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Können Kinder männliche und weib-
liche Stimmen auseinanderhalten?
Andrea Holler, Maya Götz

In einer IZI-Studie wurden 211 Kin-
der befragt, ob sie in Kinderfernseh-
sendungen erkennen, ob die Stimme 
von einem Mann, einer Frau bzw. 
einem Mädchen oder einem Jungen 
gesprochen wird. 

Die Stimme ist ein komplexes 
vokales Klangmedium, das »Er-
scheinungsbilder« einer Person 
vermitteln kann (Kiese-Himmel, 
2016). Kriminolog*innen diskutieren 
den »akustischen Fingerabdruck« 
(Pfister, 2001) und bei Kindern wur-
de ein Zusammenhang zwischen 
Stimmtonhöhe und verschiedenen 
Persönlichkeitseigenschaften und Ver-
haltensmustern nachgewiesen: Kinder, 
die extrovertiert sind und zudem ein 
deutliches hohes prosoziales Verhalten 
zeigen, sowie Kinder, die Probleme im 
Umgang mit Gleichaltrigen haben, 
neigen dazu, tendenziell lauter zu 
reden. Gewissenhafte Kinder sowie 
Heranwachsende mit einem hohen 
Maß an emotionaler Stabilität verwen-
den hingegen ihre Stimme weniger laut 
(Poulain et al., 2018). 
Bei der Rezeption von Stimmen 
werden unbewusst vor allem Stimm-
lagen bewertet. Schon frühe Studien 
dieses Forschungsbereichs konnten 
stimmliche Attraktivitätsstereotype 
feststellen: Gefällt die Stimme, wer-
den dem Sprechenden positive Per-
sönlichkeitsmerkmale zugeschrieben 
(Zuckerman, 1989). Bei der Bewertung 
von Frauenstimmen zeigt sich die Ten-
denz, dass höherfrequente Stimmen 
als attraktiver und als jüngeren Frauen 
zugehörig imaginiert, aber auch als 
hilfsbedürftiger interpretiert werden 
(Collins  & Missing, 2003). Eine tiefe 

Stimmfrequenz wird oftmals mit Kom-
petenz assoziiert und schafft Vertrauen 
und Glaubwürdigkeit (Krahé & Papa-
konstantinou, 2020), wird aber auch 
als erfolgreich, durchsetzungsfähig und 
dominant interpretiert. Dies führt u. a. 
dazu, dass Männer und Frauen mit tie-
feren Stimmen bei der Besetzung von 
Führungspositionen tendenziell erfolg-
reicher sind (Borkowska & Pawlowski, 
2011).
In Kinderprogrammen führt manch-
mal eine Stimme aus dem Off als 
auktoriale*r Erzähler*in durch die 
Handlung. In einer Analyse des Kinder-
fernsehens in 8 Ländern wird deutlich: 
Der Großteil der untersuchten Sendun-
gen (73 %) hat keine*n Sprecher*in aus 
dem Off. Bei 17  % der untersuchten 
Programme ist es eine männliche 
Stimme, bei 5 % eine weibliche Stim-
me, die durch die Handlung führt. Bei 
4 % der Sendungen wechseln sich Frau 
und Mann im Off-Ton ab (Götz et al., 
2018). Erkennen Kinder, ob die Stim-
me von einem Mann, einer Frau bzw. 
einem Mädchen oder einem Jungen 
stammt? Das IZI befragte hierzu Kinder 
in 9 Ländern.

DIE STUDIE

In der Forschungsreihe »Guessing 
Games« (siehe auch  Götz  & Holler 
in dieser Ausgabe) wurden 211  Kin-
der in 9  Ländern dabei gefilmt, wie 
sie Sendungsausschnitte sehen und 
diese hinterher beurteilen. Für die 
Beurteilung hatten die 3- bis 12-Jähri-
gen Karten mit einfachen Symbolen, 
mit denen sie angeben konnten, 
ob sie glauben, dass ein Junge oder 

ein Mann bzw. ein Mädchen oder 
eine Frau zu hören sind. Mit den 
Symbolkarten konnten die Kinder 
intuitiv und spontan jeweils nach der 
Rezeption abstimmen. Je nachdem, 
ob ein Erwachsener oder ein Kind in 
der zuvor gezeigten Videosequenz 
gesprochen hatte, wurden die Kinder 
gefragt: »Wer hat hier gerade gespro-
chen? Eine Frau oder ein Mann?« oder 
»Wer hat hier gerade gesprochen? Ein 
Mädchen oder ein Junge?« Die Kinder 
zeigten dann alle gleichzeitig das für 
sie stimmige Bild hoch.
Insgesamt wurden 8  Ausschnitte 
(Dauer je zwischen 6-39  Sekunden) 
aus internationalen Kinderprogram-
men mit verschiedensprachigen 
Sprecher*innen-Stimmen abgefragt: 
1. Ausschnitt aus Revolting Rhymes 

mit englischer Männerstimme
2. Ausschnitt aus Í m not a Pink Bike 

Girl mit Mädchenstimme auf Sami
3. Ausschnitt aus Woolly and Pip mit 

niederländischer Frauenstimme
4. Ausschnitt aus PythagoraSwitch mit 

japanischer Männerstimme
5. Ausschnitt aus Was mich das Meer 

lehrte mit deutscher Jungenstimme
6. Ausschnitt aus Spotty Wants to Fly 

mit einer Frauenstimme in Hakka 
7. Ausschnitt aus Der Kleine und das 

Biest mit deutscher Jungenstimme
8. Ausschnitt aus The Gruffalo mit 

englischer Frauenstimme
Die Angaben der Kinder wurden 
anschließend ausgezählt und nach 
Alters- oder Geschlechtertendenzen 
ausgewertet. Aufgrund der kleinen 
Größe der jeweiligen Landesstichpro-
be sind keine Aussagen zu regionalen 
Unterschieden möglich. Im Folgenden 
die wichtigsten Ergebnisse.
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Männerstimmen werden als 
solche wahrgenommen 

Bei den Ausschnitten aus Revolting 
Rhymes (BBC) mit einer britischen 
Männerstimme und dem Ausschnitt 
aus PythagoraSwitch – The Marble 
Brothers‘ Great Adventure (NHK) mit 
einer japanischen Männerstimme kann 
der Großteil der Kinder die Stimme als 
von einem Mann gespro-
chen identifizieren. 
Die Männerstimme bei 
Revolting Rhymes, die 
mit britischem Akzent 
spricht, ist für 20 % der 
Kinder eine Frau. Dies 
kann an dem etwas 
helleren Ton der Män-
nerstimme liegen, ist 
aber vermutlich Bildern 
der Animationssendung 
zuzuschreiben, auf dem 
eine blonde Frau (Paro-
die auf Schneewittchen) 
mit 7  kleinen Männern 
in die Stadt in eine 
Wohnung zieht. Dies 
war das erste Guessing 
Game der Kinder dieser 
Art, sodass diese durch 

die Forschungssituation nicht sensi-
bilisiert hingehört hatten, sondern 
sich ihre Aufmerksamkeit auf das Bild 
konzentrierte, zumal sie den englischen 
Inhalt nicht verstanden. Entsprechend 
begründen es auch einige Kinder, wie 
eine 11-Jährige aus Thailand, die erzählt: 
»Ich habe gesehen, die Hauptfigur war 
eine Frau, eine Art Putzfrau. Sie hatte 
langes Haar.« 

Die japanische Män-
nerstimme aus Pytha-
goraSwitch, die zudem 
tief und im Klangbild 
akzentuiert sprach, wird 
von allen 7- bis 12-Jäh-
rigen und von 89  % 
der Vorschulkinder als 
solche erkannt. Im Bild 
zu sehen sind Kugeln, die 
sich auf einer komplexen 
Kugelbahn zu verfolgen 
scheinen. Ankerpunkt 
für diese Entscheidung 
ist vermutlich die Tiefe 
der Stimme oder, wie 
ein 11-Jähriger aus Thai-
land kommentiert: »Ein 
Mann mit einer super 
Bassstimme.« Es zeigt sich 
über die 9 Länder hinweg: 
Eine tiefe Männerstimme 

wird von den meisten Kindern auch als 
solche identifiziert.

Jungenstimmen identifizieren 
Kinder manchmal als Mädchen-
stimme

Wir baten die Kinder, sich einen Aus-
schnitt aus der deutschen Variante der 

Abb. 1: Antworten der Kinder zu Ausschnitten mit männlichen Stimmen und zur Frage: »Wer spricht hier?«

Abb. 2: Antworten der Kinder zu Ausschnitten mit weiblichen Stimmen und zur Frage: »Wer spricht hier?«
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Serie The Day I Became Strong (Starke 
Geschichten aus aller Welt) genau an-
zuhören. Hier erzählt in der Sendung 
Was mich das Meer lehrte ein Junge 
auf Deutsch von seinen Abenteuern 
beim Surfen an der Küste von Havanna. 
Als die Kinder nach dem kurzen Aus-
schnitt angeben, ob ein Mädchen oder 
ein Junge gesprochen hat, vermuten 7 
von 10 Kindern, es hätte ein Mädchen 
gesprochen. Hierbei zeigt sich kein Al-
tersunterschied. Die Jungen vermuten 
häufiger als die Mädchen, es habe ein 
Mädchen gesprochen. 
Bei der Jungenstimme aus Der Kleine 
und das Biest (ZDF) sind sich die Kin-
der nicht ganz sicher. Etwa die Hälfte 
der Kinder entscheidet sich dafür, 
dass hier ein Junge gesprochen hat, 
die andere Hälfte nimmt an, es hätte 
ein Mädchen gesprochen. Bei den 
jüngeren Kindern (bis 6 Jahre) nimmt 
über die Hälfte (58 %) an, dass sie eine 
Mädchenstimme hört, bei den 7- bis 
12-Jährigen gehen 6 von 10 (59  %) 
davon aus, es sei ein Junge, der spricht 
(Abb. 1). In beiden Fällen identifizieren 
Jungen mit 10  Prozentpunkten bzw. 
7  Prozentpunkten die Jungenstimme 
häufiger als von einem Mädchen ge-
sprochen. Insgesamt zeigt sich: Eine 
Jungenstimme (vor dem Stimmbruch) 
wird von den befragten Kindern oft als 
Mädchenstimme identifiziert.

Kinder können Frauenstimmen 
oft eindeutig als solche erkennen 

Bei den Ausschnitten, die von einer 
Frau gesprochen wurden, liegt ein 
Großteil der Kinder richtig (Abb.  2). 
Bei einer Frauenstimme, die in Hakka 
spricht und aus dem Off die auktoriale 
Erzählerin bei einem Zeichentrickfilm 
ist (Spotty Wants to Fly), wissen 91 % 
der Kinder, dass eine Frau spricht. Ne-
ben der offensichtlichen Begründung 
(»Es ist eine Frau«) äußern die Kinder 
vereinzelt spontane Begründungen, 
warum sie dies annehmen. Ähnlich 
sieht es bei der Sprecherin, die in nie-
derländischer Sprache die Abenteuer 
zweier Hunde kommentiert (Woolly 

and Pip), und der Frauenstimme, 
welche die Geschichte des Grüffelos 
erzählt, aus. Beide Male wissen 8 von 
10 Kindern, dass hier eine Frau spricht, 
die Älteren jeweils noch etwas mehr als 
die Jüngeren. Dennoch gibt es einige 
Kinder, die auf ihrer Einschätzung, dass 
ein Mann spricht, beharren, wie ein 
4-Jähriger aus Ecuador, der feststellt: 
»Nein! Für mich ist es ein Mann!« 

Mädchenstimmen werden von 
den meisten als solche identifi-
ziert

Die Kinder sahen auch einen kurzen 
Ausschnitt aus der Serie The Day I Be-
came Strong, in dem sich ein Mädchen 
auf Sami vorstellt und den Film einleitet 
(Í m not a Pink Bike Girl). Die Stimme 
des Mädchens ist recht hoch und kind-
lich. 88 % der befragten Kinder können 
sie einem Mädchen zuordnen; die Älte-
ren (91 %) noch ein wenig besser als die 
Jüngeren (84 %). Neben der offensicht-
lichen Feststellung »ein Mädchen« 
kommt es in Ausnahmefällen auch zu 
komplexeren Überlegungen. Ein 11-Jäh-
riger aus Thailand kommentiert: »Es ist 
eine Mädchenstimme. In einem hohen 
Tonfall. Vielleicht hat ein Ladyboy1 das 
synchronisiert.« Es wird deutlich, dass 
die meisten Kinder die Mädchenstim-
me als solche identifizieren. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Kinder können Frauen- und Mäd-
chenstimmen sowie dunkle Männer-
stimmen oft als solche erkennen. Dies 
spricht dafür, dass – ähnlich wie bei 
Erwachsenen – eine hohe Sprech-
stimmlage vorbewusst als weiblich 
wahrgenommen wird. 7- bis 12-Jährige 
liegen mit ihrer Einschätzung häufiger 
richtig als bis 6-Jährige, Mädchen lie-
gen in vielen Fällen häufiger richtig als 
Jungen. 
Der einzige Punkt, wo die Kinder in 
9 Ländern häufig falsch lagen, ist bei der 
Einschätzung der Stimme eines Jungen 
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1 Ladyboy (v. a. auch Kathoey bezeichnet) ist ein Thai-
Begriff, der Menschen mit geschlechtlichen Abwei-
chungen von Frau und Mann bezeichnet, er kann 
aber auch weibliche homosexuelle Männer beschrei-
ben. Ein äquivalenter Begriff wäre Transgender-Frau. 

ANMERKUNG

vor dem Stimmbruch. Hier nehmen vie-
le Kinder die Stimme eines Mädchens 
wahr. Diese Erkenntnisse spiegeln sich 
u. a. in der Praxis der Synchronisation 
wider, wo für die Synchronisation von 
(männlichen) Protagonisten nicht 
selten Mädchen als Sprecherinnen 
eingesetzt werden.


