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Körpersprache: Jürgen Klopp
n „Der Fußballtrainer des FC Liverpool zeigt,
was er fühlt. Ob Wut, Freude, Trauer oder
Überraschung, Emotionen in allen Variationen spiegeln sich in seinem Körper wider. Er
ballt die Faust, reißt die Arme hoch – auch
sein Gesicht spricht Bände. In jeder Faser ist
er ein expressiver Typ. Er kontrolliert sich
nicht, will es nicht. Das macht ihn sympathisch und nahbar.“ Fazit: Eine ausdrucksstarke Körpersprache schafft Persönlichkeit.
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DER CHARISMA
Die Psychologin MONIKA
MATSCHNIG deckt auf,
was eine starke Ausstrahlung ausmacht – und wie
man sie erlernen kann

W

CODE

ir schaffen das“, lautet die Parole von Angela
Merkel. „Yes, we can“, verkündete Barack Obama 2008 im Wahlkampf zum US-Präsidenten.
„Wir geben alles“, verspricht Jürgen Klopp vor
wichtigen Fußballspielen. Solche markanten
Sprüche klingen gut, klingen zupackend, klingen optimistisch.
Wer sie kundtut, will damit andere bewegen, mitreißen, verzaubern und auf eine Vision einschwören.
Doch was bei dem einen funktioniert, klappt nicht zwangsläufig auch bei dem anderen. Barack Obama wird US-Präsident. Jürgen Klopp gewinnt die Fans für sich. Und unsere Bundeskanzlerin? Sie erntet Spott und Häme. Was hat Obama, was
hat Klopp, was Merkel nicht hat? Ganz einfach: Charisma.
Merkel wirke auf viele kühl und sphinxhaft, sie könne „nicht
kommunizieren“, behaupten die einen, sie habe „keine Vision“,
beklagen andere. „Angela Merkel punktet mit Sachlichkeit,
Contenance, Konsistenz, Kontrolle. Vor großem Publikum fehlt
ihr die Emotionalität und so manches Mal die Empathie“, sagt
Monika Matschnig, Psychologin und Autorin vieler Ratgeber.
In ihrem neuen Buch „Die Macht der Wirkung“ (siehe BuchTipp auf Seite 45) entschlüsselt sie den Geheimcode der Aus-

strahlung, indem sie sechs Merkmale von Charisma beleuchtet: Körpersprache, Präsenz, Empathie, Wortgewandtheit,
äußeres Erscheinungsbild und Kongruenz. Für HÖRZU Wissen ordnet die Expertin jedem dieser Aspekte jeweils eine charismatische Persönlichkeit zu und analysiert, worauf ihre Wirkung beruht. Für eine ausdrucksstarke Körpersprache steht
zum Beispiel Jürgen Klopp, für Präsenz Barack Obama.

NATURTALENT ODER SELBSTINSZENIERUNG
Doch was ist Charisma überhaupt? Eine gottgegebene Gabe,
Menschen für sich zu gewinnen? Ein Talent, das man hat oder
eben nicht? Eine Sebstinszenierung? Der Begriff ist schwer zu
fassen, weil er etwas Abstraktes beschreibt, eine Aura eben.
Das gewisse Etwas. Verkaufsgenie Steve Jobs hatte es. Der
sanfte Dalai Lama besitzt es. Auch Popstar Adele hat es. Ebenso Angelina Jolie. Kein roter Teppich, auf dem sie nicht Aufsehen erregt. Vier Persönlichkeiten, wie sie unterschiedlicher
nicht sein könnten, haben eines gemeinsam: eine starke,
selbstbewusste und positive Ausstrahlung.
„Charismatische Menschen sind sich ihrer selbst bewusst
und haben eine gute Portion an Selbsterfahrung“, sagt ▶

Präsenz: Barack Obama

»Er betritt den
Raum, und du

willst ihm folgen,
irgendwohin,
überallhin.«
US-Schauspieler George Clooney
über Barack Obama

n „Der US-Präsident, umringt von
Menschen, agiert volksnah. Er hat
einen offenen Blick, strahlt Elan, Vitalität und Lebensfreude aus. Seine
Bewegung mit feingliedrigen Händen
wirkt kultiviert und weltgewandt. Er
kann zuhören, schaut seinem Gegenüber einen Moment lang in die
Augen und berührt gern andere
Menschen. All diese Faktoren nutzt
er, um bewusst Präsenz zu erzeugen. So erreicht er Massen wie einzelne Personen – und erzeugt das
Gefühl, als wäre er gerade nur hier
und nicht schon beim nächsten Termin.“ Fazit: Das Lächeln, das man
aussendet, kehrt zu einem zurück.
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Empathie: Dalai Lama
n „Das Oberhaupt des tibetischen Buddhismus beschäftigt
sich mit seinem Gegenüber und
nimmt sich selbst nie wichtig. Die
einfache Kutte, das permanente
entspannte Wesen und milde Lächeln, dazu oft die Namaste-Haltung (gefaltete Hände, geneigter
Kopf) signalisieren Dankbarkeit
und Demut. Wo er auch auftritt,
er wirkt mitfühlend und erfüllt die
Erwartungen der anderen.“
Fazit: Aus Emotionen und Empathie entsteht die Herzlichkeit.

Matschnig. „Sie handeln außergewöhnlich, denken regelfremd, sind unabhängig von den Meinungen anderer. Sie lassen sich auf andere ein und schaffen es, sie für sich zu gewinnen.“ Deshalb kämen wir kaum umhin, solche Menschen mit
etwas Positivem zu assoziieren. „Doch nicht immer handelt es
sich bei Charismatikern um gütige Menschen.“

DIE GEFAHR DER INSZENIERUNG
Ursprünglich kommt das Wort Charisma aus dem Griechischen und bedeutet „Gnadengabe“, also von Gott gegeben. Gebräuchlich wurde der Begriff dank des Soziologen Max Weber
Anfang des 20. Jahrhunderts. In seinem Hauptwerk „Wirtschaft und Gesellschaft“ beschreibt er
Charisma als sozialpsychologische Grundlage
einer Herrschaftsform, die auf Effekten von Verblendung beruht. Die politische Geschichte des
20. Jahrhunderts sollte ihm Recht geben. Führer
wie Hitler, Mussolini und Stalin arbeiteten
mit einem dämonischen Charisma, das
von großen Propagandaapparaten erzeugt wurde. Das wirkt bis heute nach.
Ein Politiker mit Charisma genießt einen zweifelhaften Ruf. „Er steht unter dem
historisch berechtigten Verdacht, zum Verführer der Massen zu werden, seine besonderen Qualitäten für anti-demokratische
Zwecke zu missbrauchen“, so Julia Encke, die in ihrem Buch „Charisma und
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Politik“ am Beispiel von deutschen Politikern Aspekte des Charismas in unserer Demokratie ergründet.
Tatsache ist, dass Krisenzeiten charismatische Persönlichkeiten hervorbringen: John F. Kennedy wurde auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zum Hoffnungsträger, Willy Brand
im Zuge der Studentenproteste der späten sechziger Jahre.
Auch Barak Obama trat an, als die USA nach acht Jahren
Bush-Regierung, noch traumatisiert vom 11. September, einen
Retter suchte, der für einen neuen Aufbruch stehen konnte. Als
aktuelles Beispiel nennt Monika Matschnig den griechischen
Regierungschef Alexis Tsipras. „Er kam zur richtigen Zeit und
überzeugte mit seiner jugendlichen vitalen Ausstrahlung. Viele Griechen trauten ihm zu, das Land aus der Krise zu führen“.

Äußeres Erscheinungbild: Angelina Jolie
n „Der Hollywoodstar erfüllt mit seinen großen Augen und vollen Lippen die Eigenschaften des Kindchen-Schemas. Eine dunkelhaarige Schönheit mit
großem Sexappeal, die aber auch unnahbar wirkt.
Sie umhüllt ein Geheimnis: Stets elegant und
stilvoll gekleidet, häufig mit einem Touch von Erotik, vermittelt sie produktive Einzigkeit – und so
erscheint um sie eine besondere Strahlkraft.“
Fazit: Menschen mit Ausstrahlung pflegen ihren Stil und achten extrem auf ihr Äußeres.
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»Charisma soll eine als

außeralltägliche Qualität
einer Persönlichkeit heißen.«
Max Weber, Soziologe (1864 bis 1920)

AUF DIE HALTUNG KOMMT ES AN
Charisma-Code Körpersprache. Über den ersten Eindruck entscheiden der kräftige Händedruck, das Lächeln im Gesicht, die
offenen Arme. Erste Regel: aufrecht stehen, das Gewicht auf
beide Beine verteilen, den Kopf gerade halten, direkten Blickkontakt suchen. Ebenso wichtig ist die Gestik.
Matschnig: „Gestikulieren wir, wirken wir offener, eloquenter, erzeugen mehr Aufmerksamkeit und modulieren auch automatisch stärker
mit der Stimme.“
Auch Präsenz ist ein Charisma-Code. Damit
signalisiert man dem anderen: Ich bin gerade
nur für dich da, konzentriere mich voll auf das
Hier und Jetzt. „Blickkontakt, ein Lächeln, ein
Buchtipp
kurzes Hochziehen der Augenbrauen– diese Art
Der neue
Ratgeber von
von Präsenz verlangt eine gelassene KonzentMonika
ration auf den Augenblick“, so die Expertin. Es
Matschnig
gilt, Augen, Ohren und sein Herz zu öffnen, um
erscheint am
andere wahrzunehmen, zu erkennen und zu
22. April,
16,90 Euro, dtv
begreifen. Und sei es auch nur für ein paar Sekunden.
Weiterhin zeigt sich Wirkungskompetenz durch Empathie.
In vielen Situationen ist es schöner und intensiver, Gefühle zu
zeigen und mitzufühlen. Denn nichts ist menschlicher. „Wer
mit seinen Stimmungen immer hinter dem Berg hält, wirkt auf
Dauer unglaubwürdig und langweilig“, so die Expertin.
Ebenfalls ein Schlüssel zur besseren Ausstrahlung ist das äußere Erscheinungsbild. Kleider machen Leute. Wer seine Anziehungskraft verstärken will, achtet auf Stil und sein Äußeres.
Auch Wortgewandtheit spielt eine große Rolle. Charismatiker beherrschen die Kunst, klar, strukturiert und verständlich
zu sprechen. „Sie reden ihre Zielgruppen adäquat an, Mitarbeiter anders als Freunde oder Fachleute“, sagt Matschnig.
Als weiterer Charisma-Code gilt Kongruenz. Dabei geht es
um den Eindruck von Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit. „Kongruent treten wir auf, wenn Körpersprache,
Stimmqualität und Worte dieselbe Botschaft vermitteln“, beschreibt Matschnig die Form von Authentizität.
Gestik, Mimik, Sprache, Auftreten: Wirkungskompetenz ist
komplex. Sie lässt sich zwar in kein Trainingsprogramm pressen. Aber auf die Frage, ob man nun Charisma tatsächlich erwerben und trainieren könne, lautet schlussfolgernd die Ant-

Wortgewandtheit: Steve Jobs
n „Der ehemalige Apple-Chef war ein absoluter Perfektionist und ein guter Redner. Nichts überließ er dem Zufall.
Für die Produktpräsentationen übte er seine Rede und legte
jedes Wort auf die Waagschale. Er beherrschte ein großes
Repertoire der Kommunikation. So gelang es ihm, Emotionen durch Sprache und Bilder zu erzeugen und seine Begeisterung für seine Innovationen und Visionen auf andere
zu übertragen.“ Fazit: Der Inhalt einer Botschaft ist oft weniger bedeutend als die Art, in der sie vorgetragen wird.

Kongruenz: Adele
n „Die Popsängerin mit ihrer Jahrhundertstimme bricht
sämtliche Hit-Rekorde. Und trotzdem wirkt sie wie eine
von uns. Ihr Lachen ist herzerfrischend und ansteckend,
ihr Wesen ungekünstelt. Sie ist kreativ, selbstsicher und
akzeptiert, wie sie von Natur aus gebaut ist. Ihre Authentizität verzaubert. Längst wird sie auch wegen ihrer Formen von den Fans geliebt.“ Fazit: Natürlichkeit
und Glaubwürdigkeit sorgen für ein strahlendes Image.

FOTOS: MUKHERJEE/REUTERS, ARRIZABALAGA/MABANGLO/DPA PICTURE-ALLIANCE (2),

Um mit anderen erfolgreich zu kommunzieren, braucht man
„Wirkungskompetenz“, wie Matschnig es bezeichnet. Kompetenz ist nicht nur eine Gabe der Natur, sondern auch zu trainieren. Kann man Charisma also erlernen? „Es kommt von innen heraus und muss sich selbst entfalten“, weiß die
Psychologin. Erforderlich ist ein stabiles und intensives Selbstwertgefühl. Das bekommt man natürlich nicht von heute auf
morgen. Aber laut Matschnig könne man durchaus an den
sechs Verhaltensmerkmalen von Charisma feilen. Und darunter gibt es sogar manches, das die Austrahlung augenblicklich
verändert: zum Beispiel eine gute Körpersprache.
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TESTEN SIE SICH SELBST:

Wie charismatisch bin ich?
Monika
Matschnig
Die Psychologin
ist Expertin für
Körpersprache
und Wirkungskompetenz

Mit unserem Test – exklusiv für HÖRZU Wissen von unserer
Expertin ausgearbeitet – erfahren Sie, ob Sie über eine
starke AUSSTRAHLUNG verfügen. Versuchen Sie, sich in
folgende drei Situationen hineinzuversetzen: Präsentation,
Party, Flirt – und beantworten Sie ehrlich die Fragen dazu.
Situation „Party“
Sie wurden von einem Kollegen zu einer Party
eingeladen, auf der Sie kaum jemanden kennen.
Wie verhalten Sie sich?
Welche Kleidung wählen Sie?
A Sie haben sich in ein stilvolles, modernes Party-Outfit
geworfen – nicht, um unbedingt aufzufallen, sondern
weil Sie Lust darauf hatten, und weil Sie generell auf Ihr
äußeres Erscheinungsbild achten.
B Sie haben sich für ein „Ich trage, was mir gefällt“-Outfit
entscheiden – unabhängig davon, ob es dem Anlass
entspricht oder nicht.
C Sie haben sich für ein „Nummer-sicher“-Outfit
entschieden, damit Sie nur nicht auffallen.

Situation „Präsentation“
Sie müssen vor Ihren Vorgesetzten und Kollegen
ein wichtiges Konzept präsentieren, das Ihnen sehr
am Herzen liegt. Wie verläuft Ihre Präsentation?
Wie fühlen Sie sich?
A Sie fühlen sich wohl und sicher.
B Sie betreten bereits in Siegerstimmung den Raum.
C Sie wünschen sich, die Präsentation läge bereits
hinter Ihnen.
Wie verhalten Sie sich kurz vor der Präsentation?
A Sie suchen zu allen Personen im Raum einen Blickkontakt.
B Sie halten sich nicht lange mit Begrüßungen oder
einleitenden Worten auf.
C Sie meiden den Blickkontakt zu den Personen im Raum.
Wie wirken Sie während der Präsentation?
A Ihre Körpersprache deckt sich stets mit Ihren Worten,
und sie haben einen sicheren Stand.
B Ihre Körpersprache wirkt eher steif und wird gelegentlich
von schnellen Gesten ergänzt.
C Ihre Körpersprache unterstreicht Ihre Unsicherheit mit
hängenden Schultern, an den Körper gepressten Armen 		
und nervösen Gesten.
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Wie verhalten Sie sich auf der Party?
A Sie gehen von Anfang an auf die anderen Partygäste zu,
lächeln viel und strahlen dadurch große Offenheit aus.
B Sie steuern direkt eine Gruppe an. Beim Ansprechen
verwenden Sie ausladende Gesten und achten dabei
sehr auf eine selbstbewusste Körpersprache.
C Sie warten, bis Sie jemand anspricht. Reagieren eher
zurückhaltend, halten sich gerne am Glas fest oder
stecken die Hände in die Hosentasche.

Situation Flirten
Sie sitzen nachmittags in Ihrem Lieblingscafé und sehen
plötzlich eine/n Mann/Frau am Nachbartisch sitzen,
der/die sofort Ihr Interesse erregt. Was tun Sie?
Wie bauen Sie Kontakt auf?
A Sie suchen als erstes den Blickkontakt zur anderen Person,		
begleitet von einem freundlichen und ehrlichen Lächeln.
B Sie fokussieren Ihre Zielperson und lassen auf die erste 		
Kontaktaufnahme sofort ein eindeutiges Signal des
Interesses folgen, zum Beispiel ein Zwinkern.
C Sie brauchen ein wenig länger, bis Sie den Mut aufbringen,
Blickkontakt aufzunehmen. Hat diese erste Annäherung
geklappt, fällt es Ihnen schwer, den Blickkontakt zu halten.

Was ist mit den anderen Partygästen?
A Sie möchten lieber weniger Menschen kennen lernen,
diese aber umso besser.
B Sie möchten es auskosten, so viele Menschen wie
möglich kennen zu lernen.
C Sie warten ab, bis Sie angeredet werden.

AUFLÖSUNG DES TESTS:
Welchen Buchstaben ihrer jeweiligen
Antworten haben Sie am häufigsten
gewählt? Das Ergebnis verrät Ihnen, ob
Sie Charisma haben – oder eher nicht.
Überwiegend A-Antworten:
Glückwunsch! Sie haben definitiv charismatisches Potenzial. Sie wirken selbstbewusst, sicher und stark, ohne dominant
oder arrogant zu erscheinen. Sie ziehen
durch Ihre positive Ausstrahlung automatisch die Aufmerksamkeit Ihrer Mitmenschen auf sich, sind aber selbst nicht auf
Ihre eigene Person fokussiert. Vielmehr
sind Sie ein Naturtalent in Sachen Empathie. Sie geben anderen stets das Gefühl,
dass Sie sich für deren Gedanken, Ideen
oder Probleme interessieren und diese
wichtig nehmen. Ihre Gesprächspartner
fühlen sich ernst genommen und auf Augenhöhe behandelt. Ihre Körpersprache

Wie wirkt Ihre Körpersprache?
A Sie lehnen leicht den Oberkörper nach vorne, um
Interesse zu signalisieren, spiegeln mit leichter
Verzögerung die Körpersprache des Flirtpartners und
setzen unterschwellige Berührungen ein.
B Sie zeigen sich von Ihrer besten Seite. Es soll cool wirken
und Ihre optischen Vorzüge betonen. Sie verwenden autoerotische Gesten, berühren z. B. Ihren eigenen Hals.
C Sie nehmen eine bequeme Haltung ein. Ihr Oberkörper
ist eingesunken. Sie halten den Kopf seitlich, wissen nicht
so recht, wohin mit den Händen und schenken Ihrem
Flirtpartner einige verstohlene Blicke.

wirkt authentisch. Sie unterstreichen nonverbal das, was Sie sagen – weder mit zu
großen, noch mit zu kleinen Gesten.
Überwiegend B-Antworten:
Sie wandeln mit jeder Menge Selbstbewusstsein durchs Leben und zeigen immer volle Präsenz. Es gibt jedoch einen
Unterschied zwischen echtem Charisma
und selbstbewusster Haltung. Entscheidend ist die Fremdwahrnehmung, ob Sie
also auf andere charismatisch wirken
oder nicht. Dafür sind Sie aber oft zu sehr
auf sich selbst konzentriert und gehen
selten auf Ihre Mitmenschen ein. Was Ihre
Körpersprache betrifft, schießen Sie
schon mal übers Ziel hinaus und tendieren zu etwas arroganter Haltung, ausladender, teils überschwänglich wirkender
Gestik und Mimik. Fazit: Sie bringen die
Basis mit, Charismatiker zu werden. Was
Ihnen noch fehlt, ist Empathie und ein
harmonischeres offeneres Körperspiel.

Überwiegend C-Antworten:
Sie beschäftigen sich eher wenig mit Ihrer
eigenen Wirkung und richten Ihren Fokus
fast völlig auf Ihre Mitmenschen, was
grundsätzlich sympathisch ist. Ihnen fehlt
ein gutes Stück Selbstsicherheit. Ihre Körpersprache ist dementsprechend zurückhaltend und wenig aussagekräftig. Ihr Ziel
ist es schließlich, möglichst nicht aufzufallen, weder positiv noch negativ. Für eine
starke Ausstrahlung müssen Sie daher
erst einmal Ihr Selbstbewusstsein ausbauen. Versuchen Sie ganz bewusst, die
Haltung, Gestik und Mimik einer selbstsicheren Person einzunehmen. Denn Körper und Geist sind eine untrennbare Einheit und stellen sich jeweils aufeinander
ein. Verhalten Sie sich also selbstbewusster, werden Sie sich nach und nach auch
immer selbstbewusster fühlen. Wenn Sie
dann gleichzeitig Ihre Empathie für Ihre
Mitmenschen beibehalten, sind Sie auf
gutem Weg, charismatisch zu wirken.
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Wie verhalten Sie sich im Gespräch?
A Sie stellen viele Fragen und wenn es passt,
erzählen Sie von sich.
B Sie erzählen gerne von sich und haben auch immer
spannende Geschichten und Meinungen parat.
C Sie hören überwiegend zu und erzählen wenig von sich.

Wie kommen Sie der Person näher?
A Sie gehen gelassen auf die Person zu und verwenden keine
abgedroschenen Sprüche, sondern wirken sympathisch.
B Sie treten direkt an die Person heran. Dabei verhalten
Sie sich sehr selbstbewusst. Sie wollen imponieren – mit
einem originellen Spruch oder mit vielen Komplimenten.
C Sie halten sich zurück, bis der andere den ersten Schritt
macht. Sie wollen nicht aufdringlich sein.

47

