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1. Einleitung 
 
Die Attraktivität einer Stimme hat einen entscheidenden Einfluss auf die Wahrnehmung 
verschiedener sozialer Parameter, wie zum Beispiel Reife und Gewissenhaftigkeit (Zuckerman et 
al., 1995). Aber was macht eine Stimme attraktiv und wie reagieren wir darauf? 
In unserer Pupillometrie-Studie vom Wintersemester zeigten wir, dass Probanden auf attraktive 
Gesichter - insbesondere weibliche - mit einer stärkeren Dilatation der Pupille reagieren, als auf 
unattraktive. Aufbauend darauf untersuchten wir nun folgende Fragestellung: Zeigt sich ein solcher 
Effekt auch beim Hören verschieden attraktiver Stimmen? 
Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen auf verschieden attraktive Stimmen unterschiedlich stark 
physiologisch reagieren (z.B. Shoup-Knox & Pipitone, 2015). Jedoch wurde dies noch nie mit dem 
physiologischen Maß der Pupillometrie getestet, obwohl Grund zu der Annahme besteht, dass sich 
auch die Pupille durch das erhöhte Arousal beim Hören attraktiver Stimmen verändert. 
Die bisherige Stimmenforschung zeigt, dass für die Attraktivität männlicher und weiblicher 
Stimmen verschiedene Kriterien gelten; so scheint die Höhe einer Frauenstimme und Tiefe einer 
Männerstimme (z.B. Babel et al., 2014) relevant zu sein.  
Basierend auf bestehenden Attraktivitätsratings für die von uns verwendeten Stimmen (Turan, 
2015), nahmen wir zunächst an, (1) dass Stimmen, die zuvor als attraktiv erachtet wurden, wieder 
als attraktiver eingeschätzt werden würden als unattraktive. Aufbauend auf der bisherigen 
Forschung vermuteten wir weiterhin, dass (2) höhere Frauenstimmen attraktiver bewertet werden 
als tiefere und tiefere Männerstimmen attraktiver als höhere, der Annahme folgend, dass der 
sexuelle Dimorphismus auch bei der Attraktivitätsbewertung von Stimmen eine Rolle spielt. In 
Anlehnung an unsere Studie vom Wintersemester erwarteten wir (3) eine stärkere Dilatation der 
Pupille beim Hören attraktiver Stimmen gegenüber unattraktiven. 
 
2. Methode 
 
Stichprobe: In die Auswertung der Verhaltensdaten gingen die Daten von 24 StudentInnen ein 
(Alter: 19-31 Jahre, davon 5 männlich). Bei der Auswertung der Eyetracking-Daten mussten aus 
technischen Gründen drei Probanden ausgeschlossen werden. 
Stimuli: Aus einem bereits nach Attraktivität und Valenz bewerteten Set von 61 Stimmen (Turan, 
2015; Zäske, 2014), wählten wir neun männliche und neun weibliche attraktive Stimmen, sowie die 
gleiche Anzahl an unattraktiven Stimmen aus. Dabei fanden vier neutrale Sätze Verwendung, (z.B. 
„Der Fahrer lenkt den Wagen“). Dadurch ergab sich ein Stimulusset mit insgesamt 9x4x4 Sätzen. 
Design: Es handelte sich um ein 2x2 within-subjects-design mit den Faktoren Attraktivität und 
Stimulusgeschlecht. 
Durchführung: Mit dem Eyetracker iView X Hi-Speed wurde während des ca. 14-minütigen 
Experimentes die Pupillenweite aufgezeichnet. Nach einem Übungsblock mit vier mittelattraktiven 
Stimmen folgten vier Experimentalblöcke (à 36 Durchgänge mit pseudorandomisierter Stimulus-
Abfolge), in denen die Probanden die Stimmen auf einer vierstufigen Skala von sehr attraktiv bis 
sehr unattraktiv bewerteten (Instruktion: "Schätze ein, wie attraktiv du diese Stimme findest."). 
 
3. Ergebnisse 
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(1) Eine ANOVA über die Attaktivitätsbewertungen unserer Probanden ergab einen signifikanten 
Haupteffekt für Attraktivität (F(1, 23) = 220.49, p < .001): attraktive Stimmen (M = 2.87, SD = 
0.19) wurden attraktiver eingeschätzt als unattraktive (M = 2.19, SD = 0.27). Ebenfalls zeigte sich 
ein Haupteffekt für das Stimulusgeschlecht (F(1, 23) = 15.20, p < .001): Frauenstimmen (M = 2.71, 
SD = 0.34) wurden attraktiver bewertet als Männerstimmen (M = 2.35, SD = 0.26). Schließlich 
interagierten Attraktivität und Stimulusgeschlecht (F(1, 23) = 15.39, p <. 001): der Unterschied 
zwischen attraktiven (M = 2.76, SD = 0.32) und unattraktiven Männerstimmen (M = 1.94, SD = 
0.29) ist größer als der Unterschied zwischen attraktiven (M = 2.98, SD = 0.33) und unattraktiven 
Frauenstimmen (M = 2.44, SD = 0.38). 
(2) Die Kendall Rangkorrelation ergab einen signifikanten Zusammenhang zwischen Tonhöhe und 
Attraktivität für männliche Stimmen (rτ = -.21, p < .001) und für weibliche Stimmen (rτ = -.27, p < 
.001). 
(3) Die baseline-korrigierten Pupillometriedaten wurden in drei 1000 ms dauernde Zeitfenster 
eingeteilt (Satzanfang, während des Satzes, bei Eingabe der Bewertung), für die jeweils eine 
ANOVA mit den Faktoren Attraktivität und Geschlecht gerechnet wurde. Die Auswertungen 
ergaben für keines der Zeitfenster signifikante Unterschiede in der Pupillenweite (alle p > .2) 
 
4. Diskussion 
 
Mit unserer Studie bestätigten wir zunächst bisherige Befunde, dass es offenbar Stimmen gibt, die 
attraktiver wahrgenommen werden als andere. Demnach ist anzunehmen, dass es gewisse 
Eigenschaften von attraktiven Stimmen gibt, die von Zuhörern ähnlich wahrgenommen werden. 
Dies bildet die Grundlage unseres Experimentes. 
Ähnlich wie unser Befund zu weiblichen Gesichtern im Wintersemester wurden auch 
Frauenstimmen attraktiver eingeschätzt als Männerstimmen. Zudem ist der wahrgenommene 
Attraktivitätsunterschied bei attraktiven und unattraktiven Frauenstimmen kleiner als bei 
Männerstimmen. Allerdings wurde auch die Mehrheit der Bewertungen von Frauen abgegeben, was 
den Effekt beeinflusst haben könnte. 
Dies könnte auch eine Erklärung für die Ergebnisse unserer korrelativen Analyse bieten, nach der 
sowohl Männer- als auch Frauenstimmen unattraktiver eingeschätzt wurden, je höher sie sind. 
Somit wurde unsere Hypothese, der sexuelle Dimorphismus sei bei der Stimmenbewertung die 
ausschlaggebende Komponente, nur teilweise bestätigt. Es konnte jedoch bereits gezeigt werden, 
dass weibliche Probanden nicht immer die Frauenstimmen mit der höchsten Stimmlage als am 
attraktivsten bewerten (Feinberg, DeBruine, Jones & Perrett, 2008). 
Die Auswertung der Pupillometriedaten deckte sich nicht mit unserer Hypothese: Die Pupillen 
unserer Probanden weiteten sich zwar in Folge des auditiven Reizes, das Ausmaß unterschied sich 
aber nicht signifikant zwischen den verschiedenen Attraktivitätsgruppen und Geschlechtern. Dies 
ist eventuell dadurch zu erklären, dass die Pupille nicht so stark auf Stimmen reagiert, wie auf 
Gesichter oder dass die verwendeten Stimuli sich hinsichtlich ihrer Attraktivität zu ähnlich waren. 
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