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1. Einleitung 
 
Im Rahmen unseres empirischen Forschungsseminars führten wir eine multimodale Untersuchung 
durch, welche die menschliche Stimme als Bewertungskriterium für wahrgenommene 
Vertrauenswürdigkeit prüfte. Untersuchungen u.a. von Shoup-Knox & Pipitone (2014) haben 
gezeigt, dass soziale Reizbewertungen Auswirkungen auf physiologische Reaktionen haben. 
Veränderungen der Pupillenweite stellen eine solche physiologische Reaktion dar und erfolgen z.B. 
abhängig von der Attraktivität eines auf einem Bildschirm präsentierten Gesichts, wie das von uns 
im Wintersemester 2014/15 durchgeführte Experiment zeigte. In der Literatur finden sich jedoch 
keine Studien, welche die Auswirkungen von Stimmen auf die Pupillenweite untersuchten. 
Ausgehend von diesen Befunden stellte sich uns die Frage, ob physiologische Parameter wie die 
Pupillenweite durch vertrauensvoll wahrgenommene Stimmen beeinflusst werden. Gibt es somit 
messbare Veränderungen hinsichtlich der Pupillengröße bei der Wahrnehmung von Stimmen, wenn 
diese als vertrauenswürdig eingeschätzt werden? 
Auf Basis der Assoziation von Attraktivität und Vertrauenswürdigkeit bei der Bewertung von 
Gesichtern (Stirrat & Perrett, 2010), erwarten wir (H1), dass in Analogie dazu attraktive Stimmen 
insgesamt etwas vertrauenswürdiger eingeschätzt werden als unattraktive Stimmen. In Anlehnung 
an die Untersuchung von McAleer, Todorov, & Belin (2014) zum 'social-voice-space' sollten (H2) 
attraktive Männerstimmen deutlich weniger vertrauenswürdig bewertet werden als attraktive 
Frauenstimmen, da die Befunde nahelegen, dass sich die Vertrauenswürdigkeit von Männerstimmen 
weniger an der wahrgenommenen Attraktivität orientiert als die Vertrauenswürdigkeit von 
Frauenstimmen. (H3). Zusätzlich vermuten wir - im Mittel und unabhängig von dem 
Stimulusgeschlecht - messbare Pupillendilatation bei vertrauenswürdig eingeschätzten Stimmen 
(konform zur Befundlage des Experimentes im Wintersemester 14/15). 
 
2. Methode 
 
Stichprobe: In die Auswertung der Verhaltensdaten gingen die Daten von 24 StudentInnen im Alter 
von 17 bis 26 Jahren ein, davon waren 12 männlich. Aus technischen Gründen mussten 2 Personen 
aus den Eyetracking-Daten ausgeschlossen werden. 
Stimuli: Aus einem bereits bewerteten Set von 61 Stimmen (Turan, 2015), wählten wir jeweils die 9 
attraktivsten Frauen- und 9 attraktivsten Männerstimmen, sowie die gleiche Anzahl an unattraktiven 
Stimmen aus. Dabei fanden vier neutrale Sätze Verwendung, z.B. „Der Fahrer lenkt den Wagen.“. 
Auswahlkriterien waren die Bewertung der Stimmen über 2 Sätze hinweg, sowie die 
Parallelisierung der mittleren Attraktivitätsbewertung zwischen den Geschlechtern. 
Design: Within-Subjects-Design 2x2 mit den Faktoren Attraktivität und Stimulusgeschlecht 
Durchführung: Mit dem monokularen Eyetracker iView X Hi-Speed (Sampling Rate 500Hz) wurde 
während des Experiments die Pupillenweite aufgezeichnet. 
Nach einem Übungsblock mit vier mittelattraktiven Stimmen folgten vier Blöcke mit insgesamt 144 
Durchgängen, in denen die Probanden die Stimmen auf einer vierstufigen Skala von 
"vertrauenswürdig" bis "nicht vertrauenswürdig" bewerteten. (Instruktion: "Schätze ein, wie 
vertrauenswürdig du diese Stimme findest.“) 
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3. Ergebnisse 
 
Verhaltensdaten: Der Vergleich der Mittelwerte der Ratings für Vertrauenswürdigkeit in einer 
ANOVA ergab einen Haupteffekt (F(1.23) = 44.72, p <0.001) für die Attraktivität der Stimme. 
Attraktive Stimmen wurden (M = 2.91, SD = 0.82) bei beiden Geschlechtern vertrauenswürdiger 
bewertet als unattraktive Stimmen (M =2.45, SD = 0.89).Ebenfalls fanden wir einen Haupteffekt für 
Geschlecht (F(1.23) = 21.43), p < 0.001). Es zeigte sich, dass Frauenstimmen (M =2.87, SD = 0.87) 
als vertrauenswürdiger bewertet wurden als Männerstimmen (M =2.5, SD = 0.87). Desweiteren 
besteht eine Interaktion zwischen Attraktivität und Geschlecht des Sprechers. Diese besteht darin, 
dass der Unterschied der wahrgenommenen Vertrauenswürdigkeit zwischen attraktiven und 
unattraktiven Männern größer ist als der Unterschied bei Frauen (F(1.23) = 12.72, p < 0.001). 
Insbesondere ergab ein zweiseitiger T-Test, dass attraktive Frauen als wesentlich 
vertrauenswürdiger eingeschätzt werden als attraktive Männer (t = 3.1, p = 0.002). 
Eyetracking-Daten: Im Zeitfenster 1000-2000ms nach Satzbeginn beeinflusste ein Haupteffekt von 
Attraktivität (F(1,21) = 6.86, p = 0.017) und eine Interaktion von Attraktivität und 
Sprechergeschlecht die Pupillenweite (F(1,21) = 6.47, p = 0.013). Die bewertete Vertrauens-
würdigkeit hatte keinen signifikanten Effekt. 
 
4. Diskussion 
 
Wir fanden, wie in H1 erwartet, dass attraktive Stimmen auch als vertrauenswürdiger bewertet 
werden als unattraktive Stimmen.  
Es bestätigte sich auch H2, dass attraktive Frauenstimmen vertrauenswürdiger eingeschätzt werden 
als attraktive Männerstimmen. Jedoch kann der "social-voice-space" mit den uns vorliegenden 
Daten nur bedingt unterstützt werden, da zwar attraktive Frauenstimmen vertrauenswürdiger 
bewertet wurden, aber die Rolle der Attraktivität in Bezug auf die wahrgenommene 
Vertrauenswürdigkeit bei Männern eine wesentlich größere Rolle zu spielen scheint. 
Die Auswertung der Eyetracking-Daten (H3) zeigt - entgegen unserer Vermutung - eine größere 
Pupillendilatation bei der Wahrnehmung von weniger attraktiven Stimmen. Da die Verhaltensdaten 
einen engen positiven Zusammenhang zwischen Attraktivität und Vertrauenswürdigkeit nahe legen, 
deuten wir diesen Befund als Reaktion auf eine mögliche Gefahr. Dabei ist besonders zu beachten, 
dass die Dilatation bei männlichen Stimmen insgesamt größer war als bei weiblichen Stimmen. Die 
zahlenmäßig größte Reaktion zeigten die Probanden auf nicht vertrauenswürdige männliche 
Stimmen, was darauf schließen lässt, dass die Bewertung von wenig vertrauenswürdigen Stimmen 
stark durch Maskulinität beeinflusst wird. Insgesamt scheint der Zusammenhang zwischen dem 
physiologischen Parameter der Pupillenweite und der Bewertung der Stimme hinsichtlich der 
wahrgenommenen Vertrauenswürdigkeit komplexer/ vielschichtiger zu sein, als ursprünglich 
angenommen. Um genauere Aussagen in diesem Bereich zu machen, sind daher weitere Studien 
nötig. 
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