Titelthema
Keine Panik!
Sich näherzukommen kann
schon mal Herzrasen auslösen.
Wie man Vertrautheit schafft, ohne
einander zu sehr
auf die Pelle zu
rücken? Mit dem
„Rechter-WinkelTrick“ (siehe
nächste Seite).

erste Eindruck

Jeder will ihn, kaum einer kriegt ihn. Wir haben da
ein paar „So-klappt’s-Tricks“. Plus Test: Wie wirke ich auf andere?

die meisten Menschen ist er so was wie
ein Basketballtreffer von der Mittellinie.
Theoretisch machbar, praktisch unmöglich. Dass man sich bei Vorstellungsgesprächen, Dates oder eben Partys immer
so stresst, um ja ein gutes Debüt hinzulegen, ist also einerseits logisch. Andererseits ist das schon der erste große Fehler.
Denn: So schlimm, wie man denkt,
wirkt man auf andere gar nicht. „Es sind
vor allem zwei Fragen wichtig, wenn wir
das erste Mal einem Fremden gegen
überstehen“, sagt Monika Matschnig, Psychologin und Expertin für Körpersprache
und Wirkungskompetenz. „Ist mein Gegenüber vertrauenswürdig und
sympathisch – oder aggressiv und hinterhältig?“
Schon die Steinzeitmenschen lernten, in einem
Wimpernschlag Freund
von Säbelzahntiger zu unterscheiden. Da aber heute
wohl die wenigsten von uns

▲

So geht der perfekte
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oah, wieso habe ich da
jetzt schon wieder zugesagt? Ich kenne da keinen
einzigen Menschen!“, denke
ich in meinem Jogger-Einteiler und ärgere mich über mich selbst.
Eine Freundin hat mich auf eine HipsterKollegenparty (Blogger und Werber) geschleppt, auf die sie nicht alleine gehen
wollte. „Das wird bestimmt voll nett, Alex,
ich lasse dich auch keinen Moment allein.“ Ja genau, deshalb stehe ich auch seit
zehn Minuten in einer mir unbekannten
Küche (deren Topflappen stylisher aussehen als meine Klamotte) und unterhalte
mich total entspannt mit einem mir völlig
unvertrauten Hut-Mädchen über Gin (ist
ja sehr hip gerade). „Welche Sorte magst
du denn?“, fragt sie. Ich bin ratlos: „Äh …“
Sie: „Hendrick’s vielleicht?“ Ich zupfe an
meinem nicht mehr ganz so lässigen Dutt:
„Na, die, die es in den meisten Bars gibt“.
Super, Alex, und deine Lieblingsmusik
kommt aus dem Radio! Der erste Eindruck
– ein Köpper geradewegs ins Klo.
Alle wollen ihn, kaum einer kriegt
ihn: den perfekten ersten Eindruck. Für

aggressiv und hinterhältig durchs Leben
gehen (hoffentlich), dürften die Grundvoraussetzungen für einen tollen ersten
Eindruck eigentlich ganz gut sein.
Das Debakel is nur, dass dieses erste
Bild von uns, wenn es uns nicht gelang, es
hübsch zu zeichnen, nicht mehr ausradiert
werden kann – so eine Studie der Princeton University. Hat ein Mensch sein Urteil
über uns gefällt, sucht er in der Restzeit
nur noch Beweise, die seine Entscheidung
bestätigen. Sie wirkt dümmlich? Klar, hat
ja auch blonde Haare und neongrüne
Fingernägel. Ganz schön unfair. Aber leider
ist die typische Denkweise unseres Hirns,
von einem Anhaltspunkt Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Wissenschaft nennt
das den „Halo-Effekt“. Dass die Frau ein
BWL-Ass sein und eine Kosmetikfirma
leiten könnte, passt da
nicht ins Bild.

Text Alexandra Zykunov
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● „Die einfachste Art, Anerkennung zu ern-

ten, ist das Nicken“, weiß Monika Matschnig („Die Macht der Wirkung“, dtv Verlag).
„Ein Nicken suggeriert dem anderen ‚Ich
höre dir zu‘ oder ‚Du hast recht‘, denn unsere Spiegelneuronen haben gelernt, dass
Nicken in unserer Kultur Zustimmung
bedeutet. Das kommt sofort positiv an.“
Aber: Mehr als dreimal die Minute sollte
man niemandem beipflichten. Menschliche Wackeldackel mag auch keiner.

Die besten Tricks
der Profis

Monika Matschnig, Psychologin
und Expertin für Körpersprache, und
Persönlichkeitscoach Raika von
Lentz wissen, wie wir ganz easy wie
Superwoman rüberkommen

Haltung i:
Powerpose im Badezimmer: sich zwei Minuten sehr
breitbeinig hinstellen und die
Hände in die Hüften stemmen.
Das reduziert das Stresslevel,
und das Selbstbewusstsein
steigt. Schon wirkt man
entspannter.

Haltung ii:
Sich vor wichtigen
Terminen an eine Wand
oder einen Türrahmen
lehnen und spüren, wie es
ist, „Halt zu haben“. Sich an
Wand oder Sessel anzulehnen, wirkt auch auf
Partys lässig.

ankommt: den anderen zu spiegeln. „Um
die Verbundenheit mit dem Gegenüber zu
erreichen, kann man sich an seine Körpersprache anpassen“, sagt Matschnig. „Neigt
die Person etwa zu größeren Schritten, machen auch wir welche.“ Die Kür ist, sich Gesten anzupassen, ohne sie plump zu kopieren. Heißt: Hat er die linke Hand locker auf
dem Tisch abgelegt, legen wir die rechte
Hand auf die Tischplatte. Auch sympathieversprechend: das verschobene Spiegeln.
„Machen Sie die gespiegelte Geste einen
Takt später. So nimmt Ihr Gegenüber unbewusst war, dass Sie ticken wie er und
(wichtig!) ihm gleichgestellt sind.“

Dank dieser Tricks kann
uns keiner widerstehen

Echt? Und wie ging’s dir damit?
Wer in einem Gespräch Fragen
stellt und auf sein Gegenüber
eingeht, zeigt ehrliches Interesse. Und
Hand aufs Herz: Wer mag es nicht,
wenn einer uns richtig zuhört?
Weg mit dem Ding!
Im Café erst mal Smartphone
auf den Tisch? Geht gar nicht
– bei Verabredungen! Denn das wirkt
total egozentrisch, egal, wie wichtig
der erwartete Anruf ist. Weg damit!
Das Gespräch wird sofort vertrauter.

Arme:
Die geballte Faust
in die Luft zu recken
senkt das StresshormonLevel und erhöht die
Ausschüttung von Sexualhormonen. Mit herabhängenden Schultern fühlt
man sich sofort
schlechter.
Augen:
Blickkontakt zu
halten ist nicht leicht.
Trick: Auf die Nasenwurzel schauen, unser Gegenüber merkt das nicht. Und:
Augenbrauen immer mal
wieder nach oben ziehen – signalisiert
Interesse.

Hey, Tina!
Wer neue Bekanntschaften
direkt mit Namen anspricht,
schafft sofort Nähe. Es fühlt sich für den
anderen gut an und zeigt außerdem:
Hey, dein Name war mir wichtig genug,
ihn zu behalten! Sehr sympathisch.

an der Theke versuchen wir uns gern am
obligatorischen Eiertanz. Wie viel Nähe ist
zu viel (die Europäer werden schon bei weniger als 60 cm Abstand unruhig und ziehen panisch den Nacken nach hinten)? Ein
Trick, einem Menschen nahezukommen,
ohne ihm zu nahezukommen: das seitliche
Annähern. Steht man im rechten Winkel
zueinander und bildet quasi eine Ecke,
können sich die Ellbogen fast berühren
und man kommt sich vertrauter vor, ohne
einander auf die Pelle zu rücken.
● „In großer Runde, vor Publikum oder

Stimme:
Es gibt einen universellen Grundton jeder Stimme, der nicht zu schrill und
besonders sympathisch wirkt.
Mit diesem Trick findet man
ihn: An was Leckeres denken
und „Mhhhhmmm“ sagen.
Dies ist unsere perfekte
Grundstimmlage.

Hollywood hilft

● Auf Partys oder beim kleinen Flirtplausch

einem Komitee funktioniert auch der Anlehntrick super“, sagt Persönlichkeitscoach
Raika von Lentz. „Bei Präsentationen zum
Beispiel kann man sich entspannt an eine
Wand oder ein Stehpult lehnen. Das erdet,
und man spürt einen gewissen Halt.“ Lässt
sich auch auf Partys easy ausprobieren
(falls wir es nicht sowieso schon unbewusst tun): sich lässig an den Türrahmen
lehnen, am besten mit angewinkeltem
Knie, schon erwacht unser innerer James
Dean zum Leben.

Überhaupt ist eine spannende Kulisse à
la Hollywood für den ersten Eindruck auf
einer Party, beim Date oder Business-Lunch
extrem wichtig! Denn: Je inspirierender
die Umgebung, desto interessanter (oder
eben nicht) kommt man auch selbst rüber.
Den Beweis dafür liefert ein fast schon le-

Im Job als Sympath punkten? Geht ganz
einfach – denn in diesem Fall ist
Nachmachen (des Gegenübers) erlaubt!

gendäres Experiment von zwei nordamerikanischen Psychologen aus dem Jahr 1974:
Männer, die auf einer wackeligen Brücke
eine Schlucht überqueren mussten und
danach eine Frau kennenlernten, fanden
die Frau viel interessanter als Männer, die
vorher keinen Drahtseilakt hinlegen mussten. Der Grund: Die weichen Knie und der
Adrenalinkick wurden sofort mit der Frau
in Verbindung gebracht. Die Psychologen nannten das „Fehlattribution“ – eine
falsche Zuordnung von Erlebtem zu seiner
Ursache. Sehr praktisch!
Klar: Das Date oder die Party wird eher
nicht auf einer Brücke stattfinden, aber ein
bisschen Action färbt immer und überall
auf uns ab. Selbst wenn es nur eine waghalsige Anekdote ist, die wir zum Besten
geben. Bringen wir unser Gegenüber dann
noch zum Lachen, haben wir eh gewonnen.
Überhaupt lachen: Auch Monika
Matschnig setzt alles auf Freundlichkeit
und unterstreicht, dass das kein CoachBlabla ist. Ein herzliches Lachen gewinnt
Menschen, das ist einfach so. Und wenn
wir doch extrem aufgeregt sind? „Einfach
die Macht der sogenannten Akzeptanz-

Bitte recht bescheiden!
Wer zu doll ins Rampenlicht
will, kann sich schnell unbeliebt
machen. Besser: eine Mischung aus
Selbstbewusstsein und Bescheidenheit.
Die wahre Meinung zählt!
Logo: Hinterlistige Gesellen
mag niemand. Wir fühlen
uns von Menschen angezogen, die
aufrichtig sind und zu ihren Ansichten stehen. Das wirkt authentisch.
Ich LIIIEEEBE das!
Wer für etwas brennt, sollte
das ruhig zeigen. Das macht uns
interessant und wirkt mitreißend.

Resonanz nutzen“, sagt sie. „Reden wir
uns in einem Gespräch ein, dass der andere uns jetzt schon total mag, werden
wir automatisch viel freundlicher.“
Was mich und das Hut-Mädchen angeht, schien dieser Drops allerdings ge-

www.

▲

24

6 Nettigkeitsbooster mit
ERfolgsgarantie

● Noch ein Trick, der besonders im Job gut
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Doch keine Sorge: So sehr wir den „voreingenommenen“ Hirnwindungen unseres
Gegenübers ausgesetzt sind, so simpel
können wir sie auch austricksen:

Ein bisschen aufdrehen ist erlaubt, wenn man neue Leute
kennenlernt. Hauptsache wir sind dabei
authentisch und haben viel Spaß mit den anderen.
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WIE
wirken Sie
auf andere?

Test

Hat sich jemand erst mal ein
Bild von uns gemacht, bleibt
der Eindruck meist für immer.
Welchen hinterlassen Sie?

Sie gehen auf eine
Party und kennen
niemanden. Wie verhalten Sie sich?

T e s t J a r a T i e d e ma n n

A Ich kriege Herzrasen, bekomme aber immerhin
noch einen Witz raus und setze mich wieder. (5)
B Richtig gern mache ich das nicht. Aber ein „Guten
Appetit und viel Spaß heute“ kriege ich hin. (0)
C Nette Anekdoten kann ich eigentlich ganz gut. (10)

5

1

a Erst mal die Leute
checken. (0)
b Ich schnappe mir
einen Drink, lehne entspannt an der Wand und komme
bald mit anderen ins Gespräch. (5)
c Ich stelle mich locker vor
und werde von den Gästen um
mich rum sofort einbezogen. (10)

Rückblick: Was
trifft am ehesten
auf die Bekanntschaften zu, die
Sie in letzter Zeit
gemacht haben?

2

• RESPECT von Aretha Franklin
• Happy von Pharrell Williams
• Shake it off von Taylor Swift
• Eye of the tiger von Survivor
• Run the world (Girls)
von Beyoncé
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a Ich spiele mit meinen
Haaren und werfe ihm hin
und wieder Blicke zu. (5)
B Ich mache auf lässig,
tippe auf meinem Smartphone
rum und ignoriere ihn. (0)
C Ich sage was Halblautes,
hoffe auf seine
Aufmerksamkeit
und eröffne das
Gespräch. (10)
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Unser einzigartiges Multifunktions-Trockenöl nährt, repariert
und macht Ihre Haut und Ihr Haar wunderbar geschmeidig.
Es besteht aus 6 wertvollen Pflanzenölen und ist frei von
Silikonen sowie Parabenen. Das schnell einziehende und
sinnlich duftende NUXE Huile Prodigieuse® ist in Frankreich
bereits ein Kult-Produkt und Nr. 1 der Körperpflege*.
Erleben Sie eine hochwirksame, natürliche Pflege.
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Klappt wirklich: Vor der Präse
reinhören, wirken lassen –
und dann das Ding rocken!!

Sie sitzen in einer Bar und
warten auf Ihre Freundin.
Da setzt sich ein cooler
Typ in Ihre Nähe. Und jetzt?

Huile Prodigieuse

Geredet wird ja bekanntlich
überall. Welche Worte werden
wohl über Sie verloren?
A Sie ist Everybody’s Darling
und kommt immer gut an. Fast
schon unheimlich ... (10)
B Sie ist supernett, bei ihr kann
man sich gut ausheulen und toll
auf der Couch abhängen. (0)
C Mit ihr Party machen ist echt
megacool – wie
sie beschwipst in
Fahrt kommt,
ist fast schon
legendär ... (5)

A Sie haben ein

offenes Ohr und lassen sie einfach reden. Sie hören nur zu. (5)
B Sie versuchen, mit
weisen Worten und klugen
Ratschlägen zu helfen. (0)
c Sie schenken ihr die volle
Aufmerksamkeit, nehmen sie
in den Arm, sind mitfühlend
und bieten Ihre Hilfe an. (10)

A Viele von ihnen treffe ich regelmäßig auf Partys oder wir gehen
zusammen zum After-Work. (5)
B Daraus sind ein paar tolle
und intensive Freundschaften
entstanden. (10)
C Viele wurden höchstens
meine Facebook-Freunde. Ob wir
uns treffen, wird sich zeigen. (0)

5 TopPowersongs

Ihre beste Freundin hat Kummer
und vertraut sich
Ihnen an. Wie verhalten Sie sich?

4

TROCKENÖL

Gesicht
Körper
Haar

In ausgewählten Apotheken, Parfümerien und Warenhäusern - www.nuxe.com

Auflösung: Die Punkte hinter den ange-

kreuzten Antworten zusammenzählen und checken,
welchen Eindruck Sie „beim ersten Mal“ hinterlassen ...

0 bis 19 Punkte: Die beobachterin
Sie stehen nicht oft im Rampenlicht, bewahren gern einen
kühlen Kopf und beobachten dafür umso genauer. Dadurch
wirken Sie cool, interessant, aber manchmal eben auch
graues-Mäuschen-mäßig. Tipp: Ein kleiner Zettel mit „Yeah,
ich rocke das“ in der Jackentasche macht Mut zu mehr!

20 bis 39 Punkte: die beliebte
Mit Ihnen gehen Freunde und Kollegen gern was trinken,
mit Typen gehen Sie ungezwungen um und machen gern
den Karaoke-Clown. Super! Kleiner Tipp, damit andere
Sie nicht für superexaltiert halten: Den Kopf zwischendurch zur Seite neigen – das wirkt vertrauenswürdig.

40 bis 60 Punkte: die busenfreundin
Sie wirken gleich herzlich und sympathisch, finden immer
die richtigen Worte, ganz egal in welcher Situation. Jackpot! Kein Wunder, dass man mit Problemen gern zu Ihnen
kommt. Aber: Vergessen Sie sich selbst nicht. Und noch
was: Kleine Ausraster machen Sie noch menschlicher.

* IN APOTHEKEN UND PARAPHARMACIEN. Quelle: IMS Health – PEC Sell-out Apotheke und Parapharmacie – Markt für
feuchtigkeitsspendende Körperöle für Frauen in Frankreich – Jahr 2015 – in Volumen und Wert. Abbildung ohne Gewähr.

lutscht. Ich konnte quasi dabei zusehen,
wie sich ihr Eindruck von mir als Mainstream-Gin-Trinkerin im Billo-Strampler in
ihrem Hirn manifestierte. Bis sie zu ihrem
Glas griff und ich auf halber Trink-Strecke
noch schreien konnte: „Achtung, da hat
vorhin jemand reingeascht!“
Vor lauter Dankbarkeit spendierte sie
mir sofort einen (na klar) Gin Tonic, regte
sich fünf Minuten später über diese elenden
Hipster-Partys auf, auf denen keiner Ma
nieren hat und gestand mir, dass ihr hipper
Hut ganz furchtbar juckte. Sie habe den
sowieso nur aufgesetzt, weil sie es nicht
mehr geschafft hat, die Haare zu waschen.
Da hatte ich sie: die Chance auf den
sagenumwobenen „Recency-Effekt“, den
letzten Eindruck eines ersten Eindrucks,
der im Kopf hängen bleibt. Und die einzige Möglichkeit, das erste Bild von uns
tatsächlich noch von grotesk auf großartig umzupolen.
In meinem Fall hat’s geklappt. Ich war
verständnisvoll, wir hatten Spaß zusammen,
blieben ewig. Das Hut-Mädchen und ich
sind nun seit einem Jahr dick befreundet.■

Bei einem Geschäftsessen sollen Sie spontan ein
paar Worte sagen. Wie läuft’s?

