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Zusammenfassung
Perzeptionismus sagt aus, dass die Welt – und damit auch die 
Hörwelt – ausschließlich die Gesamtheit des bewusst Wahr-
genommenen umfasst. Eine solche strikte Beschränkung auf 
das Wahrgenommene erleichtert bestimmte Gliederungs-
aufgaben in der Psychoakustik. Zur Erläuterung wird 
zunächst eine Unterteilung der Welt in Dinge, Gefühle und 
Begriffe diskutiert. Hinsichtlich der Begriffe wird auf unter-
schiedliche Abstraktionstufen (Individualbegri e, Sammel-
begri e, Endbegri e) abgehoben. Auf dieser Grundlage 
wird exemplarisch das Gebiet der ”Sound Quality” nach dem 
Grade der begrifflichen Abstraktion gegliedert und daraus 
ein Schichtenmodell der Sound Quality vorgeschlagen.  

1. Realismus vs. Perzeptionismus 
Grundlage der klassischen [1] und moderneren [2] Psycho-
physik ist eine erkenntnistheoretische Vorstellung, die übli-
cherweise als (wissenschaftlicher) Realismus bezeichnet 
wird. Hierbei wird postuliert, dass eine vom Bewusstsein un-
abhängige „objektive“ Wirklichkeit existiert, die von uns 
mittels unseres Verstandes erschlossen, aber nicht direkt 
wahrgenommen werden kann. Was wir „subjektiv“ dinglich 
wahrnehmen, ist als durch die Sinnesorgane modifizierte 
Widerspiegelung dieser objektiven Welt zu verstehen. 

Eine alternative Vorstellung mündet in der Aussage, dass 
unsere Welt (ausschließlich) aus der Gesamtheit des bewusst 
Erlebten besteht. Diese erkenntnistheoretische Vorstellung 
wird üblicherweise Perzeptionismus [3, 4, 5] genannt. Natur-
wissenschaftliche Grundlage des modernen Perzeptionismus 
ist die Erkenntnis, dass das Gehirn das Organ des Bewusst-
seins ist. Das Auftreten von bewusst Erlebtem (Wahrgenom-
menem) ist erfahrungsgemäß an Gehirnprozesse gebunden, 
wobei eine offensichtlich ein–eindeutige Zuordnung zwi-
schen dem Funktionszustand des Gehirns und dem jeweils 
Wahrgenommenen besteht. 

Die perzeptionistische Auffassung bietet oftmals Vorteile bei 
der Gliederung psychoakustischer Problemfelder, da sie sich 
ausschließlich auf die Interpretation des tatsächlich Wahr-
genommenen konzentriert und auf die Vorstellung von einer 
außerhalb der Wahrnehmung existierenden Wirklichkeit 
verzichtet. Dies erlaubt begriffliche Vereinfachungen, von 
denen wir im folgenden Gebrauch machen werden. 

2. Kategorien der Wahrnehmung 
Die Welt im Sinne des Perzeptionismus – also die Welt der 
bewussten Wahrnehmungen (Erlebnisse, Erfahrungen) – 
kann im Sinne einer psychobiologisch-orientierten Wahr-
nehmungstheorie als ein Kontinuum von Gefühlen, Gegen-
ständen und Begriffen aufgefasst werden [z.B. 6]. Unter der 
ersten Kategorie werden alle Emotionen (Angst, Schmerz 
usw.) subsumiert. Die zweite Kategorie wird durch die Din-
ge, d.h. die Sinneswahrnehmungen gebildet, nämlich die 
Seh-, Hör-, Riech-, Schmeck- und Tastereignisse, wobei sich 
im Rahmen unserer Vorstellungen von einer „physikalischen 

Welt“ die Sehereignisse besonders abheben. Zu den Sinnes-
wahrnehmungen gehören weiterhin die kinästhetischen, sta-
tischen und topischen (Lage, Kraft, Richtung), einschließlich 
solcher im Bereich des eigenen Körpers. Die dritte Kategorie 
ist durch die Begriffe (Vorstellungen, Ideen, Gedanken, 
Konzepte, Erinnerungen) gegeben. Begriffe spielen im Rah-
men unserer Argumentationskette eine besondere Rolle. Be-
griffe sind zwar selbst Wahrgenommenes, sie bilden aber 
gleichzeitig anderes Wahrgenommenes ab. Je nach dem Ab-
straktionsgrad der Abbildung unterscheidet man Individual-, 
Sammel- und Endbegriffe. „Abstraktion“ ist dabei ein Pro-
zess der Auswahl und Gruppierung relevanter unter gleich-
zeitigem Weglassen irrelevanter/redundanter Merkmale, aus 
dem wir die Bildung der Essenz der Begriffe verstehen. 

3. Ein Aufgabenbeispiel aus der Psychoakustik: 
    Evaluation von „Sound-Quality“
Bewusste Wahrnehmung ist fest an biologische Gehirn-
prozesse gebunden. Gefühle, Gegenstände und Begriffe sind 
somit „Gedachtes“ im weiteren Sinne. Eine stringente 
Beschränkung auf dieses Gedachte eröffnet Möglichkeiten 
für eine wahrnehmungsgerechte Gliederung der Psycho-
akustik. Dieses soll nun an einer typischen Aufgabe der 
Psychoakustik erläutert werden, nämlich der Evaluation 
(Messung) von „Sound Quality“.  

Qualitätsurteile setzen Referenzsysteme voraus, denn 
Qualität ist (vereinfacht gesagt) das Ausmaß, in dem 
Erwartungen erfüllt werden [7]. Einen sinnvollen Ansatz für 
die Gliederung der Referenzsysteme bietet der Grad der 
Abstraktion [8]. Wir werden diesen Ansatz deshalb im 
Folgenden begründen und erläutern, insbesondere, da er ein 
anschauliches Beispiel für ähnliche Gliederungsaufgaben in 
der Psychoakustik darstellt. Im Sinne dieses Denkansatzes 
können z.B. vier Referenzebenen von „Sound Quality“ 
unterschieden werden, die sich entsprechend dem Grade der 
Abstraktion vom gegenständlichen Laut ergeben, nämlich:  

• Lautqualität 
•  Hörszenenqualität 
•  Akustische (physikalische) Qualität 
•  Hörkommunikationsqualität 

Lautqualität betri t die elementaren psychoakustischen 
Attribute, Hörszenenqualität schließt die Vorgänge der 
Objektbildung (u.a. die Gestaltregeln) mit ein, die Akus-
tikqualität umfasst den Schallaspekt, also die Schwingun-
gen und Wellen elastischer Medien, soweit sie mit Lauten 
korrelieren. Die Hörkommunikationsqualität schließlich 
zielt auf die Funktion von Lauten und Lautreihen als Zei-
chenträger und somit Elementen von Kommunikation ab. 
Im Folgenden werden für jede Schicht typische Attribute 
genannt, wobei darauf hingewiesen wird, dass die unter-
schiedlichen Schichten jeweils spezifische Messmethoden 
erfordern. Detailliertere Erläuterungen finden sich in [9]. 
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4. Lautqualität 
Diese Qualitätsschicht betrifft solche Lautattribute, wie sie 
typischer Weise von der klassischen Psychoakustik ge-
messen werden. Es wird angenommen, dass diese im We-
sentlichen vom peripheren auditorischen System bestimmt 
und kontext-unabhängig sind – was natürlich eine mutige 
Idealisierung ist [10, 11]. Es werden Attribute von Objekten, 
nicht Objekte selbst gemessen, deshalb ist der begriffliche 
Abstraktionsgrad niedrig. Zu den Hörmerkmalen dieser Ab-
straktionsebene gehören z.B. Lautstärke, Rauigkeit, Schärfe, 
Tonhöhe, Klangfarbe, Hörereignisdauer, -ort und –ausdeh-
nung. Zur Messung finden die klassischen psychometrischen 
Methoden Anwendung, nämlich indirekte Skalierungs-
methoden wie die Messung von Schwellen, Unterschieds-
schwellen und Punkten gleicher Wahrnehmung, sowie Me-
thoden der direkten Skalierung, wie Intervall- und Verhält-
nisschätzungen. Es besteht die Hypothese, dass auf dieser 
Ebene der den Lautmerkmalen anhaftende Gefühlston („Ge-
fühligkeit“) für die Qualitätsbeurteilung wichtig ist [9, 12]. 

5. Hörszenenqualität 
Diese Qualitätsschicht betrifft die Hörobjekte und Hörsze-
nen. Man nimmt an, dass im Zuge ihrer Bildung wesentliche 
physiologische Vorgänge im Mittelhirn stattfinden, d.h. auf 
einer Ebene, auf der bereits interaurale Signalverarbeitung 
abläuft – zum Teil bereits unter Einbeziehung von Informa-
tion aus anderen Sinnesgebieten. Es ist diese Ebene, auf der 
sich die sog. Gestaltregeln manifestieren [13]. Zu den Quali-
tätsmerkmalen dieser Ebene gehören z.B. Identifikation und 
Ortung von Hörereignissen in einem Gemisch (auditive 
Transparenz), gute Sprachverständlichkeit, Bildung klarer 
auditiver Perspektiven inkl. sinnvoller Distanzwahr-
nehmung, Bildung auditiver Szenen, klangliche Balance, 
Raumeindruck. Bei dem dazu passenden Messmethoden ist 
zu berücksichtigen, dass von den Zuhörern je nach Mess-
aufgabe analytische (diskretistische) oder holistische (syn-
kretistische) Urteile erwartet werden. Im ersteren Fall sind 
Methoden wie das Semantische Differenzial (Polari-
tätsprofil) oder die Multidimensionale Skalierung üblich, im 
letzteren solche, die z.B. Präferenz oder Eignung beurteilen. 
Sofern prototypische Hörbeispiele zur Verfügung stehen, 
wird oft auch der direkte Vergleich mit anerkannt „guten“ 
Beispielen angewandt (sog. benchmarking).  

6. Akustikqualität 
Die Akustik im physikalischen Sinne befasst sich mit Schall, 
also elasto-dynamischen Schwingungen und Wellen. Dies 
sind koordinative Veränderungen von Fluiden und Fest-
körpern. Bei funktionierendem Gehör ist Schall unter be-
stimmten Bedingungen mit dem Auftreten von Lauten (Hör-
ereignissen) korreliert, was es erlaubt, letztere aufgrund der 
damit einhergehenden Schalle zu prognostizieren. Die 
Prognose beruht auf hoch abstrakten, theoretischen Model-
len. Der Vorteil der Betrachtung von Schallen liegt darin, 
dass es dafür Mess- und Berechnungsmethoden gibt, die 
vom speziellen Beobachter unabhängig („objektiv“) sind. 
Objektivierung bedeutet aber immer Abstraktion vom be-
obachteten Einzelfall – und hierin liegt ein Validitäts-
problem. Es muss deshalb jeweils geprüft werden, ob eine 
Prognose auf Grund akustischer Messwerte und Berech-
nungsmethoden das tatsächlich Gehörte mit hinreichender 
Präzision voraussagt. Beispiele für Schallmerkmale, die im 
Zusammenhang mit Sound Quality einen Rolle spielen, sind 

Schalldruckpegel, Spektren, Impulsantworten, Übertra-
gungsfunktionen, Nachhallzeiten, Schallquellenorte, Seiten-
schallgrade, interaurale Kohärenz. Zur Bestimmung dienen 
instrumentelle Messverfahren und Methoden der Audio-
signalverarbeitung. Die akustische (physikalistische) Be-
trachtung erweist sich insbesondere dann als hilfreich, wenn 
man Qualität nicht absolut, sondern relativ (d.h. Verän-
derungen von Qualität) evaluieren möchte. 

7. Hörkommunikationsqualität 
Jeder Laut kann als Zeichenträger betrachtet werden, mit 
dem Information übertragen und letztlich dem Empfänger 
Bedeutung kommuniziert wird. Sound Quality in ihrer 
abstraktesten Form ist deshalb Kommunikationsqualität. 
Sound Designer sind somit Ingenieure von Kommuni-
kationssystemen. Der Sound eines industriellen Produktes 
wird z.B. so gestaltet, dass er den Eindruck von hoher Pro-
duktqualität signalisiert. Hörkommunikationsqualität betrifft 
die Eignung von Lauten und Lautketten für spezifische 
Kommunikationsaufgaben. Typische Merkmale dieser Ebe-
ne sind z.B. Verständlichkeit, Verstehbarkeit, assozierte Be-
deutung, Eignung, Deutlichkeit der Aussage, Immersion, Di-
alogqualität. Als Mess- und Beurteilungsverfahren kommen 
insbesondere solche der kognitiven Psychologie in Betracht, 
wobei die Beurteilung vorzugsweise im konkreten Nut-
zungskontext mit den spezifischen Systemnutzern durch-
zuführen ist. So werden z.B. bei der Evaluierung von Dia-
logsystemen „echte“ Dialogsituationen simuliert [14]. 
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