst wurden. Jeder Block bestand also aus 24

Einsilbern, denen ein Rauschsignal zugeordnet wurde. Da wir uns 5 verschiedener

Rauschstufen bedienten, wurden mit einem Durchgang also 120 Wörter abgedeckt

(5*24=120). Wiederholte man dies dreimal, blieben von den 378 Wörtern noch 18

übrig (3*120=360). Sie wurden gleichmäßig auf die fünf Rauschpegel verteilt und

dienten als Eingewöhnungsphase für den Probanden, über die er jedoch nicht in

Kenntnis gesetzt wurde. Dies verhinderte, das diesen Wörtern weniger Aufmerksam-

keit geschenkt wurde.

Durch diese Verteilung hatte jeder Einsilber das gleiche Rauschen wie derselbe

Einsilber einer anderen Aufsprache, aber es wurde nicht jeder Einsilber in allen fünf

Rauschpegeln überprüft. Das war auch nicht nötig, da das Ziel dieser Studie nicht

der Vergleich der einzelnen Wörter, sondern der Aufsprachen im Ganzen sein sollte.

Die nächste Überlegung war, ob die Listen der Freiburger Einsilber unbedingt bei-

behalten werden müssten. Wie bereits oben erwähnt, ergaben schon frühere Unter-
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suchungen, dass die Listen vom Schwierigkeitsgrad her nicht einheitlich sind (Ban-

gert, 1980). Somit ist in Hinblick auf das Ziel unserer Untersuchung ein Nichtein-

halten der Listenform ohne Konsequenzen für das Ergebnis unserer Untersuchung.

Deshalb konnten die Einsilber der Blöcke nach der Zuordnung zu einem bestimmten

Rauschen untereinander verwürfelt werden. So trat keine Gewöhnungsphase an das

Rauschen ein, die das Verständnis vielleicht begünstigt hätte.

Die Reihenfolge der Einsilber, wie sie nach der Verwürfelung feststand, war für

alle vier Probanden die gleiche, nur dass jeder Proband das Wort von einer anderen

Aufsprache hörte. Damit wurde verhindert, dass ein Wort besser verstanden wird,

weil es am Anfang des Versuches vorgespielt wird im Gegensatz zum gleichen Wort,

dass beim zweiten Probanden wegen nachlassender Konzentration am Ende des

Versuchs vielleicht schlechter verstanden wird. Somit war ein direkter Vergleich erst

möglich.

Als nächster Schritt musste entschieden werden, ob es sinnvoll ist, die Verteilung

des Rauschens auf die Einsilber von Proband zu Proband zu modifizieren. Davon

wurde jedoch abgesehen, weil auch dies zur Folge hätte, dass ein direkter Vergleich

der Wörter und damit ein Urteil über die allgemeine Qualität der Aufsprachen nicht

mehr möglich wäre.

2.3.3 Versuchsvorbereitung und -durchführung

Die Versuche fanden in Kabine C der Audiometrie in der Universitätsklinik von Würz-

burg statt, die für die Durchführung von Sprachtests zur Verfügung steht. Für das

Abspielen der Audiodateien wurden folgenden Geräte verwendet:

• IBM-kompatibler PC mit Soundkarte TYPHOON 3 D Acoustic Five Audio Card

• WESTRA Audiometer CAD-03/1

• WESTRA Audiometriebox LAB-1001

Der Audiometer wurde auf Freifeldmessung eingestellt. Die Überprüfung mittels Kopf-

hörer kam nicht in Frage, da eine möglichst natürliche Konversationssituation ge-

schaffen werden sollte.

Der Schalldruck, mit dem die Wörter vorgespielt werden sollten, wurde auf 65 dB

festgelegt, da dies ungefähr der Lautstärke von Sprache entspricht. In 100 cm Ent-

fernung wurde auf die spätere Position des Probanden ein Schalldruckpegelmesser

(s. 2.2.1 Verwendete Gerätschaften, 18) aufgestellt, mit dem der tatsächliche Schall-

druckpegel (SPL) gemessen wurde. Orientiert wurde sich an Einsilbern, die mit ei-

nem Rauschen von -16 dB SNR belegt wurden und damit mit einer Lautstärke von
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81 dB gehört werden müssten. Dies wurde durch Einregelung von nominell 83 dB an

der Steuerungskonsole des Audiometers erreicht.

Die Einsilber wurden manuell abgespielt. Den Rhythmus bestimmte dabei die Ant-

wortgeschwindigkeit der Probanden, die ohne über die Richtigkeit ihrer Antwort nach-

zudenken nur das wiederholen sollten, was sie auch tatsächlich verstanden hatten.

Hatten sie ein Wort falsch verstanden, wurde das Wiedergegebene von der Ver-

suchsleiterin aufgeschrieben. Es erfolgte keine Rückmeldung über die Richtigkeit

der Antwort an den Probanden.

Eine mündliche so wie schriftliche Instruktion der Probanden ermöglichte einen

reibungslosen Ablauf des Versuchs. Diese Probandeninstruktion ist im Anhang nach-

zulesen (B S. 73).

Jeder Proband unterzog sich vor dem Versuch einer Tonaudiometriemessung zur

Verifizierung seiner Normalhörigkeit. Die Messergebnisse befinden sich im Anhang

(C S. 75.
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3.1 Wahl der statistischen Auswertungsart

Die Auswertung der mit den vier Probanden gewonnenen Daten erfolgte mit dem Sta-

tistikprogramm „R“ (Sachs und Hedderich, 2006). Durch systematische Anordnung

der Einflussfaktoren

• Proband (01, 02, 03, 04)

• Aufsprache (1968, 1976, 2007M, 2007W)

• SNR (-16 dB, -12 dB, -8 dB, -4 dB, 0 dB)

konnten folgende Fragestellungen untersucht werden:

• Aufsprachenabhängiges Wortverständnis unabhängig vom Probanden

• Aufsprachenabhängiges Wortverständnis abhängig vom Probanden

• Aufsprachenunabhängiges Wortverständnis abhängig vom Probanden

• Paarweise Bewertung der Probanden in Bezug auf das aufsprachenunabhän-

gige Wortverständnis

• Paarweise Bewertung der Aufsprachen in Bezug auf das probandenunabhän-

gige Wortverständnis

Weiterhin konnten erste Aussagen darüber getroffen werden, ob es einen Verständ-

lichkeitsunterschied zwischen der neuen Aufsprache der Sprecherin und des Spre-

chers gibt.

Bei der Erstellung einer Statistik mit den gegebenen Faktoren ist zu beachten,

dass sie unterschiedlichen Skalentypen angehören. Die Probanden und die Auf-

sprachen sind nicht metrisch erfassbar und besitzen keine ordinale Rangfolge. Sie

gehören der nominalen Skala an. Der SNR ist dagegen metrisch erfassbar. Er kann

verschiedene Werte annehmen, deren Abstände definiert sind. Beim SNR handelt

es sich somit um eine Intervall-Skala.

Die Vorversuche zeigten, dass es einen SNR-Bereich gibt, bei dem das Wort-

verständnis gegen 0 % bzw. gegen 100 % strebte. Außerdem erwarteten wir einen
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Wendepunkt bei 50 % Wortverständnis. Diese Annahmen schlossen lineare Regres-

sionen aus. Die natürliche Wahl für die Modellierung solcher Daten ist die nichtlineare

logistische Regression, die einen S-förmigen Funktionsverlauf beschreibt.

Zum Vergleich zweier Stufen eines Einflussfaktors (z. B. Proband, Aufsprache) bei

dichotomen Daten (Wort verstanden / nicht verstanden) und verbundenen Stichpro-

ben kommt der McNemar-Test zum Einsatz. Das resultierende berechnete Signifi-

kanzniveau trifft eine Aussage darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die

Unterschiede der Antworthäufigkeiten nur zufällig zustande kommen („Irrtumswahr-

scheinlichkeit“). Je geringer das Signifikanzniveau, desto wahrscheinlicher ist der

Unterschied real.

Bei der Evaluierung der Aufsprachen kam der McNemar-Test bei der paarweisen

Bewertung der Probanden in Bezug auf das aufsprachenunabhängige Wortverständ-

nis und der paarweisen Bewertung der Aufsprachen in Bezug auf das probandenun-

abhängige Wortverständnis zum Einsatz. In unserem Fall wurden z. B. Proband 1

versus Proband 2 in Abhängigkeit der anderen Faktorengruppen miteinander vergli-

chen. Es ergeben sich die vier Situationen: beide Probanden haben den Einsilber

verstanden, beide haben ihn nicht verstanden, Proband 1 hat den Einsilber verstan-

den und Proband 2 nicht oder andersherum. Das resultierende Verhältnis der letzten

beiden Situationen gibt also einen Hinweis darauf, ob das Verständnis der Einsil-

ber mit den Probanden variiert. In entsprechender anderer Anordnung kann dann

auch dargestellt werden, ob sich die Verständlichkeit der Aufsprachen unterscheiden

(Sachs und Hedderich, 2006). Damit liefert der McNemar-Test in Form des Signifi-

kanzniveaus eine Aussage darüber, ob statistisch signifikante Unterschiede vorlie-

gen.

3.2 Auswertung der Versuche

3.2.1 Einzelauswertung der Probanden

Um die Ergebnisse der Probanden statistisch zu erfassen, wurde aus oben genann-

ten Gründen von einer nichtlinearen logistischen Regression ausgegangen. Bei der

graphischen Darstellung ist das Störgeräusch in dB gegen das Wortverständnis des

Probanden in % aufgetragen. Jede Aufsprache hatte in dieser Graphik ihre eigene S-

förmige Kurve, deren Wendepunkt, also derjenige SNR, bei dem der Proband 50 % -

iges Wortverständnis zeigt, als SRT gekennzeichnet war. Je niedriger der SRT, um

so lauter das Störgeräusch, bei dem der Proband immer noch 50 % Wortverständ-
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nis aufwies, d. h. um so besser auch die Verständlichkeit der Aufsprache. Zusätzlich

wurde die Steigung der Kurve ausgerechnet. Sie gab Aufschluss darüber, wie stark

das Rauschen die Verständlichkeit der Aufsprache beeinflusste. Je größer die Stei-

gung, um so steiler der Übergang zwischen Verstehen und Nichtverstehen. Damit

kann ebenfalls eine Aussage über die Qualtität der Aufsprache gemacht werden, die

sich durch anhaltende relativ gute Verständlichkeit trotz Zunahme des Rauschpel-

gels auszeichnet.

Bei Proband 01 ergab sich der höchste SRT für die Aufsprache von 1976 mit -

2,36 dB, gefolgt von derjenigen von 1968 mit einem SRT von - 3,04. Die Aufsprachen

von 2007/M und 2007/W übertrafen die beiden Vorgänger mit einer viel besseren

Verständlichkeit, deren SRT bei - 9,99 dB und - 6,91 dB lagen. Eine Besonderheit

bei Proband 01 ist die große Steigung des Graphs für die Aufsprache von 1968, die

sich bei den anderen Probanden nicht wiederholte. Dies bedeutet, dass sein Ein-

silberverständnis mit Zunahme der Störgeräuschstärke erheblich nachließ (s. Abb.

3.1).

Bei Proband 02 sahen wir eine ähnliche Reihenfolge wie bei Proband 01, nur dass

die Aufsprachen von 1968 und 1976 ihre Positionen vertauschten. Mit 1968 begin-

nend ergaben ihre SRT einen Wert von -5,04 dB, -7,37 dB (1976), -8,10 dB (2007/M)

und - 8,69 dB (2007/W). Die Steigung der Graphen schwankten zwischen 1976,

2007/W und 2007/M nur gering. Bei diesem Probanden zeigte sich im Gegensatz

zum Proband 01 jedoch eine niedrige Steigung des Graphen von 5,77 % / dB für die

Aufsprache von 1968 (s. Abb. 3.2).

Proband 03 verstand Aufsprache 2007/W am besten, gefolgt von 2007/M, 1976

und 1968. Ihre SRT betrugen in dieser Anordnung -7,4 dB, -6,87 dB, -5,43 dB und

-3,23 dB. Ihre Graphen hatten ähnliche Steigungen und schwankten lediglich zwi-

schen 5,01 % / dB und 6,75 % / dB (s. Abb. 3.3).

Bei Proband 04 ergab sich die gleiche Reihenfolge wie bei Proband 02. Die Er-

gebnisse für die SRTs dieses Durchgangs lagen bei -8,61 dB (2007/M), - 7,74 dB

(2007/W), -6,30 dB (1976) und -3,62 dB (1968). Auch hier ergaben sich keine signi-

fikanten Unterschiede in den Steigungen, aber eine deutlich flachere mit 4,89 % / dB

für den Graphen der Aufsprache 1968 (s. Abb. 3.4).

Die erste Schlussfolgerung, die hieraus gezogen werden kann ist, dass es kaum

Diskrepanzen unter dem Wortverständnis der Probanden hinsichtlich der Aufspra-

chen von 2007 und 1976 gab, die Wortverständlichkeit der Aufsprache von 1968

jedoch sehr zu schwanken scheint und somit sich sehr unterschiedliche Kurvenver-

läufe ergeben. Dies spricht für die Inhomogenität dieser Aufsprache.
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Abbildung 3.1: Wortverständnis des Probanden 01 in Abhängigkeit von der Aufspra-
che und dem Störgeräusch

Bevor solche die Ergebnisse der Probanden vergleichbaren Aussagen getroffen

werden durften, musste zunächst verifiziert werden, ob diese Vergleiche überhaupt

legitim sind. Die Antwort darauf ergab sich aus dem McNemar-Test.
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Abbildung 3.2: Wortverständnis des Probanden 02 in Abhängigkeit von der Aufspra-
che und dem Störgeräusch

3.2.2 Vergleich der Probanden und der Aufsprachen in Anlehnung an den

McNemar-Test

Der McNemar-Test ist eine statistische Methode zum direkten Vergleich zweier Stich-

proben und stellt eine Ergänzung zu den Ergebnissen dar, die durch die Auswertung

in Form der logistischen Regression gewonnen wurden. Er sollte helfen zu beurtei-

len, inwieweit die durch die Probanden erbrachten Ergebnisse vergleichbar waren,

indem ihre Antworten aufsprachenunspezifisch verglichen wurden. Andererseits soll-
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Abbildung 3.3: Wortverständnis des Probanden 03 in Abhängigkeit von der Aufspra-
che und dem Störgeräusch

te er zusätzliche Auskunft über den Schwierigkeitsgrad der Aufsprachenverständlich-

keit im Vergleich zueinander geben. Für beide Betrachtungen gilt, dass ein Signifi-

kanzniveau unter 0,05 also weniger als 5 % bedeutet, dass eine Abhängigkeit von

den einzelnen Faktoren besteht, sie also nicht frei miteinander ausgetauscht werden

können, da sich dann Ergebnisse ändern würden.

Als erstes interessierte, ob die Probanden in ihrem relativen Wortverständnis über-

einstimmten. Das Resultat des diesbezüglichen McNemar-Tests zeigt sich in Tabelle

3.1. Sie veranschaulicht, dass lediglich zwischen P1 und P2 bzw. P2 und P3 ein
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Abbildung 3.4: Wortverständnis des Probanden 04 in Abhängigkeit von der Aufspra-
che und dem Störgeräusch

Signifikanzniveau herrscht, das kleiner als 5 % war. Demzufolge verstand P2 die

Einsilber besser als P1 und P3, aber nicht so viel besser als P4, so dass diese bei-

den Probanden nahezu gleich waren in ihrem Verständnis. Der Vergleich von P2,

P3 und P4 untereinander ergab ein Signifikanzniveau größer als 5 %. Dies bedeu-

tete, dass auch ihr Verständnis ungefähr gleich war. Abgesehen von P2 konnte also

davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse der Einsilberverständlichkeit der

verschiedenen Aufsprachen nicht durch die Probanden beeinflusst wurden. Die Gra-

phik in Abbildung 3.5 stellt dar, was der McNemar-Test schon in Zahlen gezeigt hat,
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Tabelle 3.1: Statistischer Vergleich des Wortverständnisses der Probanden
(McNemar-Test)

Probanden p-Wert

01 — 02 < 0,030312362447 < 0,05

01 — 03 = 0,845252024220 –

01 — 04 = 0,210961629036 –

02 — 03 > 0,016936227994 < 0,05

02 — 04 = 0,483927304446 –

03 — 04 = 0,142452894371 –

nämlich dass P2 ein besseres Wortverständnis zeigt als die anderen Probanden, v. a.

mit Abnahme des Störgeräusches. Die anderen drei Probanden liegen sehr nah bei-

einnander. Interessant wird dieser Aspekt, wenn man sich die vier Probanden näher

betrachtet. Proband 2 ist ein Med-El-Mitarbeiter, der täglich mit dem Einsilberver-

ständnistest zu tun hat. Diese Eigenschaft unterstützt die Kritik, dass die Ergebnisse

des Einsilberverständnistests zu Gunsten des Patienten verfälscht werden, wenn er

jahrelang immer wieder mit der geringen Wortanzahl des Freiburger Einsilbertests

getestet wird (s. Abschnitt 1.2.5, Mängel des Freiburger Einsilberverständnistests, S.

7 ff.). Der statistische Vergleich des Wortverständnisses der Probanden hat gezeigt,

dass die Ergebnisse nahezu probandenunabhängig betrachtet werden dürfen. Die-

ses Ergebnis war nach der Tonaudiometrieprüfung, durch die bei allen Probanden ei-

ne Normalhörigkeit festgestellt wurde, auch zu erwarten. Wäre das Ergebnis anders

ausgefallen, hätten die anderen Einflussfaktoren, die schon in der Einleitung 1.2.4

besprochen wurden, in Bezug auf die einzelnen Probanden näher analysiert werden

können. Trotzdem hätten die Ergebnisse Tendenzen des Schwierigkeitgrades der

verschiedenen Aufsprachen aufgezeigt, da es ja, um es noch einmal hervorzuheben,

nicht um die Verstehbarkeit einzelner Wörter ging, sondern um die Verstehbarkeit der

Aufsprachen als Ganzes.

Somit wurden im nächsten Schritt die Ergebnisse der vier Probanden zusammen-

gefasst und probandenunabhängig die Wortverständlichkeit der Aufsprachen gegen

das Störgeräusch graphisch aufgetragen. Damit lässt sich eine allgemeine Aussage

über die Verständlichkeit der vier verschiedenen Aufsprachen machen. Hierbei kris-

tallisierte sich heraus, dass im Durchschnitt die Aufsprache von 2007/M mit einem

SRT von -8,54 dB am besten verstanden wurde. 2007/W schloss sich mit einem SRT

von -7,59 dB an, 1976 mit -5,80 dB und 1968 mit -3,75 dB (s. Abbildung 3.6). Die
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Abbildung 3.5: durchschnittliches Wortverständnis der vier Probanden kombiniert
aus allen vier Aufsprachen in Abhängigkeit vom Störgeräusch

paarweise Betrachtung der Aufsprachen im Sinne des McNemar-Tests unterstrich

die durch die anderen Statistiken bereits gewonnenen Erkenntnisse (s. Tabelle 3.2).

Der Verständnisvergleich der Aufsprache von 1968 mit den anderen drei Aufspra-

chen fiel jeweils zu ihren Ungunsten aus. Die Aufsprache von 1976 wurde häufiger

nicht verstanden als diejenige von 2007/M und 2007/W. Der Signifikanzunterschied

zwischen 2007/M und 2007/W beträgt 0,267 und lag damit eindeutig über 5 %. Die-

se beiden Aufsprachen waren als gleichwertig zu betrachten. Daraus resultierte die

Reihenfolge, mit dem schwierigsten Verständnis beginnend, Aufsprache 1968, 1976,
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Abbildung 3.6: zusammengefasste Wortverstehbarkeit aus dem Wortverständnis der
vier Probanden in Bezug auf die einzelnen vier Aufsprachen in Ab-
hängigkeit vom Störgeräusch

2007/M, 2007/W, wobei die letzten beiden auf gleicher Stufe standen.

Die Gleichwertigkeit der beiden Aufsprachen von 2007 bedeutet, dass unter Nor-

malhörigen kein Verständlichkeitsunterschied zwischen den geschlechtspezifischen

Aufsprachen existiert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dasselbe Ergebnis er-

halten, wenn dieser Versuch mit Gehörbeeinträchtigten durchgeführt wird. Tarnorczy

zeigt in seiner Veröffentlichung von 1971, dass das Energiesprektrum der Sprache

drei Maxima aufweist. Das erste Maximum wird durch den Grundton charakterisiert,
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Tabelle 3.2: Statistischer Vergleich der Aufsprachen (McNemar-Test)

Aufsprachen p-Wert

68 — 76 < 0,001865464629 < 0,01

68 — MM < < 1,0×10-9 < 0,001

68 — WW < 0,000000006615 < 0,001

76 — MM < 0,000049155815 < 0,001

76 — WW < 0,007090101224 < 0,01

MM — WW = 0,266496128958 –

der durch die Stimmlage beeinflusst wird. Bei Frauen befindet sich das erste zwi-

schen 200 - 250 Hz, bei Männern zwischen 100 - 125 Hz. Das zweite Maximum

liegt etwa auf Höhe des ersten Obertons, der mit der ersten Resonanzstelle des Vo-

kals - der Formantenstelle, die meist zwischen 300 und 600 Hz liegt - verschmilzt.

Daher liegt dieses Maximum bei 400 bis 500 Hz und ist bei Frauen und Männern

auf gleicher Höhe. Das dritte Maximum liegt bei beiden bei ca. 1500 Hz, wobei die

Frauen im Kurvenverlauf immer etwas oberhalb derjenigen der Männer liegen. Bei

2500 Hz vereinigen sich die Kurververläufe. Somit wäre es eine logische Folge, wenn

wir Verständlichkeitsunterschiede der beiden Aufsprachen in Versuchen mit hochton-

geschwächten Probanden erhielten.
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4 Diskussion

An dieser Stelle möchte ich zunächst auf die Abschnitte 1.2.5 und 1.2.6 in der Ein-

leitung verweisen, die sich mit den Mängeln des Freiburger Einsilbersprachtests und

mit den Anforderungen an eine neue Aufsprache befassen, da sie Grundlage für

folgende Diskussionspunkte sind.

4.1 Erfolge der Neuaufsprache

Der Vergleich der zwei neuen Aufsprachen mit denen von 1968 und 1976 zeigt, dass

eine Verbesserung der Aufnahmequalität stattgefunden hat. Die beiden neuen Auf-

sprachen sind von allen vier Probanden besser verstanden worden. Die flacheren

Kurven sind ebenfalls ein Indiz für eine bessere Qualität, da sie beschreiben, dass

ein Rauschen keine so große Verständniseinbuße mit sich bringt, wie es bei den

älteren Aufsprachen der Fall ist. Diese Erfolge sind zu verbuchen, obwohl darauf ge-

achtet wurde, dass keine Überartikulation stattfand und Buchstaben nicht unnötig in

die Länge gezogen wurden, um eine bessere Verständlichkeit zu ermöglichen. Im

Gegenteil wurde eine gleichförmige, monotone Aufsprache angestrebt.

Eine langsamere Aufsprache, wie sie Kießling forderte, wurde nicht umgesetzt, da

sie zu artifiziell erschien. Natürlich kann man durch einen Einsilbertest keine Alltags-

situation schaffen, doch um wirklich Wortverständnis testen zu können, sollte man

eine Mitte zwischen alltäglichem Sprachgebrauch und neutralen Testbedingungen

schaffen.

Ein weiterer Erfolg der Aufnahmen liegt im Wegfallen von störendem Rauschen

und Knacken älterer Aufnahmen, da mit präziseren Aufnahmetechniken gearbeitet

werden konnte. Diese haben außerdem ermöglicht, dass die Lautstärke bzw. der

Schallpegel der Einsilber aneinander angeglichen werden konnten, womit die Forde-

rung von Weiland und Kießling erfüllt wurde. Dies ist eine der ersten Voraussetzun-

gen für ausgeglichene Listen.

Die umfangreichen Vorarbeiten haben einen großen Pool von Einsilbern geschaf-

fen, der veraltete Wörter, die aus dem heutigen Sprachgebrauch nahezu verschwun-

den sind, nicht mehr enthält, dafür neue Begriffe aufnimmt, die aus anderen Spra-
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chen eingedeutscht wurden, aber aus dem heutigen Wortschatz nicht mehr wegzu-

denken sind. Diese Begriffe bringen neue Phoneme ins Spiel, die in der ursprüngli-

chen deutschen Sprache fehlen, aber beim Wortverständnis dennoch berücksichtigt

werden müssen. Diese Menge an Einsilbern schafft eine weitere Voraussetzung für

die Bildung neuer Listen.

Alich kritisiert in diesem Zusammenhang einen unterschiedlichen Bekanntheits-

grad der Testwörter. Dies habe ich versucht zu berücksichtigen, indem bei der Wahl

der Einsilber Gesichtspunkte maßgebend waren wie der Wegfall von Einsilbern aus

verschiedenen Fachsprachen oder Dialekten (s. Abschnitt 2.1.1, Kategorien der Se-

lektion, S. 13 f.). Damit wurde gleichzeitig versucht, auf den unterschiedlichen Bil-

dungsstand der Patienten einzugehen. Es muss jedoch betont werden, dass alle

Versuche, einen für alle gleichwertigen Test zu gestalten zum Scheitern verurteilt ist,

wenn es sich nicht nur um Testwörter wie Haus oder Baum handelt. Dies wurde ja

im Freiburger Einsilbertest angestrebt, aber die Menge der Wörter ist zu gering und

selbst dort kam es zu unausgewogenen Listen.

Kießling fordert zusätzlich den Wegfall von belasteten Wörtern wie Sau oder Krebs

mit der Begründung, dass sie psychologische Hemmnisse mit sich führen. Dies er-

achte ich insofern nicht als sinnvoll, als jeder Patient seine ganz persönliche Lebens-

geschichte mit in die Behandlung bringt, bei der auch ein scheinbar neutraler Begriff

wie See, schlechte Erinnerungen an eine Begebenheit hervorrufen und damit den

Patienten beeinflussen kann. Der Begriff Sau löst bei einem anderen Patienten gar

keine oder vielleicht sogar eine positive Emotion aus, weil er Landwirt ist.

Nach welchen Kriterien will man also entscheiden, welche Wörter generell belastet

sind und welche nicht?

Absolut neutrale und gleichwertige Listen können nicht erzeugt werden, sobald

es sich um sinnvolle Wörter handelt. Denn es sind nun mal Menschen die getestet

werden, die mit ihren Eigenschaften eine gewisse Inkonsistenz aufweisen. Die mög-

liche Konsequenz, sinnlose Wörter zu verwenden, bringt nach den Beobachtungen

von Hahlbrock (s. Abschnitt 1.2.2, Sprache als Testmaterial, S. 5 f.) ebenfalls keinen

Gewinn.
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4.2 Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge für die weitere

Arbeit

4.2.1 Aufsprache

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Aufwand für Laien zu

groß ist, hochwertige Aufnahmen zu erstellen. Man sollte auf ausgebildete Spre-

cher zurückgreifen, die auf Grund ihrer Professionalität leichter in der Lage sind,

die Anforderungen an die Artikulation so auszuführen, wie es erforderlich wäre (s.

Abschnitt 2.2.3, Durchführung der Aufsprache, S. 21 ff.). Während der Aufsprachen

hatten wir immer wieder trotz Hilfestellung Schwierigkeiten die Grundfrequenz bei-

zubehalten. Weitere Hürden waren die sprachliche Gestaltung der Konsonanten r,

m, n, das Ausschalten von Plopp-Geräuschen und das Verhindern von Geräuschen

durch den Zungenschlag bei den Konsonanten l, m, n, welche trotz Vorkehrungen

nicht ausgeschaltet werden konnten (2.2.2). Vorkehrungen zur Vermeidung dieser

ungewollten Geräusche könnten vielleicht durch Veränderung der Mikrofonstellung

erzielt werden, z. B. Aufhängen des Mikrofons oberhalb des Sprechermundes und

nach hinten geneigt, oder Erhöhung des Abstandes zwischen Mikrofon und Spre-

cher und Ergreifen anderer Maßnahmen zum Ausschalten des Raumschalls, der mit

erhöhtem Mikrofon-Sprecher-Abstand vermehrt zu hören ist.

Auch die Melodie des Einsilbers war schwer konstant zu halten. Durch die Wahl

des „folgenden Kommas“ (2.2.3), tendierten die Sprecher dazu, im Laufe der Auf-

sprache die Frequenz anzuheben.

Weiterhin böte ein Tonstudio mit festinstallierten Geräten, evtl auch einem Tontech-

niker, der mit seinen Erfahrungen mit Sprachaufnahmen Fehler ausschalten könnte,

die zu gehäuften Wiederholungen von Aufnahmen führen, eine Erleichterung des

Aufnahmeprozesses.

4.2.2 Bildung neuer Listen

Das entscheidene Anliegen bei der Überarbeitung des Einsilbersprachtests ist die

Bildung gleich schwerer Listen, da sie die Grundlage für einen aussagekräftigen Test

sind.
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Ordnung nach Sprachlauten, klangliche und phonetisch ausgeglichene

Listen, Lautzahl

Wenn die Aufnahmen aller Einsilber, d. h. sowohl der alten als auch die im Zuge die-

ser Dissertation neu hinzugekommenen, von statten gegangen sind, wäre zu über-

legen, ob man statt fester Listen eine Randomisierung in den Test mit einbaut. Das

würde bedeuten, dass die Wörter nach Anzahl und Art der Phoneme sowie nach

Schwierigkeitsgrad sortiert werden müssten, um sie dann in ihrer Eigenschaft zufäl-

lig zu einer Liste zusammenzufügen. Dieser Schritt würde einem Auswendiglernen

der Einsilber zusätzlich entgegenwirken.

Mit der erhöhten Anzahl an Einsilbern muss es nun Kriterien geben, nach denen

die Listen zusammengestellt werden. Dies kann zum einen geschehen, indem durch

mehrere normalhörende Probanden der Schwierigkeitsgrad jedes einzelnen Wor-

tes erfasst wird. Auf der Basis dieser Ergebnisse könnten die Einsilber in Gruppen

eingeteilt werden, die jeweils unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen. Die

neuen Listen entstehen dann aus Wörtern, die in gleicher Anzahl aus jeder Grup-

pe entnommen werden. Dies könnte in randomisierter Form passieren, um einem

Auswendiglernen der Einsilber zusätzlich entgegenzuwirken.

Die Schwierigkeitsgrade dürfen aber nicht das einzige Kriterium sein, um gleich-

wertige Listen zu erstellen. Denn gerade bei hörbeeinträchtigten Menschen können

gewisse Phoneme schlechter verstanden werden. So hat schon Wolf (1899) pos-

tuliert, dass jeder Buchstabe mit bestimmten Tönen gleichsetzbar ist. Daraus folgt,

dass ein Patient mit einer Hochtonschwäche s-, sch-Laute oder den Vokal i schlech-

ter versteht. Kommen in einer Liste Begriffe mit diesen Phonemen vermehrt vor, be-

kommt er bei dieser Prüfung ein schlechteres Ergebnis als bei der Prüfung mit einer

anderen Liste. Daher muss auch Augenmerk darauf gelegt werden, dass die Begriffe

ebenfalls nach den Sprachlauten sortiert werden. Weiland (1954) schlägt vor, dass

jede Liste 18 Wörter, bestehend aus 10 mit 4 Lauten, 7 mit 3 und 1 mit 2 Lauten,

beinhaltet. Meiner Meinung nach ist dieser Schritt nicht notwendig. Wenn man, wie

oben von mir schon vorgeschlagen, die Schwierigkeit der Wörter durch Normalhö-

rende herausfindet, kann man eine Sortierung nach Lautanzahl auslassen. Es muss

jedoch eine Homogenität der Listen in Bezug auf die Anzahl der verschiedenen Pho-

neme bestehen. Dabei ist Weilands Anmerkung zu beachten, dass die Anhäufung

der Phoneme entsprechend der Verteilung in der deutschen Sprache nicht umge-

setzt werden muss. Denn die Phoneme der Sprache werden durch die Einsilber nicht

im gleichen Verhältnis vertreten. Daher würde es die Bildung der Listen zu kompli-
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ziert machen. Es ist ausreichend, wenn die Verteilung in den verschiedenen Listen

gleich ist.

Bangert (1980) hat bei seinen Untersuchungen der Listen vom Freiburger Einsil-

bersprachtest herausgefunden, dass bestimmte Abfolgen von Buchstaben schwerer

zu verstehen sind. Dazu gehört z. B. die Kombination plosives Initialphonem (p, t, k)

gefolgt von [l], wie [kl] in Klee, oder auch Affrikate. Ein Affrikat ist die Aufeinanderfolge

von einem Plosiv und einem Frikativ. Frikative sind Konsonanten die durch eine Ver-

engung des Luftstromes entstehen, z. B. [f] oder [s]. Daraus entstehen dann Affrikate

wie [pf] oder [ts] wie in Pferd oder Ziel. Auch diese Beobachtung sollte bei der Bil-

dung neuer Listen beachtet werden. Wobei sich das schwierige Verständnis dieser

Laute in den Versuchen mit normalhörenden Probanden vermutlich widerspiegeln

wird.

Zusätzlich könnte man in den Test eine Analyse der Phonemverwechslungen ein-

bauen. Zur Erleichterung der Phonemdarstellung wäre es dann sinnvoll, die Einsilber

in Lautschrift umzubezeichnen. So erlangte man mit dem Ergebnis des Einsilber-

sprachtests nicht nur Aussagen über das allgemeine Sprachverständnis, sondern

auch über die Schwachstellen des Patientenhörens, an denen weiter gearbeitet wer-

den muss, ohne Mehraufwand während des Sprachtests und ohne ein zusätzlich

darauf abzielendes Testverfahren.

Kein Aufeinanderfolgen von Wörtern, die sinngemäß zusammengehören

Weiland schlägt vor, dass man bei der Zusammenstellung neuer Listen darauf achten

sollte, dass weder Wörter, die gemeinsam ein zusammengesetztes Wort ergeben,

oder Wörter, die sinngemäß zusammengehören, in unmittelbarer Nachbarschaft ste-

hen. Das halte ich für übertrieben. Denn dann müsste man nicht nur kontrollieren,

dass Wörter wie Brot und Mehl nicht aufeinanderfolgen, sondern auch Brot und Hehl,

um eine Verwechslung von Hehl mit Mehl zu verhindern, die naheliegt, wenn der Pa-

tient gedanklich noch dem Brot nachhängt.

4.2.3 Das Prüfungssystem

Kiessling sieht weitere Mängel in dem Prüfungssystem mit offenen Fragen. Er for-

dert die Ausschaltung offener Antwortmöglichkeiten. Dem stimme ich zu. Neben den

Argumenten Kießlings möchte ich die nachlassende Konzentration im Laufe des Ar-

beitstages und die allgemeine Verfassung des Prüfers ins Blickfeld rücken, die sich
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erheblich auf seine Konzentration auswirkt und damit auf sein Wortverständnis. Dass

der Prüfer normalhörend sein muss und dies einer ständigen Kontrolle unterliegen

muss, liegt auf der Hand. Was dem Prüfer das Verständnis des wiedergegebenen

Wortes zusätzlich erschwert, ist der mehr oder weniger ausgeprägte Dialekt jedes

Patienten. Außer Acht darf man in diesem Zusammenhang nicht diejenigen Patien-

ten lassen, die seit Geburt taub sind. Ihre Artikulation ist z. T. schwer verständlich

und könnte somit auch zu Fehlurteilen des Prüfers führen. Unter diesen Gesichts-

punkten ist die Forderung Kießlings nach einer automatisierbaren Durchführung des

Tests berechtigt.

Feldmanns Lösungsansatz der visuellen Darstellung verschiedener Antwortmög-

lichkeiten verwirft er selbst mit der Begründung, dass nicht jeder Patient die Voraus-

setzung betreffend der notwendigen Fähigkeiten im Lesen und Schreiben hat. Dem

möchte ich einen weiteren Gesichtspunkt zufügen: Mit der Darstellung von einer be-

grenzten Anzahl von möglichen Lösungen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein

Patient sich durch Zufall für die richtige Lösung entscheidet, obwohl er ursprünglich

das Wort gar nicht verstanden hatte. Man muss also dem Patienten die Möglich-

keit geben, sich unbeeinflusst verständlich zu machen. Mein Vorschlag zur Lösung

dieses Problems liegt in der Konstruktion eines neuen Systems, dass über Laut-

schrift fungiert. Der Patient muss in diesem Testverfahren das Gehörte niederschrei-

ben. Durch ein Programm wird dies Geschriebene in Lautschrift umgewandelt. Somit

können Rechtschreibschwächen seitens der Patienten umgangen werden. Voraus-

setzung dafür ist das Vorliegen aller Einsilber in Lautschrift. Dies hat sich während

der Erarbeitung der neuen Einsilber sowieso als sinnvoll erwiesen, da somit Wörter

wie Rat und Rad, die gleich ausgesprochen werden, von vornherein zusammenfal-

len. Die einzige Schwachstelle in diesem Vorgehen sehe ich im Anlaut pf. Z. B. das

Wort Pferd wird in der Umgangssprache auf Ferd reduziert, somit würden Recht-

schreibschwache das P unterschlagen.

Welche Gruppe bei diesem System jedoch ausgeschlossen bliebe, sind Analpha-

beten. In diesen Fällen müsste das alte Vorgehen beibehalten werden.

Als eine weitere Möglichkeit, den Prüfer als Fehlerquelle auszuschalten, darf an

dieser Stelle die Erwähnung der automatischen Spracherkennung nicht fehlen. Sie

funktioniert allzeit gleich und ist den menschlichen Leistungs- und Stimmungsschwan-

kungen nicht unterworfen. Doch auch sie ist abhängig von der Artikulation der Pati-

enten und ist daher keine optimale Lösung. Außerdem sind diese System zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt noch nicht ausgereift genug. Sie könnten jedoch eine Lösung

der Zukunft sein. Denn schon in der Einleitung wurde dargelegt, wie sich mit Reifung

52



4.2 Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge für die weitere Arbeit

der Technik auch die Tests immer mehr verbessern.

Ein weiterer Vorschlag von Kießling ist das Hinzufügen eines Signaltons vor jeden

Einsilber zur Ausrichtung der Aufmerksamkeit des Patienten, was in den neuen Test

übernommen werden sollte. Diese Einrichtung halte ich für sinnvoll.

Weiterhin fordert er auch einen Störschall über den Einsilbern, der die Untersu-

chung realitätsnäher werden lassen soll. Mit heutigen Audiometriesystemen ist ein

Zuschalten von Störschall problemlos umsetzbar. Dabei stellt sich jedoch die Frage,

inwieweit der Einsilbertest an sich realitätsnah ist, und welche Ziele mit dem Einsil-

bertest verfolgt werden. Zunächst dient er lediglich einer groben Aussage darüber,

wie gut der Patient Phoneme versteht und stellt eine Basis für eine Aussage über

die zeitliche Veränderung dieses Verständnisses, z. B. Einsilberverständnis vor einer

Cochlea-Implantat-OP, kurz danach, 1 Monat danach, 2 Monate danach, . . . (s. Ein-

leitung 1.1 letzter Absatz). Um wirklich herauszufinden, wie gut der Patient in der

Realität zurechtkommt, müssen andere Tests herangezogen werden, die mit Sätzen

arbeiten. Hier kann ein Störschall sinnvoll sein. Erfahrungsgemäß ist der Einsilber-

sprachtest z. B. für CI-Patienten schon ohne Rauschen sehr schwer.

Ich möchte das Rauschen jedoch nicht komplett verneinen, da sich auch in der

Tonaudiometrie zeigt, dass leichte Schwächen des Hörvorgangs erst sichtbar wer-

den, wenn der Test durch Rauschen erschwert wird.

Als fakultativen Zusatz erachte ich demnach ein Störgeräusch als sinnvoll, aber nur

dann, wenn das Hörvermögen so gut ist, dass der Patient nahezu 100 % erreicht.

Eine weitere Erschwerung des Tests kann durch Verhallung erzeugt werden. Dier-

off und Mangold (1989) haben in ihren Versuchen mit dem Freiburger Sprachtest

herausgefunden, dass durch Verhallung dieses Tests anfängliche Zerstörungen der

Hörnervenfasern, wie sie durch Akustikus-Neurinome hervorgerufen werden, sicht-

bar gemacht werden können. Ohne die Verhallungen würden die ersten Anzeichen

nicht diagnostiziert.

Von diesem Hintergrund ausgehend finde ist es in einzelnen Fällen zu überlegen,

fakultativ Rauschen oder Verhallung dem Test hinzuzufügen, z. B. wenn das Hörver-

mögen so gut ist, dass der Patien nahezu 100 % erreicht, aber nicht standardisiert.

Dieses Zuschalten von Störsignalen ist in den heutigen Audiometriesystemen pro-

blemlos möglich und variierbar.

Trotzdem sollte der Einsilberverständnistest seine Einfachheit behalten, um ein

schneller Test zur Erhebung des Hörstatus zu bleiben. Davon ausgehend können

weitere Verdachtsdiagnosen durch spezifische Tests erhärtet werden.

Wie auch immer der neue Einsilberverständnistest aussehen wird, muss in der
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4 Diskussion

Anfangszeit der z. Z. gebräuchliche Freiburger Einsilberverständnistest parallel mit-

getestet werden, um eine Vergleichbarkeit mit alten Ergebnissen zu gewährleisten.

In diesem Zusammenhang erinnert Feldmann (2004) daran, dass die Ergebnisse

dieser Prüfung für den Patienten durchaus finanzielle Folgen haben, wenn es z. B.

um die Ermittlung seiner Rente in Bezug auf eine Lärmschwerhörigkeit geht.

4.2.4 Sprecherin oder Sprecher?

Wie schon bereits im Methodikteil Abschnitt 2.2.3 (Durchführung der Aufsprache,

S. 21) und bei den Ergebnissen Abschnitt 3.2.2 (Vergleich der Probanden und der

Aufsprachen in Anlehnung an den McNemar-Test, S. 39) angedeutet wurde, könnte

es Unterschiede geben zwischen der Verständlichkeit der weiblichen und männli-

chen Aufsprachestimme. Die Auswirkung auf das Verständnis durch hörgeschädigte

Probanden sollte im Zuge weiterer Untersuchungen erörtert werden und auch die

Frage der tatsächlichen Notwendigkeit der weiblichen Aufsprache, da hieraus auch

Vergleichsschwierigkeiten entstehen könnten. Denn alle bisherigen Aufsprachen des

Einsilbersprachverständnistests wurden durch Männer durchgeführt.
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5 Zusammenfassung

Der Freiburger Einsilbersprachverständnistest weist einige Mängel auf, die seit vielen

Jahren bekannt und in der Literatur beschrieben sind. Im Rahmen dieser Disserta-

tion wurde eine Basis geschaffen, um diese Mängel zu beheben. Zunächst wurden

möglichst viele Einsilber der deutschen Sprache zusammengetragen und durch eine

Vorauswahl auf 1526 reduziert.

Zur Verbesserung der Aufnahmequalität im Vergleich zu derjenigen von 1968 und

1976 kamen professionelle digitale Aufnahmegeräte zum Einsatz, deren Aufstellung

in Vorversuchen systematisch optimiert wurde. Die Sprachaufnahmen wurden von

einem Sprecher (Dipl.-Ing. Stefan Brill) und einer Sprecherin (Maria Mahfoud, Ver-

fasserin dieser Dissertation) ausgeführt. Bei der Evaluierung der neuen Aufsprachen

beschränkten wir uns auf die Schnittmenge der Freiburger Aufsprachen von 1968

und 1976. Der Aufsprachenvergleich dieser 378 Einsilber in den vier verschiede-

nen Fassungen 1968, 1976, 2007 mit männlicher Stimme und 2007 mit weiblicher

Stimme erbrachte Aussagen über die Qualität der neuen in Bezug auf die alten Auf-

nahmen.

Dies geschah im Rahmen einer Untersuchung an normalhörenden Probanden.

Normalhörende verstehen Sprache ohne Störgeräusch in der Regel problemlos, so-

dass mit nahezu perfektem Wortverständnis gerechnet werden muss. Der Vergleich

der Aufsprachen wäre so nicht möglich. Daher wurde das Wortverständnis erschwert,

indem die Aufsprachen mit einem unterschiedlich starken Störgeräusch in Form ei-

nes CCITT-Rauschens überlagert wurden.

Die Variation des Rauschpegels erlaubte es außerdem, die Verstehbarkeitseinbu-

ße der Aufsprachen in Abhängigkeit vom Störgeräusch zu erfassen und zu verglei-

chen. Der Bereich der Variation wurde mithilfe einer vorgeschalteten Pilotstudie auf

0 dB bis -16 dB (SNR) festgelegt. Dadurch wurde ein Verständlichkeitsbereich von

5,5 % im schwersten bis 94,4 % im leichtesten Fall abgedeckt. Das Auftreteten von

Randeffekten konnte somit vermieden werden.

Die Sprachstimuli wurden den Probanden in einem genau auf die Fragestellung

abgestimmten Reihenfolge- und Zuordnungsschema vorgespielt. Dabei wurde dar-

auf geachtet, dass jeder Proband die gleiche Anzahl an Einsilbern aus den vier ver-
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5 Zusammenfassung

schiedenen Aufsprachen hörte.

Die Sprachverständlichkeitsschwellen („speech reception threshold“, SRT) betru-

gen -3,75 dB (1968), -5,80 dB (1976), -8,54 dB (2007M) und -7,59 dB (2007W).

Im paarweisen Vergleich mit dem McNemar-Test erwiesen sich alle Aufsprachen mit

Ausnahme des Paares 2007M – 2007W als statistisch signifikant unterschiedlich.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Verständlichkeit der Neuaufsprachen besser ist

als diejenige der Aufsprachen von 1968 und 1976. Dies wurde besonders im Kontrast

zu der Aufsprache von 1968 deutlich.

Die Aufsprachen der 1526 Einsilber und die Evaluierung der ersten 378 Einsil-

ber an Normalhörenden sind Grundsteine für die Erörterung sinnvoller Veränderun-

gen am Einsilbersprachverständistest. Solche Veränderungen könnten in der Bildung

neuer Listen bestehen, innerhalb derer u. a. auf Phonemverteilungen, die Art und

Weise der Zusammenstellung der Wörter und einen neuen Ablauf des Prüfungssys-

tems geachtet werden sollte. Außerdem ermöglichen die Erkenntnisse dieser Disser-

tation eine Verbesserung des Vorgehens im Rahmen weiterführender Untersuchun-

gen. Das Ziel ist ein Test, der den neuen technischen Möglichkeiten entspricht und

bisherigen Kritikpunkten standhält.
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A Schematische Darstellung des Perl-Skripts

Das Skript zur Extraktion der einsilbigen Wörter wurde in der Programmiersprache

Perl (Wall et al., 2001) erstellt. Die Struktur des Skripts ist in den folgenden Flussdia-

grammen nach DIN dargestellt.

Ab S. 62 ist das Skript ausschnittsweise aufgelistet. Das komplette Skript besteht

aus 5623 Programmzeilen, die aus Platzgründen hier nicht abgedruckt werden kön-

nen.

Duden 3.0     

Start

Einlesen und
konvertieren

duden_3.0.raw     

Stop

Abbildung A.1: Umformung des digitalen Dudens in die bearbeitbare Rohdatei
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A Schematische Darstellung des Perl-Skripts

nein

           ja

duden_3.0.raw     

Start

Zeile 
einlesen

Stop

Zeile bekommen?

Leerzeile?
ja

Copyright-Zeile?
ja

duden_3.0.txt     
Zeile in

Datei speichern

nein

Abbildung A.2: Entfernen der in der Rohdatei vorkommenden unwichtigen Informa-
tionen; Erzeugen der Text-Datei
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Start

Definition der Tabelle zur
Wortartenbestimmung

anhand der Duden-Angabe
wortart_tab

Definition der Tabelle zur
Wortartenbestimmung

anhand expliziter Zuordnung

 wortmuster_
regex_tab

Definition von Zieldateien
für Ein- und Mehrsilber

Skript_02:
duden_3.0.raw ⇒
duden_3.0.txt

nein

duden_3.0.txt     
Zeile 

einlesen

Stop

Zeile bekommen?

Rele-
vanter Einsilber?

(anhand Wortmuster u.
reg. Ausdrücke)

ja

Wort und Wortart aus
Zeile freischneiden

Zeile 
einlesen

Wort in Einsilber-
datei speichern

duden_3.0.ein     

nein

ja

ja

Wortart in
wortart_tab

enthalten?

Wort in entsprechende
Wortartdatei speichern

              ...
            .artikel     

      .adverbien     
  .adjektive

 Wort ist  
Einsilber?

Wort in entsprechende
Wortartdatei speichern

              ...
      .ein.artikel     

.ein.adverbien     
.ein.adjektive   

nein

Wortart in
wortmuster_regex_tab

enthalten?

Wort in entsprechende
Wortartdatei speichern

          .rest

 Wort ist  
Einsilber?

Wort in entsprechende
Wortartdatei speichern

   .ein.rest
    _vorlaeufig     

nein

nein

Wort in Wortlisten-
datei speichern

duden_3.0.lst     

Wortart-Erläuterung in
Wortartdatei speichern

 .wortarten

ja

ja

ja

ja

nein

ja

Alle Zieldateien
alphabetisch sortieren
und Mehrfachzeilen

löschen

Skript_04:
duden_3.0.ein.rest_vorlaeufig ⇒
duden_3.0.ein.rest

Abbildung A.3: Sortieren der Wörter nach Einsilbern und Mehrsilbern und Zuordnung
zu den verschiedenen Wortarten
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A Schematische Darstellung des Perl-Skripts

nein

           ja

.ein.ohne_rest     

Start

Stop

Zeile bekommen?

Wort in Tabelle
einsilber_ohne_rest

enthalten?

ja

         .ein.rest     
Wort in

Datei speichern

nein

Datei in Tabelle ein
lesen, Zeilenumbruch

entfernen

 einsilber_
ohne_rest

    .ein.rest
_vorlaeufig

Zeile 
einlesen

Wort aus
Zeile freischneiden

nein

Abbildung A.4: Eliminieren der Einträge aus der Rest-Datei, die auch in der Summe
aller Einträge in den übrigen Einsilber-Wortarten-Dateien vorkommen

#!/usr/bin/perl -w

# S.Brill / M.Mahfoud 22.03.2006

use Text::Abbrev;

# Vereinbarung der regulären Ausdrücke , anhand derer die Wortart erkannt wird

my @wortart_tab = (

[ qr/<(?:Verschmelzung von )?Präp\./ , "praep" ],

[ qr/<(?:((?:[iu]ndekl\.\ ?)?Adj)|Zahladj)\.?/ , "adj" ],

[ qr/<(?:s[wt]|unr)\.\ ?.*V/ , "verb" ],
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[ qr/<(V\.)/ , "verb" ],

[ qr/<(?:o\.\ ?|meist\.?\ |häufig\ |oft\ |nur\ |schweiz\. auch\ )?Pl(?:\.|ural)/ , "

subst" ],

[ qr/<(?:auch\ )?Adv(\.)?/ , "adv" ],

[ qr/Konj\./ , "konj" ],

[ qr/(?:<unbest\.\ Zahlw|Kardinalz|Ordinalz\.|Bruchz|Vervielfältigungsz\.|

Wiederholungsz\.|Gattungsz\.)/ , "zahl" ],

[ qr/Dekl\.\ Abgeordnete/ , "subst" ],

[ qr/o\.\ ?Art\./ , "subst" ],

[ qr/<Interj\./ , "interj" ],

[ qr/<.*in.*Wendungen/ , "subst" ],

[ qr/Dekl\.\ 2?Junge/ , "subst" ],

[ qr/<(?:nur\ mit\ best\.\ |meist o\.\ |meist ohne\ |.*ohne\ |nur mit bestimmtem\ |mit

best\.\ |meist mit\ |oft in Verbindung mit dem unbestimmten\ )?Art/ , "subst"

],

[ qr/<(?:nur\ )?in Verbindung mit bestimmten Verben/ , "praep" ],

[ qr/<(?:meist\ |oft(\.|\ )|häufiger\ |(?:häufig|oft) auch im\ |\ ?o\.\ ?|bes\.\ |

seltener auch im\ |österr\.\ als\ )Pl(?:\.|ur\.)?/ , "subst" ],

[ qr/<(?:indekl\.\ )?Indefinitpron\./ , "pron" ],

[ qr/<Fachspr\./ , "subst" ],

[ qr/<(?:indekl\.\ |rzp\.\ )Pron\.>/ , "pron" ],

[ qr/<(?:indekl\.\ )?(?:Demonstrativ|Possessiv)pron\./, "pron" ],

[ qr/<Pronominaladv\.>/ , "adv" ],

[ qr/<(?:Demonstrativ\- u\.\ )?Relativadv\.>/ , "adv" ],

[ qr/<.*Personal(?:pron\.|pronomens|pronomina)/ , "pron" ],

[ qr/<Best\.\ (?:i(n|m)|von)\ (?:(?:\[fachspr\.\]\ )?Zus\.\ (?:mit Subst\.\ )?mit de

(?:r|n) Bed\.|subst\.\ Zus\.)/ , "vonas" ],

[ qr/<Interrogativadv/ , "adv" ],

[ qr/<Interrogativpron/ , "pron" ],

[ qr/<(?:Gesprächs|Frage)?(?:P|p)artikel >/ , "part" ],

[ qr/Suffix/ , "vonas" ]

) ;

my $wortart_anzahl = @wortart_tab ;

print "Anzahl der Wortart-Muster: ", $wortart_anzahl , "\n" ;

# Vereinbarung der regulären Ausdrücke , anhand derer das (Rest-) Wort in Wortarten

einsortiert wird

my @wortmuster_regex_tab = (

[ qr/[A-ZÄÖÜ].*$/ , "subst" ],

[ qr/^al\|le\|dem$/ , "adv" ],

[ qr/^aus\|ge\|macht$/ , "perf" ],

[ qr/^aus\|ge\|sucht$/ , "perf" ],

[ qr/^bar$/ , "vonas" ],

[ qr/^dem$/ , "arti" ],

[ qr/^den$/ , "arti" ],

[ qr/^de\|nen$/ , "pron" ],

[ qr/^der$/ , "arti" ],
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A Schematische Darstellung des Perl-Skripts

[ qr/^de\|rer$/ , "pron" ],

[ qr/^des$/ , "arti" ],

[ qr/^des\|sen$/ , "pron" ],

[ qr/^din\|gen$/ , "verb" ],

[ qr/^drauf\|hau\|en$/ , "verb" ],

[ qr/^drin\|ste\|cken$/ , "verb" ],

[ qr/^durch\|we\|ben$/ , "verb" ],

[ qr/^ebe\|ne$/ , "vonas" ],

[ qr/^ei$/ , "vonas" ],

[ qr/^ein\|sau\|gen$/ , "verb" ],

[ qr/^er$/ , "pron" ],

[ qr/^e\|rei$/ , "vonas" ],

[ qr/^euch$/ , "pron" ],

[ qr/^ge\|baut$/ , "perf" ],

[ qr/^ge\|launt$/ , "perf" ],

[ qr/^hal\|lo$/ , "interj" ],

#

# ...

#

[ qr/^zwei\|ge\|lei\|sig$/ , "rest" ],

[ qr/^zwei\|rä\|de\|rig$/ , "rest" ],

[ qr/^zwei\|wer\|tig$/ , "rest" ],

[ qr/^zwerg\|haft$/ , "rest" ],

[ qr/^zykl-$/ , "rest" ],

[ qr/^-zy\|lin\|drig$/ , "rest" ],

[ qr/^zy\|ril\|lisch$/ , "rest" ],

[ qr/^zyst-$/ , "rest" ],

[ qr/^zz.$/ , "rest" ]

) ;

my $wortmuster_anzahl = @wortmuster_regex_tab ;

print "Anzahl der Wort-Muster: ", $wortmuster_anzahl , "\n" ;

# In einem ersten Schritt wurden alle in eckigen Klammern stehenden Anmerkungen

# in eine eigene Datei extrahiert (duden_3.0.wortarten). Die Erzeugung dieser

# Datei ist im Script nach wie vor enthalten. Sie wurde mit folgenden

# grep-Befehlen "manuell" nach dem Vorkommen von Abkürzungen für Wortangaben

# durchsucht:

# cat duden_3.0.wortarten | grep -v ’Adj[\.>]’ | grep -i ’adj’

# (ergab 10 Zeilen Ausgabe, darunter 5 (mehrsilbige) Zahladjektive , die 5 anderen

# keine Adjektive , d.h. ’Adj[\.>]’ findet alle relevanten Adjektive

# cat duden_3.0.wortarten | grep ’V\.’ | grep -v ’st\.\ *V\.’ |

# grep -v ’sw\.\ *V\.’ | grep -v ’unr\.V\.’ | grep -v ’V\.’

# (ergab keine Ausgabe, d.h. alle Wortarten , die den String ’V.’ enthalten , sind

# wirklich Verben, was erkennbar wird, wenn man den letzten grep-Term wegläßt)
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# $wlabk_href = abbrev qw(Adjektiv Adverb Artikel Präposition Substantiv);

#

# foreach $key ( keys %$wlabk_href ) {

# $value = $wlabk_href ->{$key};

# if ( length($key) < length($value) ) {

# if ( length($key) < 3 ) {

# delete $wlabk_href ->{$key};

# } else {

# $wlabk_href ->{$key . "."} = $value;

# delete $wlabk_href ->{$key}; } } }

# while ( ($key,$value) = each(%$wlabk_href) ) {

# my $len;

# $len = length( $key );

# print "key: $key ; length: $len ; value: $value\n"; }

# Einige Dateien

my $dateinamenanfang = "duden_3.0." ;

my $ROHDATEI = $dateinamenanfang . "raw" ;

my $TXTDATEI = $dateinamenanfang . "txt" ;

my $WORTLISTE = $dateinamenanfang . "lst" ;

my $EINSILBER = $dateinamenanfang . "ein" ;

my $EINSILBER_TMP = $dateinamenanfang . "ein_tmp" ;

my $WORTARTEN = $dateinamenanfang . "wortarten" ;

my $PRA = $dateinamenanfang . "praepositionen" ;

my $ADJ = $dateinamenanfang . "adjektive" ;

my $VRB = $dateinamenanfang . "verben" ;

my $SUB = $dateinamenanfang . "substantive" ;

my $ADV = $dateinamenanfang . "adverbien" ;

my $KON = $dateinamenanfang . "konjunktionen" ;

my $ZAH = $dateinamenanfang . "zahlwoerter" ;

my $ART = $dateinamenanfang . "artikel" ;

my $INT = $dateinamenanfang . "interjektionen" ;

my $PRO = $dateinamenanfang . "pronomen" ;

my $VNS = $dateinamenanfang . "vor-_und_nachsilben" ;

my $PAR = $dateinamenanfang . "partikel" ;

my $PER = $dateinamenanfang . "perfektformen" ;

my $ATT = $dateinamenanfang . "attribute" ;

my $RST = $dateinamenanfang . "rest" ;

my $EINPRA = $dateinamenanfang . "ein." . "praepositionen" ;

my $EINADJ = $dateinamenanfang . "ein." . "adjektive" ;

my $EINVRB = $dateinamenanfang . "ein." . "verben" ;

my $EINSUB = $dateinamenanfang . "ein." . "substantive" ;

my $EINADV = $dateinamenanfang . "ein." . "adverbien" ;

my $EINKON = $dateinamenanfang . "ein." . "konjunktionen" ;

my $EINZAH = $dateinamenanfang . "ein." . "zahlwoerter" ;

my $EINART = $dateinamenanfang . "ein." . "artikel" ;

my $EININT = $dateinamenanfang . "ein." . "interjektionen" ;

my $EINPRO = $dateinamenanfang . "ein." . "pronomen" ;

my $EINVNS = $dateinamenanfang . "ein." . "vor-_und_nachsilben" ;

my $EINPAR = $dateinamenanfang . "ein." . "partikel" ;

my $EINPER = $dateinamenanfang . "ein." . "perfektformen" ;

my $EINATT = $dateinamenanfang . "ein." . "attribute" ;

my $EINRSV = $dateinamenanfang . "ein." . "rest_vorlaeufig" ;

my $EINRST = $dateinamenanfang . "ein." . "rest" ;

65



A Schematische Darstellung des Perl-Skripts

my $EINOHN = $dateinamenanfang . "ein." . "ohne_rest" ;

# Datei "duden_3.0.txt" erzeugen:

# Zeilenumbrüche in UNIX-Standard wandeln (nur linefeed),

# Eintragtrenner auf 6 aufeinanderfolgende Bindestriche erweitern ,

# Dudenzeile (Copyright) rauswerfen

open(ROHDATEI, "<" . $ROHDATEI) or die "Rohdatei $ROHDATEI nicht gefunden.\n";

open(TXTDATEI, ">" . $TXTDATEI) or die "Textdatei $TXTDATEI nicht schreibbar.\n";

while ( $line = <ROHDATEI> ) {

$line =~ s/\r// ;

$line =~ s/^---$/------/ ;

if ( $line !~ /^© Duden - Deutsches Universalwörterbuch , 5\. Aufl\. Mannheim 2003 \[

CD-ROM\]\.$/ ) { print TXTDATEI $line ; }

}

close( ROHDATEI );

close( TXTDATEI );

# Wort jedes Eintrages extrahieren , Erklärung und weitere Zeilen rauswerfen.

open( TXTDATEI, "<" . $TXTDATEI ) or die "Textdatei $TXTDATEI nicht gefunden.\n" ;

open( WORTLISTE , ">" . $WORTLISTE ) or die "Wortlistendatei $WORTLISTE nicht schreibbar

.\n" ;

open( EINSILBER , ">" . $EINSILBER ) or die "Einsilberdatei $EINSILBER nicht schreibbar.\

n" ;

open( WORTARTEN , ">" . $WORTARTEN ) or die "Wortartendatei $WORTARTEN nicht schreibbar.\

n" ;

open( PRA, ">" . $PRA ) or die "Praepositionendatei $PRA nicht schreibbar.\n" ;

open( ADJ, ">" . $ADJ ) or die "Adjektivedatei $ADJ nicht schreibbar.\n" ;

open( VRB, ">" . $VRB ) or die "Verbendatei $VRB nicht schreibbar.\n" ;

open( SUB, ">" . $SUB ) or die "Substantivedatei $SUB nicht schreibbar.\n" ;

open( ADV, ">" . $ADV ) or die "Adverbiendatei $ADV nicht schreibbar.\n" ;

open( KON, ">" . $KON ) or die "Konjunktionendatei $KON nicht schreibbar.\n" ;

open( ZAH, ">" . $ZAH ) or die "Zahlwörterdatei $ZAH nicht schreibbar.\n" ;

open( INT, ">" . $INT ) or die "Interjektionenwörterdatei $INT nicht schreibbar.\n" ;

open( PRO, ">" . $PRO ) or die "Pronomenwörterdatei $PRO nicht schreibbar. \n" ;

open( VNS, ">" . $VNS ) or die "Vor- und Nachsilbenwörterdatei $VNS nicht schreibbar. \n

" ;

open( PAR, ">" . $PAR ) or die "Partikelwörterdatei $PAR nicht schreibbar. \n" ;

open( PER, ">" . $PER ) or die "Perfektformendatei $PER nicht schreibbar. \n" ;

open( ATT, ">" . $ATT ) or die "Attributedatei $ATT nicht schreibbar. \n" ;

open( ART, ">" . $ART ) or die "Artikeldatei $ART nicht schreibbar. \n" ;

open( RST, ">" . $RST ) or die "Restwortartendatei $RST nicht schreibbar.\n" ;

open( EINPRA, ">" . $EINPRA ) or die "Einsilber -Praepositionendatei $EINPRA nicht 

schreibbar.\n" ;

open( EINADJ, ">" . $EINADJ ) or die "Einsilber -Adjektivedatei $EINADJ nicht schreibbar

.\n" ;

open( EINVRB, ">" . $EINVRB ) or die "Einsilber -Verbendatei $EINVRB nicht schreibbar.\n"

;

open( EINSUB, ">" . $EINSUB ) or die "Einsilber -Substantivedatei $EINSUB nicht 

schreibbar.\n" ;

open( EINADV, ">" . $EINADV ) or die "Einsilber -Adverbiendatei $EINADV nicht schreibbar

.\n" ;

open( EINKON, ">" . $EINKON ) or die "Einsilber -Konjunktionendatei $EINKON nicht 

schreibbar.\n" ;
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open( EINZAH, ">" . $EINZAH ) or die "Einsilber -Zahlwörterdatei $EINZAH nicht schreibbar

.\n" ;

open( EININT, ">" . $EININT ) or die "Einsilber -Interjektionenwörterdatei $EININT nicht 

schreibbar.\n" ;

open( EINPRO, ">" . $EINPRO ) or die "Einsilber -Pronomenwörterdatei $EINPRO nicht 

schreibbar. \n" ;

open( EINVNS, ">" . $EINVNS ) or die "Einsilber -Vor- und Nachsilbenwörterdatei $EINVNS 

nicht schreibbar. \n" ;

open( EINPAR, ">" . $EINPAR ) or die "Einsilber -Partikelwörterdatei $EINPAR nicht 

schreibbar. \n" ;

open( EINPER, ">" . $EINPER ) or die "Einsilber -Perfektformendatei $EINPER nicht 

schreibbar. \n" ;

open( EINATT, ">" . $EINATT ) or die "Einsilber -Attributedatei $EINATT nicht schreibbar.

 \n" ;

open( EINART, ">" . $EINART ) or die "Einsilber -Artikeldatei $EINART nicht schreibbar. \

n" ;

open( EINRSV, ">" . $EINRSV ) or die "Einsilber -Restwortartendatei $EINRSV nicht 

schreibbar.\n" ;

$/ = ’------’ ; # Trenner zwischen den Einträgen jetzt als INPUT_RECORD_SEPARATOR

verwenden

my $eintrag;

my $wort;

my $wortart;

my $wie;

while ( $eintrag = <TXTDATEI> ) {

$wie = 0; # Wort Ist Einsilber (wenn $wie = 1); erstmal auf 0: kein Einsilber

# if ( $eintrag =~ /^\s*(\d*)(\S+)[^<]*(<.*>)?[^\[]*(\[.*\])?/ ) {

if ( $eintrag =~ /^\s*(\d*)(\S+)[^<]*(<[^>].*>)?/ ) {

$wort = $2;

print WORTLISTE $wort , "\n" ;

if ( defined $3 ) {

$wortart = $3;
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} else {

$wortart = "" ;

}

print WORTARTEN $wortart , "\n" ;

$wort =~ s/^[.,:;]+// ; # Lösche . , : ; am Wortanfang

# $wort =~ s/^[.,:;-]+// ; # Lösche . , : ; - am Wortanfang

$wort =~ s/^\’+// ;      # Lösche ’ am Wortanfang

$wort =~ s/[,:;]+$// ; # Lösche , : ; am Wortende

# $wort =~ s/[,:;-]+$// ; # Lösche , : ; - am Wortende

$wort =~ s/\’+$// ;      # Lösche ’ am Wortende

if ( $wort !~ /^$/ && # Wort ist leer : -> raus

$wort !~ /^.$/ && # Wort besteht nur aus einem Buchstaben : -> raus

$wort !~ /\|/ && # Wort enthält ein | : -> raus

$wort !~ /\’/   && # Wort enthält ein ’ : -> raus

$wort !~ /[.,:;\-\/]/ && # Wort enthält ein . , : ; - / : -> raus

# $wort !~ /[.,:;-]/ && # Wort enthält ein . , : ; - : -> raus

$wort !~ /[A-ZÄÖÜÅ][A-ZÄÖÜÅ]/ && # Wort enthält aufeinanderfolgenden

Großbuchstaben : -> raus

$wort !~ /[aeiouäöüyAEIOUÄÖÜYÅ]+[^aeiouäöüyAEIOUÄÖÜYÅ]+[aeiouäöüyAEIOUÄÖÜYÅ

]+/ && # Wort enthält Vokal-Konsonant -Vokal-Folge : -> raus

$wort !~ /^Aa$/ &&

$wort !~ /^Abb$/ &&

$wort !~ /^Abc$/ &&

$wort !~ /^Abg$/ &&

$wort !~ /^Abh$/ &&

$wort !~ /^Abk$/ &&

$wort !~ /^Abs$/ &&

$wort !~ /^Abschn$/ &&

#

# ...

#

$wort !~ /^Roß$/ &&

$wort !~ /^Sang$/ &&

$wort !~ /^Schlot$/ &&

$wort !~ /^Schneid$/ &&

$wort !~ /^Wal$/ &&

$wort !~ /^Wank$/ &&

$wort !~ /^Yak$/ &&

$wort !~ /^ß, der; -es, -e [zu spleißen]: $/ # Bis hierher: "

manuell" rausgeworfene Einzelwörter

) {

$wie = 1 ; # Wort wird als Einsilber akzeptiert.

}

if ( $wie == 1 ) {

print EINSILBER $wort , "\n" ; # Alle Einsilber in Datei schreiben ("

duden_3.0.ein")

}

# Durchsuche alle Muster für Wortherkunftsangabe (Informationen im Eintrag, in

# runden oder eckigen Klammern)

# if ( $eintrag =~ /[\[\(](?:ugs\.|mundartl\.|südd\.|nordd\.|österr\.|schweiz\.|niederl
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\.|dichter\.|landsch\.|Bankw\.|Geogr\.|Fachspr\.|Musik|Seemannsspr\.|veraltet)

.*[\]\)]/ ) {

# print RST $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie) { print EINRSV $wort, "\n" ; }

# next;

# }

my $wortart_erkannt = 0 ;

# Durchsuche alle Muster für Wortarten (alles in <..>)

for ( $i = 0 ; $i < $wortart_anzahl ; $i++ ) {

# for ( $i = 0 ; $i < 27 ; $i++ ) {

if ( $wortart =~ $wortart_tab[$i][0] ) {

$wortart_erkannt = 1;

if ( $wortart_tab[$i][1] eq "praep" ) { print PRA $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINPRA $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "adj" ) { print ADJ $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINADJ $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "verb" ) { print VRB $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINVRB $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "subst" ) { print SUB $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINSUB $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "adv" ) { print ADV $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINADV $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "konj" ) { print KON $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINKON $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "zahl" ) { print ZAH $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINZAH $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "interj" ) { print INT $wort, "\n"; if (

$wie) { print EININT $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "pron" ) { print PRO $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINPRO $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "vonas" ) { print VNS $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINVNS $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "part" ) { print PAR $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINPAR $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "perf" ) { print PER $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINPER $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "arti" ) { print ART $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINART $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "attr" ) { print ATT $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINATT $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortart_tab[$i][1] eq "rest" ) { print RST $wort, "\n"; if (

$wie) { print EINRSV $wort , "\n" ; } }

else { print "interner Fehler 01: Wortart anhand regex erkannt, 

Wortartenkuerzel \"" , $wortart_tab[$i][1] , "\" unbekannt.\n" }

last ;

}

}

if ( $wortart_erkannt == 0 ) {

# Durchsuche alle Muster für Wörter (alles im Eintragswort)

for ( $i = 0 ; $i < $wortmuster_anzahl ; $i++ ) {

# for ( $i = 0 ; $i < 1 ; $i++ ) {

if ( $wort =~ $wortmuster_regex_tab[$i][0] ) {
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A Schematische Darstellung des Perl-Skripts

$wortart_erkannt = 1;

if ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "praep" ) {

print PRA $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINPRA $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "adj" ) {

print ADJ $wort, $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINADJ $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "verb" ) {

print VRB $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINVRB $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "subst" ) {

print SUB $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINSUB $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "adv" ) {

print ADV $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINADV $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "konj" ) {

print KON $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINKON $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "zahl" ) {

print ZAH $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINZAH $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "interj" ) {

print INT $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EININT $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "pron" ) {

print PRO $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINPRO $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "vonas" ) {

print VNS $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINVNS $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "part" ) {

print PAR $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINPAR $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "perf" ) {

print PER $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINPER $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "arti" ) {

print ART $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINART $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "attr" ) {

print ATT $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINATT $wort , "\n" ; } }

elsif ( $wortmuster_regex_tab[$i][1] eq "rest" ) {

print RST $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie

) { print EINRSV $wort , "\n" ; } }

else { print "interner Fehler 02: Wort anhand regex erkannt, 

Wortkuerzel \"" , $wortmuster_regex_tab[$i][1] , "\" unbekannt

.\n" }

last ;

}

}

}
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if ( $wortart_erkannt == 0 ) {

print RST $wort , $wortart , "\n" ; if ($wie) { print EINRSV $wort, "\n" ; }

}

} # if ( $eintrag =~ /^\s*(\d*)(\S+)[^<]*(<[^>].*>)?/ ) : Nur durchgeführt , wenn

Eintrag analysierbar.

} # while ( $eintrag = <TXTDATEI> ) : Ende der Hauptschleife über alle Einträge

$/ = "\n" ; # INPUT_RECORD_SEPARATOR wieder auf "Zeilenumbruch" zurueckstellen

close( TXTDATEI ); close( WORTLISTE ); close( EINSILBER ); close( WORTARTEN );

close( PRA ); close( ADJ ); close( VRB ); close( SUB );

close( ADV ); close( KON ); close( ZAH ); close( INT );

close( PRO ); close( VNS ); close( PAR ); close( PER );

close( ATT ); close( ART ); close( RST ); close( EINPRA );

close( EINADJ ); close( EINVRB ); close( EINSUB ); close( EINADV );

close( EINKON ); close( EINZAH ); close( EININT ); close( EINPRO );

close( EINVNS ); close( EINPAR ); close( EINPER ); close( EINATT );

close( EINART ); close( EINRSV );

system( "mv  $EINSILBER $EINSILBER_TMP" ) ;

system( "cat $EINSILBER_TMP | sort -f | uniq > $EINSILBER" ) ;

system( "rm  $EINSILBER_TMP" ) ;

system( "cat $EINRSV | sort -f | uniq > $EINRST" ) ;

system( "mv -f $EINRST $EINRSV" ) ;

system( "cat ‘ls -1 duden_3.0.ein.* | grep -v rest_vorlaeufig | grep -v ohne_rest ‘ | 

sort -fu > $EINOHN" ) ;

system( "mv $PRA tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $PRA" );

system( "mv $ADJ tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $ADJ" );

system( "mv $VRB tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $VRB" );

system( "mv $SUB tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $SUB" );

system( "mv $ADV tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $ADV" );

system( "mv $KON tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $KON" );

system( "mv $ZAH tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $ZAH" );

system( "mv $INT tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $INT" );

system( "mv $PRO tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $PRO" );

system( "mv $VNS tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $VNS" );

system( "mv $PAR tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $PAR" );

system( "mv $PER tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $PER" );

system( "mv $ATT tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $ATT" );

system( "mv $ART tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $ART" );

system( "mv $RST tnp ;    cat tnp | sort -f | uniq > $RST" );

system( "mv $EINPRA tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINPRA" );

system( "mv $EINADJ tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINADJ" );

system( "mv $EINVRB tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINVRB" );

system( "mv $EINSUB tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINSUB" );

system( "mv $EINADV tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINADV" );

system( "mv $EINKON tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINKON" );

system( "mv $EINZAH tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINZAH" );

system( "mv $EININT tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EININT" );

system( "mv $EINPRO tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINPRO" );
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system( "mv $EINVNS tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINVNS" );

system( "mv $EINPAR tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINPAR" );

system( "mv $EINPER tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINPER" );

system( "mv $EINATT tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINATT" );

system( "mv $EINART tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINART" );

system( "mv $EINRSV tnp ; cat tnp | sort -f | uniq > $EINRSV" );

system( "rm -f tnp" );

# Datei "duden_3.0.ein.ohne_rest" durchsuchen , ob Worte aus "duden_3.0.ein.

rest_vorlaeufig" darin vorkommen.

open( EINOHN, "<" . $EINOHN ) or die "Datei $EINOHN nicht gefunden.\n" ;

@einsilber_ohne_rest = <EINOHN> ;

close( EINOHN );

chomp(@einsilber_ohne_rest);

open( EINRSV, "<" . $EINRSV ) or die "Datei $EINRSV nicht gefunden.\n" ;

open( EINRST, ">" . $EINRST ) or die "Datei $EINRST nicht schreibbar.\n" ;

while ( $wort = <EINRSV> ) {

chomp $wort ;

$i = grep( /^$wort$/ , @einsilber_ohne_rest );

if ( !$i ) {

print EINRST $wort , "\n" ;

}

}

close( EINRST );

close( EINRSV );
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B Probandeninstruktion

Es handelt sich um einen Versuch, in dem vier verschiedene Aufsprachen von Ein-

silbern, wie sie im Freiburger Einsilberverständnistest vorkommen, in ihrer Qualität

miteinander verglichen werden sollen.

Dazu werden Ihnen einsilbige Wörter vorgespielt, die mit unterschiedlich lautem

Rauschen unterlegt sind. Der Zeitabstand zwischen den Wörtern richtet sich nach

Ihrer Antwortgeschwindigkeit. Insgesamt werden ihnen 378 Wörter vorgespielt, die

in 4 Gruppen aufgeteilt werden. Die Gruppen enthalten zufallsverwürfelt Wörter aus

allen 4 Aufsprachen, die durch 2 Sprecher und eine Sprecherin durchgeführt wurden,

und auch das Rauschen ist zufallsgeneriert verteilt. Die Sprache an sich weist einen

Lautheitspegel von 65 dB auf, das Rauschen hat einen SNR von 0 dB bis -16 dB,

so dass im lautesten Fall 81 dB erreicht werden. Es besteht also keine Gefahr einer

Gehörschädigung.

Bei der Durchführung des Tests ist es wichtig, dass Sie auch bei lautem Rauschen

versuchen, den Begriff zu nennen, den Sie tatsächlich verstehen, auch wenn Ihnen

der Sinn des Wortes nicht bekannt ist. Versuchen Sie nicht, auf Grund des Gehörten

ein Ihnen bekanntes Wort abzuleiten.

Den Begriff, der von Ihnen genannt wird, notiere ich und präsentiere Ihnen den

nächsten, so dass Sie in der Zeit kurz die Möglichkeit haben, sich auf den nächsten

Begriff wieder vorzubereiten.

Es ist wichtig, dass während des Versuchs weder Sie noch ich sprechen. Bitte er-

heben Sie keine Rückfragen, wenn Sie den Begriff nicht verstanden haben. Es kann

passieren, dass das Rauschen das Wort komplett überdeckt. In diesem Fall sagen

Sie, dass das Wort nicht hörbar war und das nächste Wort wird Ihnen angeboten.

Ich werde Ihnen während des Tests keine Rückmeldung über Ihre Urteile geben, um

Ihre Aufmerksamkeit nicht zu beeinflussen.

Zwischen den Gruppen dürfen Pausen gemacht werden. Diese sollen allerdings

einen gewissen Zeitrahmen nicht überschreiten, jedoch bestimmen Sie den Zeitpunkt

des Fortfahrens im Testverlauf.

Sie sollten möglichst aufmerksam sein und sich bemühen die Lautfolge der Einsil-

ber wiedergeben zu können.

Sie können den Test jederzeit abbrechen. Die bis dahin bereits erhobenen Daten

werden dadurch allerdings ungültig und können nicht verwendet werden.
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C Messergebnisse der Tonaudiometrie der

Probanden
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Abbildung C.1: Tonaudiogramme der vier Probanden. Aufgetragen ist die Hörschwel-
le in dB HL (Dezibel „hearing level“) über der Tonfrequenz in Hz
(Hertz)
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D Wortliste der Einsilberevaluierung

001 Ort 026 Schein 051 Pfau 076 Lachs

002 Teer 027 Hand 052 Zelt 077 Schilf

003 Tat 028 Lack 053 Pfahl 078 Heu

004 Sieb 029 Schmied 054 Griff 079 Turm

005 Grad 030 Wunsch 055 Garn 080 Schleim

006 Flug 031 Schweisz 056 Puls 081 Frosch

007 Pflug 032 Rast 057 Band 082 Spruch

008 Licht 033 Kahn 058 Uhr 083 Rock

009 Graf 034 Horn 059 Spind 084 Held

010 Ring 035 Mann 060 Eis 085 Pfeil

011 Lauf 036 Grusz 061 Pass 086 Hanf

012 Ziel 037 Bad 062 Moos 087 Hirn

013 Tee 038 Pelz 063 Axt 088 Fell

014 Bau 039 Stier 064 Hohn 089 Dolch

015 Hemd 040 Rusz 065 Glied 090 Stein

016 Furcht 041 Speer 066 Wurm 091 Kost

017 Fels 042 Amt 067 Bach 092 Stueck

018 Stift 043 Groll 068 Weg 093 Griesz

019 Reif 044 Film 069 Kern 094 Wort

020 Feind 045 Pflock 070 Ton 095 Zahn

021 Bock 046 Schatz 071 Bank 096 Fluch

022 Kerl 047 Schmalz 072 Vieh 097 Schuh

023 Kreuz 048 Dach 073 Leib 098 Stock

024 Heil 049 Spott 074 Fink 099 Zweck

025 Dorf 050 Schlauch 075 Brot 100 Schwein
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D Wortliste der Einsilberevaluierung

101 Heer 131 Rest 161 Scherz 191 Staub

102 Kranz 132 Dieb 162 Huf 192 Gras

103 Reich 133 Docht 163 Lust 193 Wohl

104 Gramm 134 Haupt 164 Los 194 Stich

105 Hut 135 Pech 165 Aal 195 Hecht

106 Biss 136 Ski 166 Schrift 196 Helm

107 Wachs 137 Punkt 167 Bass 197 Darm

108 Flur 138 Knie 168 Blech 198 Herr

109 Tal 139 Grund 169 Lamm 199 Abt

110 Markt 140 Sinn 170 Schiff 200 Bruch

111 Rohr 141 Teig 171 Loch 201 Klee

112 Bein 142 Block 172 Kies 202 Teich

113 Dung 143 Kind 173 Schloss 203 Pferd

114 Ernst 144 Feld 174 Recht 204 Mal

115 Milch 145 Laub 175 Sturm 205 Stern

116 Ross 146 Boot 176 Blei 206 Wuchs

117 Bauch 147 Damm 177 Fluss 207 Pfund

118 Ruhm 148 Schaf 178 Tor 208 Stuhl

119 See 149 Sand 179 Blatt 209 Duft

120 Fuchs 150 Dreck 180 Reiz 210 Stosz

121 Wehr 151 Schall 181 Funk 211 Mais

122 Fach 152 Berg 182 Krach 212 Flosz

123 Erz 153 Zopf 183 Schrei 213 Bahn

124 Trab 154 Gleis 184 Schlacht 214 Fang

125 Thron 155 Tag 185 Netz 215 Huhn

126 Glueck 156 Schlag 186 Park 216 Schwung

127 Fest 157 Fusz 187 Keil 217 Schreck

128 Druck 158 Hund 188 Glas 218 Schlamm

129 Wert 159 Seil 189 Bett 219 Stiel

130 Fass 160 Dunst 190 Dachs 220 Trieb
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221 Pfad 251 Akt 281 Moench 311 Schopf

222 Kalk 252 Bund 282 Teil 312 Frucht

223 Frist 253 Gang 283 Zoll 313 Mund

224 Spalt 254 Moor 284 Schmutz 314 Rang

225 Baum 255 Speck 285 Lump 315 Ohr

226 Zahl 256 Krieg 286 Schnitt 316 Mond

227 Sitz 257 Koch 287 Reim 317 Neid

228 Kork 258 Fracht 288 Preis 318 Kreis

229 Tracht 259 Fleck 289 Plan 319 Reis

230 Pest 260 Herz 290 Schnur 320 Witz

231 Takt 261 Sekt 291 Durst 321 Korn

232 Flut 262 Werk 292 Korb 322 Brief

233 Dienst 263 Masz 293 Blick 323 Sohn

234 Holz 264 Wind 294 Ochs 324 Rand

235 Faust 265 Sicht 295 Last 325 Tau

236 Arm 266 Schnee 296 Pilz 326 Haar

237 Gold 267 Schlitz 297 Kopf 327 Knecht

238 Gift 268 Nest 298 Leim 328 Gas

239 Rad 269 Meer 299 Draht 329 Schmerz

240 Wolf 270 Ruf 300 Gips 330 Braut

241 Spiel 271 Pfiff 301 Aas 331 Raum

242 Zank 272 Saft 302 Reh 332 Lehm

243 Schicht 273 List 303 Angst 333 Stand

244 Kinn 274 Stroh 304 Ast 334 Schar

245 Land 275 Wut 305 Oel 335 Brust

246 Stolz 276 Bild 306 Pult 336 Not

247 Torf 277 Kamm 307 Schwert 337 Frau

248 Ball 278 Zeit 308 Heft 338 Herd

249 Kuh 279 Zeug 309 Rost 339 Dank

250 Molch 280 Star 310 Ding 340 Trotz
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D Wortliste der Einsilberevaluierung

341 Bart 371 Saum

342 Maus 372 Mark

343 Pfand 373 Art

344 Drang 374 Pracht

345 Schuss 375 Tier

346 Fall 376 Wurst

347 Kraut 377 Schutz

348 Narr 378 Fleisch

349 Kleid

350 Lohn

351 Sprung

352 Napf

353 Wurf

354 Glut

355 Traum

356 Leid

357 Luft

358 Laerm

359 Geld

360 Brett

361 Hang

362 Wein

363 Arzt

364 Welt

365 Bier

366 Kunst

367 Schild

368 Nuss

369 Rind

370 Spiesz
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D Wortliste der Einsilberevaluierung
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E Formblatt Einsilber-Evaluierung (Beispiel)

Abbildung E.1: Auszug aus einem durchgeführten Einsilber-Evaluierungstest
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E Formblatt Einsilber-Evaluierung (Beispiel)
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