Prosodie „hautnah“ erleben
Was muss ein Prosodie-Seminar im Kern leisten?
➢
Phonologische Theorien und Elemente der Intonation und Akzentuierung vermitteln
➢
Akustische Grundlagen und Analysen von Intonation und Akzentuierung vermitteln
➢
Annotationssysteme für Intonation und Akzentuierung vermitteln
➢
Das Erlernte mit Nachbardisziplinen und -phänomenen verknüpfen

Mein besonderer Dank im Rahmen der Umsetzung von
„Prosodie hautnah“ gebührt Rabea Landgraf (links), Anne
Theiß (mitte) und Prof. Gerhard Schmidt (rechts)

Statt wie zuvor von der Theorie
ausgehend das Wissen anhand von
vorgegebenen, einfachen Übungen
und Sprachbeispielen fremder SprecherInnen zu vermitteln, wurde im
Rahmen von PerLe ein neuer Ansatz in die Tat umgesetzt.

Einbettung der Lehre in die Forschungskooperation
zwischen der Kieler Linguistik (PhilFak) und Signalverarbeitung (TF)
➢
Die Kooperation ist auf die Verbesserung der Auto-Innenraum-Kommunikation ausgerichtet
➢
Dabei wurde ein einzigartiges Verfahren zur Erzeugung von geräuschhaften Umgebungen entwickelt, die
während Sprachaufnahmen eingespielt und anschließend wieder komplett herausgerechnet werden können.
➢
→Sprachliche Kommunikation in geräuschhafter Umgebung zeichnet sich durch eine besonders reiche und
klare Prosodie/Intonation aus
➢
→Studierende können an der TF Aufnahmen machen und die o.g. Ziele des Prosodiekurses interaktiv, durch
eigenes Handanlegen und auf Basis ihrer eigenen Sprachaufnahmen vermittelt bekommen (= „hautnah“)

Aufnahmen in Auto und Labor, inkl.
„Hineinschnuppern“ in aktuelle Forschung

Akustische Analysen der eigenen Sprache,
unterfüttert durch begleitendes statt vorweg
genommenes Lernen theoretischer Grundlagen

Ergänzung (zusätzliche Motivation) durch
Erläuterungen zu technischen Berufsfeldern für Linguisten von Prof. Schmidt

Vorteile:
➢
Das Generieren und Analysieren eigener Daten macht Einblicke und Erkenntnisse zu prosodischen Formen
und Bedeutungen gemäß „learning by doing“ unmittelbarer und einprägsamer und fördert das Verständnis
empirischen Arbeitens.
➢
Die Studierenden erhalten interdisziplinäre Einblicke in die aktuelle Forschung, in die praktische Anwendung
linguistischen Wissens in der Technik sowie in die Funktionsweise von Sprachsynthese- und Analysesoftware.
➢
Es werden Hemmungen gegenüber der Sprachtechnologie, einem wichtigen Berufs-/Weiterbildungszweig,
bei Studierenden der PhilFak abgebaut.
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