„Rien ne vas plus, Franzözischlehrer – eine Risikogruppe für Stimmstörungen?”
Abstract auf Deutsch:
In zahlreichen Studien wurde bereits belegt, dass Lehrer einer besonderen stimmlichen Belastung
unterliegen und so eine Risikogruppe für Stimmstörungen darstellen. Wenig beleuchtet ist jedoch,
ob bestimmte Fachrichtungen innerhalb der Lehrerschaft gefährdeter als andere sind, eine
Stimmstörung zu entwickeln. Diese Examensarbeit beschäftigt sich deswegen mit der
Berufsgruppe der Französischlehrer zu diesem Thema.
Inhaltlich werden zunächst die anatomischen und physiologischen Gegebenheiten der Stimme
beschrieben und die phonetisch-phonologischen Unterschiede zwischen der deutschen und der
französischen Sprache herausgestellt.
Anschließend wird eine Stichprobe beschrieben, in der zwölf Französischlehrer Texte auf Deutsch
und Französisch vorlesen. Danach werden die stimmlichen Unterschiede zwischen den beiden
Sprachen auf Grundlage von Audioaufnahmen miteinander verglichen.
Schließlich wird auf Grundlage dieser Stichprobe geschlossen, dass stimmliche Unterschiede
zwischen den Stimmen auf Französisch und auf Deutsch vorhanden sein können und dass die
Stimmen der Französischlehrer im Französischen tendenziell physiologischer sind.
Weitere umfangreichere Forschungen sind nötig, um in diesem Gebiet zu überprüfen, wie diese
Erkenntnisse in der Stimmtherapie von Vorteil sein können und ob auch zu anderen
Fremdsprachen Unterschiede festzustellen sind.
Abstract auf Englisch:
Numerous studies proposed a high probability for voice disorders in the teaching profession. There
is a lack of research on dysphonia differences dependent on school subject. The following
examination paper evaluates this matter on French teachers in Germany.
Twelve randomly chosen French teachers with German origin read out texts in German and
French. The vocal distinctions between these two languages were compared on the basis of audio
recordings.
The analysis shows that voice differences in French and German are possible and that the voices
of French teachers are rather physiological in French.
In conclusion extensive studies are necessary to verify the results' usability in voice disorder
therapy and the applicability to other languages.
Abstract auf Französisch:
De nombreuses études ont déjà montré que les enseignants sont soumis à un surmenage vocal
particulier et ils ils représentent ainsi un groupe à risque pour des troubles de la voix. Mails il n’y a
guère d’études qui analysent si certaines disciplines dans le corps enseignant sont plus
prédisposées aux troubles que d'autres. C’est la raison pour laquelle ce mémoire se concentre sur
le groupe professionnel des enseignants français langue étrangère.
Au début, les conditions anatomiques et physiologiques de la voix sont décrites et les différences
phonétiques et phonologiques entre la langue française et la langue allemande sont mises en
relief.
Ensuite, un contrôle fait au hasard est décrit où douze professeurs de français lisent à voix haute
des textes en allemand et en français et les différences vocales entre les deux langues sont
comparées sur la base d'enregistrements audio.
Enfin, cet échantillon aboutit à la conclusion que les différences vocales entre les voix en français
et en allemand sont possibles et que les voix des professeurs de français ont tendance à être plus
physiologiques dans le français.
Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour vérifier dans ce secteur, comment ces
résultats peuvent aider dans la thérapie de la voix et pour constater des différences éventuelles en
comparaison avec d'autres langues étrangères.

