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Einleitung 

Physik, Psychologie und  
Ingenieurwissenschaften 
Die Physik ist laut Brockhaus „die Wissenschaft von solchen 
Naturvorgängen, die experimenteller Erforschung, messen-
der Erfassung und mathematischer Darstellung zugänglich 
sind und allgemein gültigen Gesetzen unterliegen“. Die 
Physik gilt als Prototyp einer harten Wissenschaft. Die Psy-
chologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten trägt 
der Komplexität des Lebens Rechnung und ist methodisch 
nicht derart festgelegt. Sie hat jedoch sich jedoch auf ihrem 
Weg zu den Erfahrungswissenschaften am Vorbild der Phy-
sik orientiert, und mit Gustav Theodor Fechner, dem Be-
gründer der Psychophysik, die galileiische Wende in der 
Psychologie vollzogen. Die Psychoakustik, – die Wissen-
schaft von den auditiven Empfindungsschwellen und Emp-
findungsgrößen und als solche maßgeblich geprägt von Stan-
ley Smith Stevens und Eberhard Zwicker – ist ein Kind der 
Psychophysik. Die Psychoakustik ist überaus erfolgreich und 
hat unser Wissen darüber, wie Schallreize zu Empfindungen 
verarbeitet werden, sehr bereichert. 

Als wissenschaftliches Vorbild für die Psychologie taugt die 
Physik dennoch nicht. Gegenstand der Physik ist die Suche 
nach der Ordnung in den Naturgeschehen, Gegenstand der 
Wissenschaften vom Leben jedoch – und dazu zählt die 
Psychologie - ist die Suche nach der Organisation. Die Psy-
chologie ähnelt weitaus mehr den Ingenieurwissenschaften 
als der Physik. Ein technisches Gerät, sagen wir ein Verstär-
ker, ist kein Gegenstand, an dem ein Physiker die gesetzes-
mäßige Ordnung des Naturgeschehens aufzeigen kann – er 
ist viel zu komplex Auch interessiert es den Physiker nicht, 
ob das Gerät funktioniert oder nicht. Sehr wohl interessiert 
dies aber den Ingenieur oder Techniker; denn wenn das 
Gerät nicht funktioniert, erfüllt es seinen Sinn und Zweck 
nicht. Der Ingenieur stellt implizit immer die Frage nach der 
Funktion, zu welchem Zweck das Gerät konstruiert wurde. 
Vergleichbares tut der Psychologe. Die Frage, wozu dient 
diese Funktion oder Fähigkeit, warum ist dieses Verhalten so 
und nicht anders organisiert, nennt man in den Wissenschaf-
ten vom Leben seit Charles Darwin die adaptive Frage. Dem 
Ingenieur ist der Sinn und Zweck eines Gerätes jedoch in der 
Regel bekannt, der Psychologe muss den Sinn und Zweck 
eines Verhaltens durch kontrollierte Beobachtung – dazu 
zählt auch das Experiment - entschlüsseln. 

Modelle und Konstrukte 
Ingenieure und Psychologen benutzen Modelle, um sich die 
Organisation ihres jeweiligen Gegenstandes verständlich zu 
machen. Beide verbindet die Systemtheorie. Im Vergleich 

zum Ingenieur sind für den Psychologen die Untersuchungs-
gegenstände jedoch weniger gut handhabbar. Man kann sie 
sozusagen nicht auf den Tisch legen und aufschrauben. Sie 
müssen vielmehr durch Tests und Experimente erschlossen 
werden. Man bezeichnet sie daher als Konstrukte. Gedächt-
nis beispielsweise ist ein Konstrukt.  

Der Begriff „Modell“ kann unterschiedlich verstanden wer-
den, beispielsweise als eine mathematische Funktionsglei-
chung, die einen gesetzmäßigen Zusammenhang wiedergibt, 
bereinigt vom empirischen Rauschen, oder als eine Art Ori-
entierungshilfe, vergleichbar einem Stadtplan, der uns hilft 
ein Ziel zu finden. (Beide Modellkonzeptionen schließen 
sich natürlich nicht aus.) Ein Stadtplan ist ebenso wenig die 
Wirklichkeit wie z.B. ein Gedächtnismodell. Modelle kön-
nen uns den Weg in der Wirklichkeit erleichtern, aber auch 
erschweren (wenn sie der Aufgabenstellung nicht adäquat, z. 
B. zu grob oder zu detailreich sind), oder uns auch in die Irre 
leiten, wenn sie falsch sind. 

Im Folgenden möchte ich darlegen, wie irrelevanter Schall, 
also Störschall in Abhängigkeit von seinen temporal-
spektralen Eigenschaften in die menschliche Informations-
verarbeitung eingreifen kann, ohne dass wir darauf wesent-
lich Einfluss nehmen können. Die Lärmwirkungsforschung 
konnte zeigen, dass Lärm, beispielsweise Verkehrslärm 
seine lästige und schädliche Wirkung auf den Menschen in 
einem hohen Maße über sog. Moderatorvariablen entfaltet. 
Menschen ärgern sich in unterschiedlicher Weise über Lärm, 
in Abhängigkeit von den Lärmquellen oder Lärmverursa-
chern und haben unterschiedliche Coping-Strategien, um mit 
Lärmstress umzugehen. Dies alles macht es sehr schwer, 
akustische, also physikalische Eigenschaften in einen Zu-
sammenhang mit den Wirkungen auf den Menschen zu brin-
gen. In diesem Beitrag möchte ich zeigen, dass es auch be-
sondere Schallcharakteristika gibt, die in spezifischer Weise 
bestimmte kognitive Funktionen des Menschen affizieren. 
Dabei möchte ich anhand einiger Beispiele darlegen, wie 
solche Untersuchungsergebnisse zum einen unser Verständ-
nis der menschlichen Informationsverarbeitung erweitern, 
zum anderen aber auch, wie man dieses Wissen auch ingeni-
eurwissenschaftlich nutzen kann, um durch Maßnahmen der 
technischen Akustik die menschliche Informationsverarbei-
tung mit einer bestimmten Zielstellung zu beeinflussen.  

Schall und die menschliche  
Informationsverarbeitung  

Was ist Informationsverarbeitung? 
Unter Informationsverarbeitung versteht man nicht die in der 
Psychophysik respektive der Psychoakustik erforschten 
Transformationen von Reiz- respektive Schallenergie in 
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Empfindungsgrößen [1], sondern grundlegende Gedächtnis-
prozesse, die der Enkodierung (Einprägen), der Speicherung 
(Behalten) und dem Abruf (Erinnern und Wiedergeben) von 
Informationen dienen, die ursprünglich einem physikali-
schen Trägerprozess etwa in Form von Amplituden- oder 
Frequenzmodulationen aufgeprägt sind. Der Informations-
verarbeitungsansatz, der sich häufig Metaphern aus der 
Computerwissenschaft bedient, gehört zur Kognitionspsy-
chologie. Wenn sich die Informationen Gedächtnisinhalten 
zuordnen lassen, findet Bedeutungserkennung statt. Eines 
der wichtigsten – und gut untersuchten - akustischen Signale 
ist Sprache. Die Bedeutungsanalyse durchläuft mehrere 
Stufen der Enkodierung, von der oberflächlichen physikali-
schen Analyse über die phonemische bis zur semantischen 
Analyse. In vergleichbarer Weise gilt dies auch für die Be-
deutungsanalyse nichtsprachlicher Signale. Man spricht in 
diesem Zusammenhang von der Tiefe der Verarbeitungsebe-
nen (Levels of processing). In Abbildung 1 ist der Informati-
onsverarbeitungsprozess modellhaft skizziert. Es beinhaltet 
ein Mehrspeichermodell des Gedächtnisses. Dieses umfasst 
ein sensorisches Register, für die ultrakurze Speicherung von 
Informationen in einer modalitätsspezifischen analogen 
Kodierung, ein Kurzzeitgedächtnis als bewusstseinsfähiger 
Speicher, der hinsichtlich Informationsmenge und Speicher-
dauer begrenzt ist, und einen Langzeitspeicher. Aufmerk-
samkeit und Mustererkennung (Perception) sind wesentliche 
Bestandteile der Kodierungsprozesse. Die Auswahl der Re-
aktion und die Ausführung der Reaktion sind wesentlich 
bestimmt von Bewertungsprozessen, in die emotional-
affektive Einflüsse eingehen. 

 

Irrelevanter Schall, Aufnahme und Selektion 
von Informationen 
Irrelevanter Schall - also Schall, der in der gegebenen Situa-
tion keine Nutzfunktion hat - kann bei Vorliegen bestimmter 
psychoakustischer Voraussetzungen relevanten Schall ganz 
oder partiell verdecken. [1]. Die psychologischen Konse-
quenzen sind beispielsweise reaktive Anspannungssteige-
rung und Fokussierung der Aufmerksamkeit bei Vernachläs-
sigung peripherer Vorgänge (Tunnel-Phänomen). Die Bean-

spruchung und Verknappung kognitiver Ressourcen kann zu 
Fehlern führen, z.B. zum Übersehen kritischer Momente im 
peripheren Aufgabenumfeld.  

Aufmerksamkeit ist die kognitive Funktion, über die Infor-
mationen auswählt werden; denn nur ein begrenzter Betrag 
an Informationen kann im Kurzzeitgedächtnis verarbeitet 
werden. Aufmerksamkeit kann aktiv gesteuert werden, oder 
passiv gelenkt bzw. abgelenkt werden. Plötzlich auftretende, 
laute Geräusche, Geräusche mit unregelmäßiger Zeitcharak-
teristik oder auch informationshaltige Geräusche sind in 
besonderer Weise geeignet, Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen (Orientierungsreaktion).  

Irrelevanter Schall, Konzentration und Denken 
Konzentration kann aufgefasst werden als Inhibition von 
Reaktionstendenzen. Dies wird als Anspannung erlebt und 
ist mit Anstrengung verbunden, somit Energie konsumierend 
und ermüdungsanfällig. Hohe Lautstärke beeinträchtigt der-
artige Inhibitionsprozesse bzw. erleichtert den Ablauf der 
eigentlich zu unterdrückenden Reaktionstendenzen und 
mindert somit die zu erbringende Leistung. Schall mit mode-
rater Lautstärke aber hoher zeitlicher Variabilität scheint 
sich dagegen weniger auf die Energiekomponente auszuwir-
ken als vielmehr spezifisch auf bestimmte mentale Operatio-
nen, bei denen das kurzzeitige Behalten von sequentiellen 
Abläufen von entscheidender Bedeutung ist. Dies zeigt sich 
bei komplexen Kopfrechenaufgaben, bei denen Operatoren 
und Teilergebnisse in Reihenfolge behalten werden müssen, 
um die Berechnungen durchzuführen, oder beim Verstehen 
von langen, komplexen Sätzen, bei denen der Satzanfang mit 
dem Satzende in Verbindung gebracht werden muss [3]. 

Irrelevanter Schall und Arbeitsgedächtnis 
Das Arbeitsgedächtnis 
Unter dem Begriff Arbeitsgedächtnis versteht man eine 
Erweiterung und Differenzierung früherer Modellvorstellun-
gen vom Kurzzeitgedächtnis (siehe oben). Es wird unter-
schieden zwischen kurzzeitigen Speicherprozessen, um In-
formationen aktuell verfügbar zu halten, der Speicherkapazi-
tät und aktiven Kontrollprozessen. Es besteht aus einer zent-
ralen Leitstelle und zwei Subsystemen, nämlich dem visuell-
räumlichen Notizblock und der phonologischen Schleife, die 
von der zentralen Leitstelle aus koordiniert werden. Der 
visuell-räumliche Notizblock dient der kurzzeitigen Auf-
rechterhaltung von visuell-räumlichem Material, die phono-
logische Schleife der von sprachlichem Material. Wenn man 
beispielsweise im Geiste die Fenster seines Hauses zählt, 
bedient man sich des visuell-räumlichen Notizblocks, wenn 
man sich kurz eine Telefonnummer merken will der phono-
logischen Schleife. Die Leistung der phonologischen Schlei-
fe misst man üblicherweise in einer sog. Gedächtnisspannen-
Aufgabe, bei der man unverbundene Items (Ziffern oder 
Konsonanten), die sukzessive präsentiert werden, unmittel-
bar danach in der richtigen Reihenfolge wiedergeben muss 
(serielles Kurzzeitbehalten). 

 

Abbildung 1: Ein Modell der menschlichen Informati-
onsverarbeitung [2] 
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Der Irrelevant Sound Effect 
Irrelevanter Hintergrundschall, insbesondere Sprachschall 
und nicht-sprachlicher Schall, der zeitlich ähnlich segmen-
tiert ist wie Sprache, wie z.B. Instrumentalmusik mit ausge-
prägter Stakkatocharakteristik beeinträchtigt das serielle 
Behalten von verbalem Material im Arbeits-(Kurzzeit-
)Gedächtnis. Mehrere Experimente haben bewiesen, dass es 
sich um einen Gedächtniseffekt und nicht um einen Wahr-
nehmungs- oder Aufmerksamkeitseffekt handelt. Mutter-
sprache stört in gleicher Weise wie Fremdsprache oder 
rückwärts abgespielte Sprache. 

In der Abbildung 2 wird gezeigt, dass die Störwirkung von 
Sprache, auch wenn sie nicht verstanden wird (Fremdspra-
che) im Vergleich zu Musik, die stark segmentiert ist (Stak-
katomusik) am größten ist. Fließend aneinander gebundene 
Musik (Legatomusik) hat dagegen keine Wirkung. Das glei-
che gilt für Straßenverkehrslärm 

Erklärung des Irrelevant Sound Effects 
Die phonologische Schleife wird wie bereits gesagt benötigt, 
um sprachliches Material kurzzeitig im Gedächtnis zur Ver-
fügung zu halten. Der Speicher ist jedoch sowohl kapazitär 
wie zeitlich begrenzt. Nach Lehrbuchwissen fasst der Spei-
cher nicht mehr als sieben Items (magical number seven), 
was allerdings eine optimistische Schätzung sein dürfte. 
Nach 2-3 Sekunden ist der Gedächtnisinhalt wieder zerfal-
len, wenn er nicht im Kopf wiederholt wird (Rehearsal). 
Wenn gleichzeitig relevantes sprachliches Material und 
irrelevantes akustisches Material kommt es zu einer Überlas-
tung bzw. Prozessen, die die Leistung mindern. Aber wieso 
gelangt überhaupt irrelevantes Material in den Kurzzeitspei-
cher? Wieso wird es nicht ausgefiltert?  

Eine auf dem adaptiven Ansatz aufbauende Erklärung könn-
te folgendermaßen lauten: Die phonologische Schleife ist 
wichtig für die Bedeutungsanalyse von Sprache. Sprachli-
ches Material muss kurzzeitig festgehalten werden, damit die 
Information entnommen bzw. der Bedeutungsanalyse zuge-
führt werden kann. Dazu muss jedoch a priori zwischen 
Sprachschall und nichtsprachlichem Schall unterschieden 
werden. Wie soll dies anders geschehen als auf einer physi-
kalischen Ebene? Was macht Sprachschall physikalisch 
einzigartig? Man denkt natürlich sofort an die Theorie der 

kategorialen Sprachwahrnehmung, an Phoneme und Voice-
Onset-Time. Aber die Phoneme scheiden als diskriminatives 
Merkmal aus. Dies konnte experimentell gezeigt werden. 
Übrig bleibt die zeitliche Struktur, die für Sprache typische 
Segmentierung des Schallflusses, die kurzzeitigen Unterbre-
chungen mit den relativ steilen Energietransienten, ein 
Schall wie er sonst in der Natur kaum vorkommt. Allgemein 
spricht man vom „changing-state“-Charakter des Schalls [5].  

Implikationen für die Praxis 
 Die in den verschiedenen Experimenten, die weltweit zum 
Irrelevant Sound Effect durchgeführt wurden, belegen für 
Hintergrundsprachschall Fehlerraten im phonologischen 
Kurzzeitgedächtnis bis zu 30 %. Dies ist kein als gering 
einzuschätzender Effekt. Wo in der Praxis kann der Effekt 
eine Rolle spielen? Immer da, wo die phonologische Schlei-
fe stark belastet ist und entsprechende Geräusche vorhanden 
sind. Dies ist typischer Weise bei Arbeit in Großraumbüros 
der Fall. Hintergrundsprechen und charakteristische Büroge-
räusche erfüllen die „Changing-state“-Charakteristik, und 
ebenso ist die Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses 
in der Regel hoch [6]. Ein weiterer typischer Fall liegt in 
Grundschulen vor. Hier wird die Kapazität des verbalen 
Arbeitsgedächtnisses vor allem beim Lesenlernen stark in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Prozentualer Anteil richtiger Antworten im 
Anweisungsverständnis. Kinder werden durch Hintergrund-
sprechen signifikant in ihrer Leistung beeinträchtigt, Er-
wachsene nicht [7]. 

Anspruch genommen. In einer Untersuchung der Universität 
Oldenburg konnte, wie Abbildung 3 zeigt, nachgewiesen 
werden, dass Kinder signifikant mehr Fehler beim Verstehen 
komplexer, mehrteiliger Anweisungen machen, wenn im 
Hintergrund gesprochen wird. Erwachsene können diese 
Störgeräuschwirkungen offensichtlich kompensieren [7]. 

Praktische Anwendungen 
Akustische Gestaltung von Schulen 
Klassenräume oder Seminarräume weisen häufig suboptima-
le akustische Eigenschaften aus. Dazu zählen lange Nach-
hallzeiten und schlechte akustische Abschirmung nach außen 
Hinzu kommt insbesondere in Vor- und Grundschulen eine 
hohe Geräuschentwicklung im Raum. Da Kinder im Vor- 
und Grundschulalter reifungsbedingt nicht über ein voll 
entfaltetes Arbeitsgedächtnis verfügen und schlecht zwi-
schen relevanten und irrelevanten Informationen unterschei-
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Abbildung 2: Die durch Hintergrundschall bedingte Feh-
lerrate in einer Aufgabe zur Messung der Gedächtnis-
spanne. Dargestellt ist die Fehlerrate (Mittelwerte und 
Standardfehler) relativ zu einer Ruhebedingung [4]. 
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den können, also eine stark fluktuierende Aufmerksamkeit 
aufweisen, sind gerade in Grundschulen optimale bau- und 
raumakustische Bedingungen wünschenswert.. In einer Un-
tersuchung in Grundschulen, die gemeinsam vom Fraunho-
fer-Institut für Bauphysik (Stuttgart), der Universität Olden-
burg und uns durchgeführt wurde, konnte u.a. gezeigt wer-
den, dass akustisch suboptimale Klassenräume Kindern bei 
der Lautdiskrimination mehr Höranstrengung abverlangen. 
Kinder, die in Klassenräumen mit langer Nachhallzeit unter-
richtet werden, steigern, wie in Abbildung 4 zu sehen, ihre 
Leistung in akustisch optimierten Untersuchungsräumen 
signifikant [8].  

 

Abbildung 4: Lautdiskriminationsleitung. Kinder, die in akustisch 
schlechten Klassenräumen unterrichtet werden, steigern in Unter-
suchungsräumen, die hinsichtlich der Nachhallzeit akustisch opti-
miert wurden, ihre Leistung in einem Lautdiskriminationstest in 
signifikanter Weise [8]. 

 
 

Akustische Gestaltung von Büroräumen 
Arbeit findet in zunehmendem Maße in Großraumbüros 
statt. Hier stellt sich einerseits das Problem, gute Sprachver-
ständlichkeit zu gewährleisten, andererseits die einzelnen 
Arbeitsplätze gegeneinander abzuschirmen, um die Störwir-
kung durch Fremdgeräusche zu minimieren. Die technische 
Akustik hat heute mit der Auralisation – eine Simulations-
technik – ein hervorragendes Werkzeug zur Hand, das hilft 
ein kostspielige Fehlkonstruktionen weitgehend zu vermei-
den [9]. Eine Optimierung akustischer Bedingungen muss 
sich jedoch auch an einem Zielkriterium orientieren. Das 
kann in den von uns beschriebenen Bereichen nur der 
Mensch sein. Die Auralisation muss also ergänzt werden 
durch psychologische standardisierte Testverfahren, die in 
zuverlässiger und valider Weise die Wirkung raumakusti-
scher Maßnahmen auf Leistung und Wohlbefinden prüfen.  

In einer vom Institut für Technische Akustik der RWTH 
Aachen und uns durchgeführten Untersuchung wurde die 
Wirkung von Schalldämmmaßnahmen, die aufgrund ihrer 
frequenzspezifischen Charakteristik Sprache aus dem Nach-
barbereich mit unterschiedlicher Verständlichkeit passieren 
lassen, in einem Auralisationsexperiment auf das verbale 
Kurzzeitgedächtnis geprüft. Abbildung 4 zeigt zum einen, 
dass gut verständliche Sprache ungeachtet dessen, ob sie laut 
(55 dB) oder leise (35 dB) ist, gegenüber Ruhe etwa 10 % 
mehr Fehler bewirkt; zum anderen dass eine Reduktion der 
Sprachverständlichkeit eine Reduktion der Fehler um ca. 6 
% zur Folge hat. Dies spiegelt sich jedoch nicht in der sub-

jektiven Bewertung der Geräusche hinsichtlich der Störwir-
kung wider. Diese scheint eher den Lautstärkeunterschied 
wiederzugeben [10].  

 

Abbildung 5: Wirkung der irrelevanten Schalle des deutschen 
Sprechers auf die serielle Behaltensleistung (n=20; linke Grafik) 
und auf die empfundene Störung bei der Aufgabenbearbeitung 
(rechte Grafik). Dargestellt sind Mittelwerte der Fehler und Stan-
dardfehler. (n.s. = nicht signifikant) [10] 

 
 

Auditive Aktivierungsregulation und Hand-
lungssteuerung 

Die Wächterfunktion des Gehörs 
Hörempfindungen deuten auf Aktivitäten und Bewegungen 
in der Umwelt hin, die für einen Organismus in unterschied-
licher Weise bedeutsam und wichtig sind. Der von diesen 
Bewegungen ausgelöste Schall erzeugt Hörempfindungen, 
die vom limbischen System, einer phylogenetisch alten Hirn-
region, unmittelbar affektiv bewertet werden. Diese Bewer-
tung löst Reflexe und Reaktionen aus und ist emotional-
affektive Grundlage für Handlungsentscheidungen. Entspre-
chend kann Schall aktivierend, aufregend, Furcht erregend 
oder auch beruhigend und einschläfernd sein. Das Gehör hat 
die Funktion eines Wächters inne, der die Umwelt perma-
nent nach Vorgängen überprüft, die für ein Individuum von 
Bedeutung sind und auf die der Organismus in angepasster 
Weise reagieren muss. Nicht umsonst ist das Ohr rund um 
die Uhr für Signale aus allen Richtungen empfangsbereit, 
und nicht umsonst sind die neuronalen Verbindungen zwi-
schen afferenter Hörbahn (Nervus acusticus) und der Forma-
tio reticularis, dem neuronalen Substrat des Aktivierungssys-
tems, sehr eng.  

Orientierungsreaktionen bzw. –reflexe sind dem Menschen 
ebenso angeboren wie Defensivreaktionen. Unerwarteter 
Schall mit steilem Pegelanstieg löst automatisch eine Hin-
wendung des Körpers oder der Augen in Richtung der 
Schallquelle aus. Bei plötzlich einsetzenden, besonders lau-
ten Geräuschen erfolgt in der Regel eine Defensivreaktion 
beispielsweise durch Einziehen des Kopfes zwischen die 
Schultern [11].  

Auditive Handlungssteuerung 
Die aktivierende Funktion von bestimmten Geräuschen hat 
handlungssteuernde Wirkung. Dies wird im Alltag genutzt, 
um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Ereignisse zu lenken. 
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Die Steilheit des Pegelanstiegs und in der Regel eine be-
stimmte tonale Komponente sichern hierbei die Aufmerk-
samkeitszuwendung. Bei Mobiltelefonen z.B. besteht dann 
noch die Möglichkeit, eine bestimmte Tonfolge oder Melo-
die zur Individualisierung des Alarms einzustellen. Nichts-
destotrotz löst auch das fremde „Klingeln“ zunächst eine 
Alarmreaktion aus, das sich erst bei der Analyse der Bedeu-
tung der Melodie als Fehlalarm herausstellt und dann meist 
als Belästigung empfunden wird. 

Beim Design von akustischen Alarmsignalen hat die Ver-
mittlung der Dringlichkeitsabstufung Vorrang. Hier hat sich 
in umfangreichen Untersuchungen gezeigt, dass die Ge-
schwindigkeit der Schalländerung, die Grundfrequenz, die 
Anzahl der Wiederholungen pro Zeiteinheit und der Anteil 
unharmonischer Komponenten jeweils positiv mit der wahr-
genommenen Dringlichkeit korrelieren [12]. Während sich 
die Dringlichkeit und die damit verbundene Aktivierung 
über die Variation physikalische Schallparameter gut beein-
flussen lässt, ist eine spezifische Handlungssteuerung (weg-
laufen oder stehen bleiben etc), durch Geräusche auf einer 
intuitiven Basis bislang nur wenig gelungen. Wünschenswert 
wäre dies jedoch insbesondere in dynamischen Situationen, 
bei denen schnelle, zielführende Entscheidungen getroffen 
werden müssen. Wir sind damit auf der rechten Seite unseres 
Informationsverarbeitungsmodells in Abbildung 1 ange-
kommen, nämlich der Reaktion oder Handlungsausführung. 

Wahrnehmung und Wirkung von Schall unter 
dynamischen Umweltbedingungen 
In den oben behandelten Praxisbeispielen ging es um eher 
statische Umweltbedingungen. Beim Führen eines Kraft-
fahrzeugs beispielsweise verändern sich die Situationen 
dynamisch. Situationsadäquates Verhalten und Handeln setzt 
voraus, dass (1) die relevanten Elemente im Umfeld wahr-
genommen und (2) in ihrer Bedeutung richtig interpretiert 
werden und, dass (3) die richtige Schlussfolgerung gezogen 
wird, welche Situation sich im nächsten Moment ergeben 
wird. Diese drei Ebenen der Informationsverarbeitung sind 
wesentliche Analyseebenen des sog. „Situation Awareness“-
Ansatzes [13]. Fehler auf diesen drei Informationsverarbei-
tungsebenen können unter Umständen schwerwiegende 
Folgen haben. In zunehmendem Maße werden Fahrerinfor-
mations- und Fahrerassistenzsysteme entwickelt und einge-
setzt, um den Fahrer hinsichtlich der „Situation Awareness“ 
zu unterstützen. Dabei spielen auch akustische Signale eine 
wichtige Rolle.  

Diese können als akustische Rückmeldungen von Tätigkei-
ten i.S. von Funktionsquittierungen oder als Rückmeldung 
von Betriebszuständen bzw. –abläufen eingesetzt werden 
und somit die Kontrolle des Fahrvorgangs erleichtern. Sie 
finden auch als Hinweis- oder Warnsignale Verwendung. 

Mit der Einführung bzw. Planung neuer Fahrerinformations- 
und assistenzsysteme wird heute oft – auch in öffentlichen 
Medien - die Frage gestellt, ob nicht bereits jetzt schon zu 
viele Signale den Fahrer überlasten - eventuell sogar gefähr-
den – zumindest gelegentlich auch belästigen und damit die 
Akzeptanz solcher Systeme verringern könnten. Da das 
Gehör wie oben gesagt eine Wächterfunktion ausübt, sind 

akustische Signale als Warnsignale prädestiniert. Dieser 
Vorteil stellt jedoch auch einen erheblichen Nachteil dar. Im 
Fall von Fehlalarmen oder Alarmen, die vom Fahrer als 
nicht so dringlich oder gar unnötig bewertet werden, werden 
akustische Signale lästig und unangenehm. 

Gestaltung, Auswahl und Dosierung von akustischen Warn- 
und Informationssignalen müssen daher mit großer Sorgfalt, 
d.h. unter Berücksichtigung menschlicher Informationsver-
arbeitungsprozesse und emotionaler Bewertungsprozesse 
vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Situatio-
nen, die ein erhebliches Gefahrenpotenzial beinhalten. 

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
In meinem Beitrag „Wahrnehmung und Wirkung von Schall 
– Akustik zwischen Physik und Psychologie“ habe ich den 
Schwerpunkt auf die menschliche Informationsverarbeitung 
gelegt, und damit auf die kognitive Psychologie. Die der 
Informationsverarbeitung zugrunde liegenden psychischen 
Funktionen sind Gedächtnisprozesse und Aufmerksamkeit. 
Während uns die Psychoakustik lehrt, wie Reizenergie in 
Empfindungen transformiert wird, und die auditive Wahr-
nehmungspsychologie wie auditive Muster und Gestalten 
entstehen, erforscht die kognitive Psychologie – bezogen auf 
auditive Prozesse – wie auditive Wahrnehmungselemente 
ausgewählt, enkodiert, gespeichert, abgerufen und für Ent-
scheidungen und situationsadäquates Handeln aufbereitet 
werden.  

Es wurden Beispiele aus experimentellen Untersuchungen 
beschrieben, in denen gezeigt wurde, dass es unter bestimm-
ten akustischen Bedingungen zu Interferenzen im phonologi-
schen Arbeitsgedächtnis kommt, die eine Leistungsbeein-
trächtigung zur Folge haben. Dies sind grundlagenwissen-
schaftlich interessante Ergebnisse, da sie Einblick in die 
Architektur und Prozessabläufe des Arbeitsgedächtnisses 
erlauben. Sie sind aber auch, wie dargelegt, für die ange-
wandte Forschung relevant, und zwar in allen Bereichen, in 
denen mentale Prozesse und Leistungen mit irrelevantem 
Schall interagieren, insbesondere also in Büro- und Lern-
umwelten.  

Die akustische Gestaltung von Arbeits- und Lernumgebun-
gen ist ebenso wie der Anwendungsbereich „auditive Hand-
lungssteuerung“ ein genuin ingenieurpsychologischer Unter-
suchungsbereich. Die Ingenieurpsychologie befasst sich mit 
der Wechselwirkung zwischen Mensch und Technik vor 
allem am Arbeitsplatz. Die Wirkung bau- und raumakusti-
scher Maßnahmen auf kognitive Leistungen, Arbeitsverhal-
ten und Befinden ist weitgehend unerforscht. Auralisati-
onstechniken, die von der Technischen Akustik entwickelt 
werden, können zusammen mit Theorien und Methoden der 
Kognitionspsychologie einen wertvollen Beitrag zur Opti-
mierung menschlicher Arbeitsbedingungen leisten.  

Auch bei der Gestaltung von Fahrerarbeitsplätzen sind die 
Möglichkeiten des akustischen Designs von Informations- 
und Warnsignalen keineswegs ausgeschöpft.  Hier können 
Ergebnisse von Untersuchungen zur auditiven Handlungs-
steuerung, insbesondere aber die Berücksichtigung des „Si-
tuation-Awareness“-Ansatzes wesentlich zur Optimierung 
akustischer Informations- und Warnsignale beitragen. 
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