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Abstract
Die Untersuchung beschäftigt sich mit der Frage, ob kulturelle Vereinbarungen wie diejenige
auf bestimmte Eigenarten hinsichtlich Sprache, Klang, Ausdruck und Artikulation spezifisch
weiblicher Stimmen sowie deren in der Regel unbewusste Wahrnehmung und Bewertung
durch Rezipientinnen und Rezipienten, Einfluss auf die Zuschreibung von Managementkompetenzen hat. Gibt es also einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen vokal-nonverbalen
Signalen und der Attribution von Managementkompetenzen, der sich dann möglicherweise
auf den beruflichen Erfolg der Frauen auswirkt? Anhand eines Experiments mit professionellen Sprecherinnen, die – vereinfacht gesagt – drei unterschiedliche Stimmen verwenden, einer
in sich differenzierten Probandengruppe von Hörern (Manager, Studierende, Männer, Frauen) und einem standardisierten Text werden empirisch Daten erfasst und ausgewertet. Die
Auswertung führt zwar zu einem vielschichtigen Ergebnis, was aber insgesamt die Frage
durchaus positiv beantwortet.
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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1. Einleitung

Begriffe wie Höreindruck oder Stimmausdruck dienen nicht der Benennung rein objektiver oder naturgegebener Entitäten, vielmehr ist es das, was im Stimmausdruck
nach außen dringt und durch den Höreindruck erfasst wird, bedingt durch kulturelle
Vereinbarungen wie derjenigen auf einer bestimmten Sprache und durch die mit dieser
Stimme verbundenen Klang-, Ausdrucks- und Artikulationsmöglichkeiten (vgl. Hall
1969: 3). Überdies unterliegt auch deren Relevanz für eine Gesellschaft, eine Kultur
oder einen einzelnen Menschen den jeweiligen relativierenden Kultur- und Zeitbedingungen (vgl. Loenhoff 2001: 77).
Diese allgemeine Frage nach der Relevanz ist mit der konkreten Frage verknüpft, ob
und, wenn ja, inwiefern sich die Stimme eines Menschen, hier diejenige der Frau, positiv oder negativ hinsichtlich des beruflichen Erfolgs auswirken kann. Die hierbei einzubeziehenden kulturellen Bedingungen sind in den Erwartungshaltungen im Berufsfeld
vorhanden. Vor diesem Hintergrund ist also die Frage zu beantworten, wie die Stimmen weiblicher Personen, die sich um Managerpositionen bewerben, seitens der für die
Einstellung verantwortlichen Person wahrgenommen und bewertet werden. Hängt die
nachweisbare geringe Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen (vgl. Freisinger/ Schwarzer 2011: 99) möglicherweise auch mit der – aus psychologischer Sicht interessanten – unbewussten Wahrnehmung und Bewertung ihrer Stimmen zusammen?
Gibt es einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen den vokal-nonverbalen Signalen und der Attribution von Managementkompetenzen? Werden Frauen also vermeintlich typisch männliche Managementkompetenzen eher dann zuerkannt, wenn ihre
Stimmen und Sprechweisen einem vermeintlich typisch maskulin anmutenden Vokalstereotyp ähneln oder gleichen? Welche psychologischen Ursachen könnten dem zugrunde liegen? Hierbei ist zu beachten, dass bereits der Begriff Managementkompetenz
ein sozial-kulturell geprägter Terminus ist, der wiederum mit dem Begriff der Führung
assoziiert wird. „Becoming a leader depends on acting like a leader, but even more crucially, it depends on being seen by others as a leader.“ (Porter/Geis 1982: 39)
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2. Untersuchungsgegenstand und -anordnung
Wie bereits skizziert, bilden nonverbale Kommunikation und deren Rezeption hinsichtlich der Zuordnung von Managementkompetenzen bei Frauen den Untersuchungsgegenstand vorliegender Analyse. Hierbei handelt es sich um die Perzeption paralinguistischer Signale und der durch diese vermittelten Informationen. Diese Signale werden
zwar akustisch artikuliert, sind aber funktional der nonverbalen Kommunikation zuzuordnen. Sie sind also sozusagen die Begleiter und/oder Träger der verbalen Kommunikation (vgl. Helfrich/Wallbott 1986). Scherer spricht deshalb von vokal-nonverbaler
Kommunikation (vgl. Scherer 1982: 9-10). Die Modelle von Scherer bzw. Helfrich und
Wallbott sind modifizierte Versionen des Linsenmodells des Psychologen Brunswik,
der in seinen Untersuchungen das Individuum, das in seiner Umwelt nach gültigen
Informationen sucht, in den Mittelpunkt rückt (vgl. Brunswik 1956). Zu diesen Informationen zählen dann eben auch die nonverbalen. Bezieht man das Linsenmodell nach
Scherer bzw. Helfrich und Wallbott auf Kommunikation, können hauptsächlich zwei
Prozesse differenziert werden. „(a) the externalization of the speaker’s traits and states
leading to objectively measurable or subjectively perceivable cues of a trait or state and
(b) the listener’s use of different cues to make judgements on the speaker’s states or
traits.“ (Helfrich 2004: 802) Entsprechend Scherer und Helfrich vermittelt also ein
Sprecher, während er eine Nachricht enkodiert, immer auch Informationen über sich
selbst, unabhängig davon, ob er dies bewusst oder unbewusst praktiziert (dies korrespondiert mit der Differenzierung von kommunikativem Handeln und Verhalten). Dies
drückt sich in der Aufteilung der Umgebungsreize des Rezipienten in die Kategorien
distal (physikalisch) und proximal (psychologisch) aus. Derselbe distale Reiz wird
nicht bei jedem Rezipient das gleiche proximale Perzept entstehen lassen und schon
gar nicht die gleiche Attribution. Daraus ergibt sich die Frage, welcher akustische Reiz
zu welcher auditiven Wahrnehmung führt und welche Attribution, also Eindrucksbildung, dieses Wahrnehmungsresultat vermittelt.
Brooks und Heath teilen Nonverbalität in sieben Kategorien ein: action language (z.B.
Gesichtsausdruck), object language (z.B. Kleidungsstil), tactile communication (z.B.
Berührungen), space (z.B. Abstand und Position der Gesprächspartner zueinander),
time (z.B. Dauer von Bewegungen-/Handlungsabläufen) und paralanguage, die dem
paralinguistischen Verhalten gleichgesetzt wird. Die Paralanguage wird unterteilt in
Vocal qualifiers (Tonlage der Stimme; Pitch), Sprechtempo und Pausen (Timing), Vocal differentiators (nichtsprachliche Elemente wie z. B. Schreien, Kichern, Lachen,
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Räuspern) und Voice quality (Klang der Stimme; Timbre). (Vgl. Brooks/Heath, 1993:
75-76)
Betrachtet man den Forschungsstand zu paralinguistischen Informationen insgesamt,
so können drei Forschungsschwerpunkte festgestellt werden. Erstens wird nach Korrelationen gesucht, die zwischen akustischen Messungen und/oder auditiven Beschreibungen von Stimmenmerkmalen einerseits und physischen und/oder psychischen Eigenschaften der die jeweilige Stimme besitzenden Person andererseits bestehen. Zweitens gibt es Studien, die untersuchen, inwiefern ein Zusammenhang zwischen der Zuschreibung von Merkmalen bzw. Zuständen eines Sprechers aufgrund seiner Stimmmerkmale existiert und den Attributen eines Sprechers, die ihm tatsächlich zukommen.
Drittens sind Attributions- und Eindrucksstudien zu erwähnen, in denen danach gefragt wird, wie spezifische Hinweisreize einer Stimme auf einen Hörer wirken. Es werden einem Hörer Stimmen vorgespielt, und anschließend beantwortet dann dieser Hörer Fragen nach etwaigen Persönlichkeitsmerkmalen des Sprechers. Zwei prinzipiell
unterschiedliche Forschungsstrategien können differenziert werden: zum einen die
Externalisierungsuntersuchungen, die analysieren, inwiefern Beziehungen zwischen
den Persönlichkeitseigenschaften und der vokalen Externalisierung bestehen. Zum anderen sind die Attributionsuntersuchungen zu erwähnen, deren Ziel in der Analyse besteht, welche Persönlichkeitseigenschaften Hörer auf Grundlage der gesprochenen
Sprache zuschreiben. (Vgl. Scherer 1979)
Für die vorliegende Attributionsstudie ist es hinreichend, nachfolgend den Forschungsstand der Untersuchungen zu Stimmen von Frauen des deutschen Sprachraums und zu
deren Rezeption, Einordnung und Bewertung durch Hörer zusammenzufassen.
Die empirische Sprach- und Sozialforschung sowie Phonetik thematisieren konstant die
Frage, ob und inwiefern Zusammenhänge zwischen dem Geschlecht eines Sprechers
und dessen Stimme bzw. Sprechweise bestehen. Um diese entscheiden zu können, werden drei Ebenen auf die Stimme und die Sprechweise angewandt und zueinander in
Beziehung gesetzt. Tabelle 1 verdeutlicht dies.
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Tabelle 1: Akustische, auditive und funktionale Charakteristika von
Stimme und Sprechweise
Akustische

Auditive

Funktionale

Ebene

Ebene

Ebene

1. Mittlere Grundfre-

1. Tonhöhe (Stimmlage,

1. z.B.: hoch/tief, eintö-

quenz (F0), Grundfre-

Pitch), Tonhöhenvariati-

nig, monoton

quenzvariabilität,

on, -reichweite, Intona-

-reichweite, -kontur

tion, Sprachmelodie

2. Mittlere Amplitude,

2. Lautheit, Stimmfülle

Frequenz- und
amplitudenbasierte
Parameter

Stimme
(Habituelle
Stimmqualitäten)

Energie, Intensität

2. z.B.: kraftvoll/kraftlos,
aggressiv, bestimmend,
zurückhaltend

3. Mittlere Frequenz der

3. Klangfarbe (Timbre),

3. z.B.: hell/dunkel,

Formanten F1, F2, F3

Stimmqualität

stumpf, bedeckt, knar-

usw.; Reichweite und

rend, harsch, rau, warm,

Variabilität der Formant-

weich, sonor

frequenzen
Zeitbasierte
Parameter
Sprechweise

4. Wörter pro Sekunde, 4. Subjektiv empfunde- 4. z.B.: langsam/schnell

(Individuelle Ver- Dauer von Lauten, Sil- ne/s
laufsqualitäten)

Sprechgeschwin- bzw.

ben, Wörtern, Äußerun- digkeit/ Sprechtempo

rasch,

hektisch,

vorsichtig, eilig

gen und Pausen

(Fährmann 1982: 139; Helfrich 2004: 802. Eine Synthese)
Wenngleich es hier nicht erforderlich ist, auf jede einzelne Beziehung näher einzugehen, so macht diese Tabelle doch deutlich, dass die akustische Ebene auf objektiven
Messungen beruht, die auditive Ebene ist subjektiv aufgrund der jeweiligen Sinnesein-
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drücke der Hörer, während die funktionale Ebene, noch stärker subjektivierend, Bewertungen impliziert (vgl. Fährmann 1982: 139f.; vgl. Helfrich 2004: 802).
Da eine Stimme einerseits individuelle Klangmerkmale eines Sprechers impliziert und
andererseits bewusst als Kommunikationsmittel eingesetzt wird, erfolgt eine Aufteilung
des vokal-nonverbalen Sprachsignals in Stimme und Sprechweise. Die hier verwendete
Aufteilung entspricht derjenigen von Rudolf Fährmann, der zufolge die Stimme auch
als habituelle Stimmqualität und die Sprechweise als individuelle Verlaufsqualität
bezeichnet wird. Bei den habituellen Stimmqualitäten handelt es sich um Ausdrucksmodi, die nur gering exogenen Einflüssen unterliegen, sondern physiologische und biologische Gegebenheiten darstellen. Sie sind deshalb für charakterologische Diagnosen
außerordentlich wichtige Kriterien. Da sein Stimmbegriff auf frequenzbasierte Parameter bezogen ist, stehen einer empirischen Untersuchung physikalische Kriterien zur
Verfügung. (Vgl. Fährmann 1982: 140)
Die Sprechweise als die individuelle Verlaufsqualität beruht auf dem Zusammenspiel
von verbalem und nonverbalem Ausdruck, von Wörtern und Stimme. Diese Merkmale
haben zwar ebenfalls ihren Ausgangspunkt in der persönlichen Konstitution des Sprechenden, werden aber zudem durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt geprägt.
(Vgl. Fährmann 1982: 147)
Von zentraler Bedeutung ist die Grundfrequenz. Die Grundfrequenz eines akustischen
Signals ist eine klar definierte Größe. Sie wird wie alle zyklischen Ereignisse durch die
Dauer einer Periode beschrieben und entspricht im Falle eines Sprachsignals einer
Stimmlippenschwingung. Die Periodendauer beschreibt die Spanne zwischen zwei Maxima und gibt an, wie viel Zeit ein kompletter Zyklus benötigt. Die Anzahl von Zyklen
wird in Abhängigkeit von der benötigten Zeit als Frequenz dargestellt. (Vgl. Weber
2005: 24f.)
Wird die Maßeinheit Sekunden gewählt, lässt sich die Frequenz in Hertz (Hz) angeben.
Die Frequenzen der gesprochenen Sprache liegen zwischen 30 Hz und 8000 Hz. Im
Unterschied zu einem reinen Ton, einer Sinusschwingung, ist die Stimme ein komplexes Klanggebilde, in dem sich mehrere Sinussignale überlagern, aus denen aber gleichwohl durch rechnerbasierte Analyseverfahren und Algorithmen die Grundfrequenz
herausgefiltert werden kann. (Vgl. Reetz 2003: 49f.)
Eines der zentralen Ergebnisse von Untersuchungen ist die Feststellung, dass die sogenannte mittlere Grundfrequenz F0 und Varianten davon übereinstimmend als Charak-
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teristika sowohl weiblicher als auch männlicher Stimme herausgearbeitet werden
konnten (vgl. Biemans 2000: 33-38).
Im deutschsprachigen Raum ist unter der mittleren Grundfrequenz F0 bei weiblichen
Sprechern durchschnittlich der Frequenzbereich von 180-200 Hz zu verstehen (vgl.
Zuta 2007, 2009). Speziell im Zusammenhang mit den Stimmen von Frauen ist festzustellen, dass das Alter einer Sprecherin allein aufgrund der jeweiligen Stimmprobe
recht genau eingeschätzt werden konnte, der Spielraum lag bei +/-7 Jahren. Um die
Stimmprobe möglichst professionell und objektiv zu erstellen, erfolgte eine enge Zusammenarbeit mit der Phonetikerin Vivien Zuta.
Von besonderem Interesse ist, inwiefern berufsrollencharakteristische Persönlichkeitseigenschaften mit auditiven und akustischen Merkmalen einer Stimme bzw. einer
Sprechweise verbunden sind. Für den deutschsprachigen Raum nimmt die Studie von
Wittlinger und Sendlmeier Bezug auf einen solchen etwaigen Zusammenhang (vgl.
Wittlinger/Sendlmeier 2005). Die Autoren zeigen, dass auditive und akustische Merkmale einer Stimme und der Sprechweise mit den Zuschreibungen seitens der Hörer
korrelieren. Die Untersuchung der Parameter Sprechgeschwindigkeit und Sprechstimmlage zeigte beispielsweise, dass ein steigender Wert bei den Parametern die Beurteilung der Sprecherin als energisch verstärkte. Eine mittlere bis hohe Sprechstimmlage bewirkte, dass eine Stimme als emotionaler beurteilt wurde. Je tiefer die Stimmlage, als desto älter wurde die Sprecherin eingestuft. Der positive bzw. negative Eindruck
von einer Person aufgrund ihrer Stimme oder Sprechweise war umso stärker, je mehr
Stimmeigenschaften positiv oder negativ bewertet wurden, wobei mehrere als positiv
oder negativ angesehene Eigenschaften, indem sie jeweils wiederum untereinander
korrelierten, den jeweiligen Eindruck in der einen oder anderen Richtung verstärkten.
Diese Zusammenhänge zeigten deutlich die Komplexität von Stimme auf.
Die Zuschreibung bestimmter Attribute aufgrund von Stimme und Sprechweise einer
Person ist aber nicht allein auf die Einschätzung der Eigenschaften der Persönlichkeit
des Sprechers begrenzt, sondern betrifft auch dessen physische Erscheinung und Attraktivität, wie aus diversen Attributionsstudien hervorgeht (vgl. Zuckerman et al.,
1990, 1991; vgl. Zuckerman/Miyake, 1993a, 1993b). Andererseits konnten durch Externalisierungsstudien faktische Zusammenhänge zwischen Stimm- und Sprechcharakteristika einerseits und körperlichen Merkmalen andererseits verdeutlicht werden (vgl.
Feinberg et al. 2005; vgl. Hughes et al. 2004), wozu es allerdings auch Studien mit genau gegenläufigem Ergebnis gibt (vgl. Hughes et al. 2004). Zuta (2007) hingegen hebt
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besonders die Interaktionen der einzelnen Faktoren hervor und betont deshalb, dass
Stimmen nicht auf einzelne akustische bzw. auditive Merkmale reduziert werden dürfen, auch nicht auf die mittlere Grundfrequenz F0. Dieser Argumentation wird in vorliegender Studie gefolgt.
Ebenso ist für die vorliegende Studie die Frage von Bedeutung, inwieweit von Stimmmerkmalen wie hauchig, nasal, über/ unter Indifferenztonlage, kehlig, gespannt und
dem Sprechergeschlecht auf Charaktereigenschaften bei Frauen und Männern geschlossen wird. Diesbezüglich hat Kammerer (1990, 1997), indem sie Sprecher mit einer jeweils verstellten Stimme sprechen ließ, unter anderem festgestellt, dass bei
männlichen Sprechern eine veränderte Sprechweise keine signifikant veränderte Bewertung hinsichtlich der Gegensatzpaare maskulin/feminin, willensstark/willensschwach, unemotional/emotional und mutig/ängstlich zur Folge hatte, was nach
Kammerer auf die Zuschreibung als männlich geltender Charaktereigenschaften aufgrund des männlichen Geschlechtsstereotyps zurückzuführen ist. Bei der Bewertung
von Frauen verhielt sich dies anders. Eine Frau mit einer gehauchten Sprechweise wurde beispielsweise als sympathischer und besonders feminin eingestuft, zugleich aber
auch als zurückhaltender, willensschwächer, ängstlicher und ruhiger. Relativierend ist
bezüglich dieser Ergebnisse allerdings hervorzuheben, dass im Rahmen der Untersuchungen Kammerers mit einer verstellten Sprechweise gearbeitet wurde, was von Hörern durchaus als nicht-authentisch erkannt werden und somit in die Bewertung einfließen kann. Dennoch kann aufgrund dieser Studien gesagt werden, dass das Attributionsverhalten am klassischen Geschlechtsrollenstereotyp ausgerichtet ist. Die vorgestellten Studien belegen die Existenz von Merkmalen in Stimme und Sprechweise, die
dazu führen, dass bei Hörern bestimmte Attributionen in Bezug auf die Person des
Sprechers erfolgen. Diese Phänomene werden hier als vokale Stereotype bezeichnet.
Für die vorliegende Untersuchung ist auch einzubeziehen, inwiefern Managementkompetenzen geschlechtsstereotyp wahrgenommen werden, gerade in Bezug hierauf sind ja
die Stimmen und ihre Bewertungen zu analysieren. Einer Analyse der amerikanischen
Nichtregierungsorganisation Catalyst zufolge impliziert das weibliche Geschlechtsstereotyp keine Merkmale, die als relevant für Führungspositionen gelten, z.B. Selbstsicherheit, Risikobereitschaft oder Durchsetzungsstärke, was im Übrigen kulturübergreifend festgestellt wurde (vgl. Catalyst 2006: 7). Diverse US-amerikanische Studien belegen, dass mit dem Ideal eines Managers vorwiegend männliche Eigenschaften assoziiert werden (vgl. Schein 1973, 1975; vgl. Massengill/Di Marco 1979; vgl. Brenner/ Tomkiewicz/Schein, 1989; vgl. Heilman et al. 1989; vgl. Schein et al. 1989; vgl. Dodge et al.
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1995). Dieser Befund, dass eine deutlich höhere Korrelation des sozialen Bilds einer
erfolgreichen Führungskraft mit dem Stereotyp Mann als mit dem Stereotyp Frau gegeben ist, wird in der Literatur als Think-Manager-think-male-Phänomen bezeichnet
(vgl. Schein 1973, 1975; vgl. Dodge et al. 1995), er wird auch durch Studien in Deutschland bestätigt (vgl. Gmür 2004).
Die in der vorliegenden Studie verwendeten Kategorien zur Bezeichnung des jeweiligen
Führungsverhaltens sind an denjenigen der Catalyst-Studie orientiert.
Die Tabellen 2 und 3 führen die hierbei einbezogenen Kategorien an und ordnen sie
verschiedenen Clustern zu, wobei für die vorliegende Studie, die den deutschsprachigen
Raum betrifft, entsprechend das Germanic Cluster relevant ist.
Tabelle 2: Management-Schlüsselkompetenzen, in denen die Probanden
Frauen als stärker einstufen als Männer
Nordic Cluster

Germanic Cluster

Anglo Cluster

Latin Cluster

Respondent Gender
Leader Behaviors

Women

Men

Women

Men

Women

Men

Women

Consulting















Inspiring



Intellectually
Stimulating

Men





Mentoring







Planning







Problem-Solving





Rewarding



Role Modeling



Supporting





Team-Building





(Catalyst, 2006: 23)
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Tabelle 3: Management-Schlüsselkompetenzen, in denen die Probanden
Männer als stärker einstufen als Frauen
Nordic Cluster

Germanic Cluster

Anglo Cluster

Latin Cluster

Respondent Gender
Leader Behaviors

Women

Men

Women

Men

Inspiring
Intellectually
Stimulating
Problem-Solving

Women

Men











Delegating
ward

Women



Role Modeling
Influencing Up-

Men


















(Catalyst, 2006: 24)
Die Tabellen belegen, dass einerseits im Germanic Cluster die weiblichen Probanden
die Managementkompetenzen von Frauen höher einstuften als die männlichen Probanden, andererseits verdeutlichen sie, bei welchen Schlüsselkompetenzen die Männer
als fähiger eingestuft wurden als die Frauen. Insgesamt geht aus beiden Tabellen hervor, dass die Probandinnen des Germanic Clusters weibliche Führungskräfte in neun
von vierzehn Schlüsselkompetenzen als kompetenter einstuften als die männlichen
Führungskräfte. Als typisch weibliche Kompetenzen wurden Supporting und TeamBuilding angeführt, als typisch männliche Managementkompetenzen Delegating und
Influencing Upward. Männliche und weibliche Probanden stimmte darin überein, dass
Supporting und Team-Building von weiblichen Führungskräften und Delegating und
Influencing Upward von männlichen Führungskräften erfolgreicher umgesetzt werden. Weibliche Probanden bewerten hingegen weibliche Führungskräfte bezüglich der
Schlüsselkompetenz Problem-Solving höher als die männlichen Führungskräfte,
männliche Probanden hingegen betrachteten die weiblichen Führungskräfte in dieser
Kompetenz als den männlichen Führungskräften unterlegen.
Diese Ergebnisse der Catalyst-Studie sind hier zu erwähnen, da die vorliegende Untersuchung die in den Tabellen angeführten Schlüsselkompetenzen verwendet.
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3. Die Probanden
Die Probanden sind also die Rezipienten, d.h. die Hörer. Eine Gruppe dieser Hörer sind
Manager und Managerinnen, die als Geschäftsführer bzw. im mittleren oder oberen
Management tätig sind und aus den Branchen Industriegüter, Konsumgüter und
Dienstleistungen stammen. Ferner zählen hierzu interne und externe Berater wie Juristen, Wirtschaftsprüfer etc., die über eine Berufserfahrung von über sechs Jahren verfügen.
Die zweite Gruppe der Hörer wird durch Studenten und Studentinnen gebildet, die
verschiedenen Fakultäten und unterschiedlichen Universitäten angehören.
Es wurde darauf geachtet, dass das Verhältnis weiblicher und männlicher Probanden
ausgeglichen war, entsprechend nahmen an der Erhebung 50 Frauen und 51 Männer
teil. Ebenso wurde auf ein ausgewogenes Verhältnis von Managern (50.5 %) und Studierenden (49.5 %) geachtet. Es ist nicht überraschend, dass die Manager mit 40,3 Jahren älter waren als die Studierenden, die ein mittleres Alter von 24,7 Jahren aufwiesen.
Bei der Erhebung der Daten wurde auf die Einhaltung von Anonymität und die vollständige Einhaltung des Datenschutzes größter Wert gelegt.
4. Erstellen bzw. Auswahl der Parameter, Stimuli, Sprecherinnen und
Texte
Bei der Auswahl der Stimuli sind akustische und auditive Merkmale der Stimme und
der Sprechweise einzubeziehen, die nachweislich als charakteristische Unterscheidungsmerkmale weiblicher und männlicher Stimmen gelten. Im Zentrum der Betrachtung stehen nicht die physikalisch-akustischen Aspekte von Stimme und Sprechweise,
sondern ihre Funktionen und Auswirkungen im Attributionsprozess. Beispielsweise
wurde festgestellt, dass im deutschen Kulturraum die Tonhöhe von Frauenstimmen
höher liegt als diejenige von Männern und dass in stereotyper Weise mit der jeweiligen
Stimme und Sprechweise feminine bzw. maskuline Eigenschaften verknüpft werden
(vgl. Slembek 1995, 2000). Zu den Parametern der Stimme gehören z.B. die mittlere
Grundfrequenz F0 und Grundfrequenzvariationen, zu denen der Sprechweise beispielsweise das Sprechtempo. Bei der Auswahl der Parameter der Stimme bzw. der
Sprechweise ist auch die Möglichkeit von Wechselwirkungen, z.B. solche auditiver Art,
einzubeziehen. Das Auswahlverfahren ist also auditiv-akustisch, vor allem, um der
Komplexität von Stimme gerecht zu werden. Die Einschätzung einer Hörprobe erfolgt
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zwar zunächst auditiv, jedoch müssen Schlüsselparameter wie die mittlere Grundfrequenz F0, die Grundfrequenzvariabilität und das Sprechtempo durch eine physikalische Bestimmung definiert werden, da allein auditiv abgesicherte Urteile es nicht ermöglichen, Abweichungen nach oben und unten genau zu bestimmen.
Voraussetzung des skizzierten auditiv-akustischen Auswahlverfahrens ist die Generierung von Hörproben. Hierzu haben ausgebildete Sprecherinnen auf Grundlage einer
einheitlichen Aufgabenstellung Texte eingesprochen, die dann digital gespeichert wurden, um sie später bezüglich ihres auditiven Gehalts zu untersuchen, um die Stimmen
herauszufinden, die als unauffällig und vergleichbar charakterisiert werden können
und die als relevant bezüglich der Schlüsselparameter mittlere Grundfrequenz F0,
Grundfrequenzvariabilität und Sprechtempo einzuordnen sind. Erst im Anschluss an
diese auditive Auswahl erfolgte die akustische Analyse zur objektiv genauen Bestimmung der mittleren Grundfrequenz F0 und der Grundfrequenzvariabilität (vgl. Boersma/Weenink 2011). Das Ziel war die Generierung von Stimmen, die hinsichtlich des
Gesamteindrucks vergleichbar sind und bezüglich des betrachteten Parameters der
mittleren Grundfrequenz F0 variieren. Die Auswahl der Sprecherinnen erfolgte in Bezug auf die Schlüsselparameter mittlere Grundfrequenz F0, Grundfrequenzvariabilität
und Sprechtempo. Zur Analyse des auditiven wurden spezifisch in Zusammenarbeit mit
Zuta ausgewählte Kriterien verwendet, die Tabelle 4 wiedergibt.
Tabelle 4: Akustisch-auditive Auswahl der Sprecherinnen: Mittlere
Grundfrequenz F0, Grundfrequenzvariabilität, Sprechgeschwindigkeit –
Vergleichbarkeit und Unauffälligkeit
AKUSTISCHE

AUDITIVE

ANALYSE

ANALYSE
Kriterien

Mittlere

Grundfrequenz-

Sprech-

Vergleichbar-

Grundfrequenz

variabilität

geschwindigkeit

keit/ Unauffälligkeit

Sprecherin 1
(40 Jahre)
Sprecherin 2
(32 Jahre)
Sprecherin 3
(32 Jahre)

175 Hz

31.666 Hz

4.2 Silben/Sek.



183 Hz

27.623 Hz

4.5 Silben/Sek.



192 Hz

27.580 Hz

4.6 Silben/Sek.
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Als Sprecherinnen herangezogen wurden professionell als solche ausgebildete muttersprachliche Frauen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren ohne sprachliche Auffälligkeiten wie Akzenten, wobei die Auswahl im ersten Schritt spontan erfolgte, d.h. nach dem
ersten Eindruck der angehörten Stimmprobe. Einen Kriterienüberblick hierzu bietet
Tabelle 5.
Tabelle 5: Kriterienüberblick zum auditiven Bewertungsverfahren zur
Gewährleistung der Vergleichbarkeit und Unauffälligkeit der Stimmen
Stimme

Sprechen

Auffälligkeiten

Auffälligkeiten Sprechweise

Intonation/Sprachmelodie
1. unnatürlicher Intonationsverlauf 1. hektisch
(bspw. überdurchschnittlich häufi- 2. vorsichtig
ges anheben der Stimme im Ver- 3. aufgeregt
Audtive
Kriterien

lauf)

4. schnell

2. monoton

5. unnatürliches Pausenverhalten
6. gestellt

Ersteindruck

Auffälligkeiten

Auffälligkeiten Artikulation

Klangfarbe, Stimmqualität

1. überdurchschnittliche

1. behaucht

onsgeräusche

Frikati-

2. matt/stumpf
3. rau

Auffälligkeiten Atmung

4. knarrend

1. laute Atmung
2. Krächzgeräusche

Von 350 professionellen Sprecherinnen wurden letztlich drei ausgewählt, die bezüglich
der auditiven Tonhöhe als tief, mittel und hoch eingeordnet werden konnten. Die Auswahl erfolgt auf Grundlage einer auditiv-akustischen Bewertungsmethode, wie sie aus
den Tabellen 5 und 6 hervorgeht. Eine Sprecherin besaß eine niedrige Tonhöhe mit
einer mittleren Grundfrequenz F0 < 180 Hz, eine zweite Sprecherin hatte eine mittlere
Sprechstimmlage zwischen 180 Hz und 200 Hz, und eine dritte Sprecherin wies die
höchste Sprechstimmlage aller drei Stimmen auf, die aber unterhalb 200 Hz lag. Es gab
also keine Stimme mit einer mittleren Grundfrequenz von F0 > 200 Hz. Jedoch war es
möglich, die ausgewählten Stimmen hinsichtlich der auditiven Tonhöhe als tief, mittel
und hoch einzustufen, wobei auch akustisch eine entsprechende Verteilung der mittle-
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ren Grundfrequenz F0 festzustellen war. Die Sprechgeschwindigkeit der drei Sprecherinnen war ähnlich.
Hinsichtlich der Auswahl des Textes war es wesentlich, ein Themengebiet zu wählen, zu
dem die Hörer ein wahrscheinlich ähnliches Vorwissen besaßen. Die Vortragsdauer des
Textes sollte circa eine Minute umfassen. Aufgrund eines Vorschlags von Zuta wurde
der Text eines klassischen Märchens der Gebrüder Grimm verwendet (Zuta 2009).
Entsprechend den Ergebnissen mehrerer Pre-Tests wurde eine Textpassage aus dem
Märchen Hänsel und Gretel verwendet. Die Aufnahmen wurden von einem professionellen Diplom-Toningenieur vorgenommen.
5. Die Aufbereitung der Daten
Folgende Passage aus dem Märchen stellte sich als besonders geeignet heraus. „Da sie
einige Tage ohne Essen waren, wollten die Kinder direkt vom Lebkuchenhaus probieren. Hänsel brach sich ein wenig vom Dach ab. Gretel nahm sich Teile der süßen Fenster.“ Dieser Teil wurde aus den Dateien der drei Sprecherinnen jeweils für die normal
und schnell eingesprochene Hörprobe herausgeschnitten. Zwischen der auditiven
Wahrnehmung und der Auszählung der Geschwindigkeit der erstellten Hörproben
konnten keine eindeutigen Korrelationen festgestellt werden, deshalb wurde nach der
Aufbereitung der Aufnahme auf die Variation der Sprechgeschwindigkeit verzichtet.
6. Ergebnisse
6.1. Attribution von Managementkompetenzen
Von größtem Interesse ist, wie die Ergebnisse zur Attribution von Managementkompetenzen ausfallen. Abgefragt wurden diese über einen Fragebogen, der dazu anleitete,
Selbstbeschreibungen zu lesen und die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, mit der sie
der gehörten Person zugeordnet werden können. Dabei wurde die Wahrscheinlichkeit
auf einer Skala von 0 (sehr unwahrscheinlich) bis 10 (sehr wahrscheinlich) angegeben.
Die Attributionen belegen nun, dass die Probanden, gleich ob es sich um Manager oder
Studenten bzw. um Frauen oder Männer handelte, die Managementkompetenzen bei
unterschiedlichen mittleren Grundfrequenzen F0 (175 Hz, 183 Hz u. 192 Hz) ähnlich
attribuieren. Dabei wurden der höchsten Stimmlage mit 192 Hz am ehesten in stereotyper Weise weibliche Managementkompetenzen zugeordnet (Team-Building, Unterstützung geben). Ebenso stereotyp wurden der tiefen Stimmlage mit 175 Hz vermeint-
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lich typisch männliche Managementkompetenzen zugewiesen (Delegieren, ‚Nach oben‘
Einfluss nehmen sowie Probleme lösen).
Die Studie zeigt in Bezug auf die einzelnen Hörproben folgende Unterschiede beim
Vergleich der Managementkompetenzattributionen der berufspraktischen und der studentischen Probanden auf.
1. Bei der höchsten und der niedrigsten mittleren Grundfrequenz F0 der dargebotenen Stimmen gibt es signifikante Unterschiede in der Bewertung durch die
beiden Gruppen. Es sind durchwegs die Studenten, die im Vergleich zu den Managern deutlich positivere Attributionen vornehmen. Hinsichtlich der Kompetenzen Team-Building, Unterstützung geben (Tendenz, p= 0,054), Delegieren,
,Nach Oben‘ Einfluss nehmen und Probleme lösen wurde die 175-Hz-Hörprobe
von den Studenten höher bewertet. Die 192-Hz-Hörprobe schnitt bei den Studenten deutlich besser in den Kompetenzen Team-Building und Probleme lösen
ab.
2. Auch wenn die Unterschiede der Gruppen hinsichtlich der Bewertung der
183-Hz-Hörprobe gering waren, ist es interessant, dass in dem Fall die Manager
bei allen fünf Managementkompetenzen eine etwas positivere, wenn auch nicht
eine signifikant positivere Bewertung vornehmen.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Studierenden eher dazu neigen, positiv zu
bewerten. Damit werden bezüglich beiden Hörproben seitens der Studierenden schneller und in stereotyper Weise vermeintlich weibliche Managementkompetenzen und
Charaktereigenschaften attribuiert, was für eine stärkere Orientierung an Stereotypen
spricht. Dass die Manager die 183-Hz-Hörprobe besser bewerteten als die Studierenden, mag durch die größere Lebenserfahrung erklärbar sein, durch die eine Abschwächung von Extrema bedingt sein kann.
Neben dem Vergleich der Bewertung durch Studierende und Manager ist auch diejenige durch Frauen und Männer von Interesse. Hier sind die folgenden drei Differenzen
bzw. Ähnlichkeiten besonders aufgefallen.
1. Nur bei der niedrigsten mittleren Grundfrequenz F0 der dargebotenen Stimmen gibt es signifikante Bewertungsunterschiede beider Gruppen. Die weiblichen Probanden stufen die 175-Hz-Hörprobe hinsichtlich Team-Building und
Unterstützung geben signifikant positiver ein als die männlichen Probanden.

15

kommunikation.medien 6. Ausgabe / Januar 2016
Bei den weiteren Kompetenzen bewerten die weiblichen Probanden die dargebotenen Hörproben zudem meist positiver als die männlichen Probanden.
2. Die männlichen Probanden bewerten nur die 192-Hz-Hörprobe hinsichtlich der
Kompetenz ,Nach Oben‘ Einfluss nehmen (p= 0,158) und die 175-Hz-Hörprobe
bezüglich Probleme lösen (p= 0,078) höher als die weiblichen Probanden.
3. In Bezug auf die Bewertung der 183-Hz-Hörprobe sind die erzielten Mittelwerte
der beiden Gruppen hinsichtlich der betrachteten Managementkompetenzen
weitestgehend identisch.
Es zeigte sich, dass die Hörerinnen auf die dargebotenen Stimmen insgesamt positiver
reagierten als die männlichen Probanden. Sozialpsychologisch ist dieses Ergebnis insofern von Interesse, als es sich über den Prozess der sozialen Kategorisierung erklären
lässt, dem zufolge insbesondere in solchen Situationen, in denen das Wissen über eine
Person gering ist, Verallgemeinerungen stattfinden (vgl. Hamilton/Troilier 1986: 129;
vgl. Brehm et al. 2004). Diese beruhen insbesondere auf der Zugehörigkeit bzw. NichtZugehörigkeit zu einer Gruppe, z.B. zu derjenigen der Frauen. Sogenannte IngroupMitglieder werden besser bewertet und behandelt als Outgroup-Mitglieder (vgl. Heilman 1983). Dies kann sich auch bei der auditiv tiefen Stimme von 175 Hz entsprechend
ausgewirkt haben, mit der Folge, dass diese Hörprobe bezüglich der stereotyp weiblichen Managementkompetenzen eine signifikant bessere Bewertung erhielt als von den
Männern. In der vorliegenden Untersuchung bewerteten die Männer hingegen die 192Hz-Hörprobe und die 175-Hz-Hörprobe tendenziell besser als die 183-Hz-Hörprobe
bezüglich der Management-Schlüsselkompetenzen ,Nach oben‘ Einfluss nehmen und
Probleme lösen, wenn auch nicht signifikant besser. Diese beiden Kompetenzen gehören zu jenen 3 von 14 Management-Schlüsselkompetenzen, in denen in der CatalystStudie die männlichen Probanden des Germanic Clusters die Männer stärker einstuften
als die Frauen (vgl. Tabelle 3). Wenn es auch nicht signifikant ist, so ist es beim Vergleich der weiblichen und männlichen Probanden dennoch bemerkenswert, dass in der
vorliegenden Studie bezüglich dieser Kompetenzen die einzigen positiveren Bewertungen durch die Männer erfolgten.
Da mir als Versuchsleiterin nach der Erhebung bereits im Gespräch von einigen männlichen Probanden gesagt wurde, dass sie sich von der „netten Stimme“ (womit sie auf
die 192-Hz-Hörprobe referierten) auch beeinflussen lassen würden, erscheint mir dieser Unterschied zwischen den weiblichen und männlichen Probanden hinsichtlich der
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Kompetenz ,Nach Oben‘ Einfluss nehmen besonders beachtenswert. Hierzu lassen sich
Ergebnisse aus Studien zur Stimmattraktivität anführen. In der Studie von Zuta (2009)
beispielsweise urteilten männliche Hörer aufgrund der mittleren Grundfrequenz F0
hinsichtlich des Alters der gehörten Person und bewerteten dabei Stimmen als attraktiver, die sie als jünger einschätzten. Die 192-Hz-Hörprobe ist in der vorliegenden Studie
jene Stimme, die von allen Probanden als besonders jung eingestuft wurde (Frauen:
27,3 ± 2,7 [Median 28,0] Jahre vs. Männer: 27,2 ± 2,2 [Median 27,0]; Mann-WhitneyU-Test: p= 0,747). Mit einer stärkeren Zuschreibung von Attraktivität zu dieser Stimme
könnte die größere Bereitschaft der männlichen Probanden erklärt werden, sich von
dieser Stimme beeinflussen zu lassen.
Dass die männlichen Probanden die 175-Hz-Hörprobe bezüglich der Kompetenz Probleme lösen erheblich höher bewerteten als die anderen Hörproben, ist insofern von
besonderem Interesse, als ein Ergebnis der Catalyst-Studie darin bestand, dass kulturübergreifend männliche Probanden die männliche Führungskraft gegenüber der weiblichen hinsichtlich dieser Kompetenz als überlegen einstuften, sodass durch die Nähe
der tiefsten der drei Stimmen zur männlichen Stimmlage erklärt werden könnte, warum die besagte Hörprobe in Bezug auf die genannte Kompetenz am höchsten seitens
der männlichen Versuchsteilnehmer bewertet wurde.
Die weitgehend übereinstimmende Bewertung der 183-Hz-Hörprobe belegt, dass Männer und Frauen diese Stimme auditiv identisch wahrnehmen. Weil diese Stimme
durchschnittlich in dem Sinne ist, dass an ihr keiner der Hörergruppen etwas besonders auffiel, kam es im Zusammenhang mit ihr auch zu keinen stereotypen Zuschreibungen von Managementkompetenzen.
6.2 Attribution von Sympathie
Hinsichtlich der Attribution von Sympathie im Rahmen der Bewertung verschiedener
Stimmen mit unterschiedlicher Grundfrequenz F0 wurde festgestellt, dass die hohe
Stimmlage mit 192 Hz diejenige war, welche die höchsten Sympathiewerte erzielte, wohingegen die tiefste Stimmlage mit 175 Hz den niedrigsten Sympathiewert erhielt, und
zwar in vergleichbarer Weise von Managern und Studierenden einerseits sowie von
Frauen und Männern andererseits. Dies kann als affektive Reaktion auf die Wahrnehmung geschlechtsstereotypen bzw. nicht geschlechtsstereotypen Verhaltens erklärt
werden.
Zusammenfassend zeigen sich folgende Ergebnisse.
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1. Beim Vergleich der beiden Probandengruppen Manager und Studierende gibt
es keine signifikanten Unterschiede in der Sympathiebekundung aufgrund der
einzelnen Hörproben. Nur bei der Bewertung der höchsten und der mittleren
Grundfrequenz F0 der dargebotenen Stimmen ist jeweils eine Tendenz zu beobachten: Studierende stufen die 175-Hz-Hörprobe als sympathischer ein und
Manager die 183-Hz-Hörprobe. Dieses Ergebnis zeigt eine ähnliche Ausrichtung
wie der Gruppenvergleich von Managern und Studierenden bezüglich der Kompetenzattributionen: Die Zuschreibungen von Managementkompetenzen fallen
bei den Studierenden in Bezug auf die 175-Hz-Hörprobe höher aus als bei den
Managern, und die Manager attribuieren die betrachteten Kompetenzen der
183-Hz-Hörprobe in höherem Maße als die Studenten.
2. Bei dem Vergleich der Sympathiebekundung von Frauen und Männern zeigt
sich bei der 192-Hz-Hörprobe ein signifikanter Unterschied: Die weiblichen
Probanden bewerten diese Hörprobe hinsichtlich der Sympathie für die Sprecherin deutlich höher als die männlichen Probanden. Sie sprechen dieser Hörprobe damit insgesamt die höchsten Sympathiewerte zu. Im Rahmen der Kompetenzbeurteilung ist diese Hörprobe von den weiblichen Probanden nicht signifikant besser bewertet worden als von den männlichen Probanden. Signifikant
positiver bezüglich der Kompetenzen bewerten die weiblichen Probanden hingegen die 175-Hz-Hörprobe.
Die höheren Sympathiewerte der Studierenden bezüglich der 175-Hz-Hörprobe und die
der Manager für die 183-Hz-Hörprobe legt eine ähnliche Erklärung wie bei den Einschätzungen der Managementkompetenzen nahe: dass nämlich möglicherweise durch
den Altersunterschied oder aufgrund des differenten beruflichen Status bei den Studierenden noch eine stärkere Orientierung an stereotypen Extremwerten stattfindet. Bei
Managern hingegen haben sich im Laufe des Lebens und der beruflichen Laufbahn
möglicherweise eine positivere Bewertung der Mitte und eine Abschwächung der Extrema-Bewertungen ausgeprägt.
Die positive Sympathie-Bewertung der weiblichen Probanden hinsichtlich der 192-HzHörprobe ist hier deshalb besonders hervorzuheben, weil sie auf der anderen Seite die
175-Hz-Hörprobe in Bezug auf die Managementkompetenzen signifikant stärker bewerteten, sodass hiermit deutlich wird, dass eine höhere Bewertung hinsichtlich der
Sympathie nicht automatisch auch mit einer höheren Einschätzung der Kompetenzen
verbunden ist und umgekehrt. Möglicherweise liegt hierin ein Hinweis auf einen Rol-
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lenkonflikt der weiblichen Probanden, der darin besteht, dass einerseits dem ThinkManager-think-male-Phänomen und andererseits der geschlechtsrollenspezifischen
Erwünschtheit zu entsprechen versucht wird.
Dieser Konflikt, der in gewisser Hinsicht vielleicht sogar ein Dilemma darstellt, könnte
auch ein Erklärungsansatz dafür sein, warum Frauen, die sogenannte männliche Berufe
ausüben, stärker gesundheitlich beeinträchtigt sind als Männer (vgl. Gerlmaier 2008).
6.3 Erwartungswert zur Stimmlage
Zudem wurde überprüft, ob in Bezug auf die Stimmlage einer weiblichen Führungskraft
eine spezifische Erwartungshaltung existiert und wie diese gegebenenfalls beschaffen
ist. Der Fragebogen enthielt in Anlehnung an die Arbeiten von Scherer eine Fragestellung zur Erfassung einer möglicherweise vorherrschenden Erwartungshaltung hinsichtlich der Tonlage der Stimme eines weiblichen Top-Vorstands im Sinne eines
Stimme-Persönlichkeitszusammenhangs. Die erwartete Tonlage wurde auf einer Skala
von 0 (sehr hoch) bis 10 (sehr tief) abgetragen.
Diesbezüglich war festzustellen, dass sowohl bei den Studierenden als auch bei den
Managern eine sehr hohe Stimme einer weiblichen Person, die einem Vorstand angehörte, stärkere Verwunderung auslöste als eine besonders tiefe Stimme. Bei den Studierenden setzte diese Verwunderung erst bei einer signifikant höheren Stimme ein, bei
den Managern unterhalb dieses Wertes. Die Ermittlung dieses Wertes beruht auf den
Arbeiten Scherers, der im Zusammenhang mit der Untersuchung der Ausbildung von
Inferenzregeln das Phänomen der tendency towards overestimation (vgl. Scherer
1979: 198) analysierte.
7. Diskussion
Grundsätzlich ist bei der Diskussion der Ergebnisse einzubeziehen, dass die doch recht
deutlichen wahrnehmungspsychologisch bedingten Zuschreibungen von Stereotypen
zu einem Teil auch durch den Studienaufbau erklärt werden könnten, da die idealisierten Untersuchungsbedingungen in dieser Form eben nicht in der Realität anzutreffen
sind. D.h. allerdings nicht, dass sie nicht in Bezug auf die Realität aussagekräftig wären.
Wohl aber ist es sehr unwahrscheinlich, dass die gewählten Stimmlagen und Stimmen
in gleicher Weise als durchschnittlich bzw. besonders feminin rezipiert würden. Deshalb wäre es hilfreich, die Ergebnisse anhand weiterer Untersuchungen mit veränder-

19

kommunikation.medien 6. Ausgabe / Januar 2016
ten Bedingungen und Parametern hinsichtlich der mittleren Grundfrequenz F0 zu
überprüfen, um festzustellen, ob die Stimmproben ähnlich oder sehr verschieden auditiv wahrgenommen würden und ob darauf aufbauende stereotype Attributionen von
Managementkompetenzen vergleichbar ausfielen. Da die Ergebnisse dieser Studie aus
einem Experiment herrühren, das auf der mittleren Grundfrequenz F0, deren Variabilität und somit auf einem konstruierten Stimmenspektrum aufbaute, das von professionellen Sprecherinnen ohne synthetische Stimmenmanipulationen generiert wurde, ist
davon auszugehen, dass dieses Stimulusmaterial der Komplexität von Stimme angemessen ist. Es wäre im Rahmen zukünftiger Forschungen sicherlich sinnvoll und interessant, eine ähnliche Studie mit realen weiblichen Führungskräften zu erstellen, insbesondere deshalb, weil in diesem Fall das Linsenmodell von Brunswik vollständig angewendet werden könnte. Zudem wäre es hierbei möglich, tatsächliche Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit der Sprecherin und den ihr zugesprochen Charakteristika zu erfassen. Dies ist sozialpsychologisch vor allem im Hinblick auf Aussagen von
Interesse, die es zu überprüfen ermöglichten, inwiefern Stimme und Sprechweise der
Sprecherinnen, die in dem Fall mit Managerinnen identisch wären, dem Muster der
self-fulfilling prophecy bzw. self-presentation entsprechen (vgl. Geis 1993; vgl. Scherer
1979: 199). Eine subjektive Beobachtung aus meinem Umgang mit den drei Sprecherinnen sei an dieser Stelle als Beispiel erwähnt – nämlich, dass die Sprecherin mit der
hohen Stimme ein eher unkompliziertes und lustiges Verhalten zeigte, wohingegen der
Kontakt mit der Sprecherin mit der tiefen Stimme durch stärkere Förmlichkeit geprägt
war. Eine simple Beobachtung, die genau danach fragen lässt, ob erst die entgegengebrachte stereotype Reaktion der Umwelt auf körperliche Charakteristika zur Ausprägung eines entsprechenden Verhaltens führt (self-fulfilling prophecy) und ob Personen
einen bestimmten körperlichen Ausdruck annehmen, der ihnen aufgrund stereotyper
gesellschaftlicher Muster für ihre veranlagte Persönlichkeit angemessen erscheint (selfpresentation). So bekommt zum Beispiel eine professionelle Sprecherin mit tiefer
Stimme inhaltlich tendenziell anspruchsvollere Texte angeboten als eine Sprecherin
mit hoher Stimme, womit ein Abstrahleffekt auf das Selbstbild der Sprecherin denkbar
ist.
Im Rahmen der hier erfolgenden Diskussion der Ergebnisse ist zudem zu berücksichtigen, dass auch die Unterschiedlichkeit der Unternehmenskulturen und des jeweiligen
Berufsstands der in die Untersuchung einbezogenen Führungskräfte die Resultate beschränkt haben kann. Da die Erhebung am jeweiligen Unternehmensort umgesetzt
wurde, ist es möglich, dass durch dieses Umfeld die in dem jeweiligen Unternehmen
gültigen Normen unbewusst beim Verhalten bzw. den Aussagen latent mitwirkten. Je-
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denfalls bestätigen die Ergebnisse zu den Reaktionen der Manager auf die 183-HzHörprobe, die meist leicht über dem mittleren Wert lag, dass der Einfluss sozialer Erwünschtheitstendenzen prinzipiell zumindest nicht ausgeschlossen werden kann (vgl.
Eagly/Mladinic, 1994: 17).
Insofern die vorliegende Untersuchung hinsichtlich des Untersuchungsgegenstands auf
die Stimme begrenzt war, stellt sich die Frage, ob das hierfür entwickelte Studiendesign
im Rahmen von Folgeexperimenten auch auf den Gebrauch anderer Sinne während
eines Kommunikationsgeschehens und auf die hierdurch gegebenenfalls bedingte Attribuierung von Stereotypen und Kompetenzen anwendbar wäre. In dem Rahmen
könnten nicht nur weitere einzelne Sinne entsprechend untersucht werden, sondern im
Idealfall die Kommunikationssituation insgesamt, was wichtig wäre, da die Face-toFace-Situation in der Realität am häufigsten vorkommen dürfte, wobei dann alle Sinne
sowie ihre Wechselwirkungen einzubeziehen wären. Dennoch kann die in vorliegender
Untersuchung dargestellte Kommunikationssituation als realistisch bezeichnet werden,
da sie, wenngleich sie faktisch reduziert ist, dennoch in der Praxis vorkommt, z.B. in
Telefonaten. Ein Schritt, um die komplexe Kommunikationssituation zunehmend zu
erschließen, könnte darin bestehen, in weiteren Einzeluntersuchungen andere Formen
der Kommunikation zu untersuchen, beispielsweise, indem drei Bilder von Frauen präsentiert werden, um visuell bedingte Attributionen zu untersuchen und eine damit
eventuell zusammenhängende Zuschreibung von Managementkompetenzen zu überprüfen. Durch eine differenzierte Betrachtung solcher Einzelexperimente könnte es
zunehmend gelingen, den Kommunikationsprozess zwischen Menschen insgesamt genauer nachzuvollziehen, um ein deutlicheres Bild von der Eindrucksbildung zu gewinnen.
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