Nr. 13 · 31. 3. 2017

26 · Salzburger Wirtscha

Bildung
Körpersprache − Wirkung. Immer. Überall.
Sachkompetenz ist wichtig, aber
man muss sie auch präsentieren
können, erklärte Psychologin
Monika Matschnig kürzlich bei
ihrem Vortrag „Wirkung. Immer.
Überall.“ im WIFI. Die „SW“ hat
nachgefragt, wie das funktioniert.

dern oder Freunden spricht oder
mit dem Partner. Das sind alles
unterschiedliche Rollen. Wichtig
ist nur, dass man sich in seinen
Rollen wohlfühlt und sich damit
identifiziert. Wenn das nicht der
Fall ist, dann wirkt man nicht
stimmig und kommt auch nicht
gut an.

Wie viel Zeit habe ich für
den ersten Eindruck?
Das geht wahnsinnig schnell.
Der erste Eindruck dauert 150
Millisekunden. Das ist ein Lidschlag. Dabei geht es immer nur
um drei Kategorien. Ist mir der
Mensch sympathisch, unsympathisch oder egal? Wenn ich als
Freund klassifiziert werde, wird
mir automatisch auch Kompetenz zugeschrieben.
Wie erschaffe ich einen
positiven Eindruck?
Ich sollte die Macht der Akzeptanzresonanz nutzen. Dabei stellt
man sich vor, dass man den Menschen, auf den man trifft, mag.
Automatisch suche ich bei meinem Gegenüber dann nach etwas
Positivem. Somit wirke ich auch
positiv, weil das, was ich denke,
strahle ich auch aus. Als zweite
Maßnahme empfehle ich, das
Gegenüber anzulächeln. Kein
Dauergrinsen. Es geht darum,
Präsenz zu erzeugen, indem man
dem Menschen in die Augen
schaut und dabei auch die Augen
lächeln.
Wie kann ich Begeisterung
hervorrufen?
Wenn ich von einer Sache voll
und ganz überzeugt bin, dann
habe ich die Chance, im anderen
etwas zu entzünden. Sind wir
aber nicht immer zu 100% überzeugt von einer Sache und müssen trotzdem unsere Produkte
und Dienstleistungen verkaufen, dann geht es um Inszenierung. Hier müssen wir ein wenig
schauspielern. Das klingt immer

Monika Matschnig weiß, wie
man mit Körpersprache Wirkung
erzielt.
Foto: Speakers Excellence
negativ, aber wenn wir es nicht
schaffen, gut zu wirken, werden
wir nicht gesehen, nicht gehört
und auch nicht verstanden. Wir
sollten auf unsere Körpersprache
achten, denn wir wirken immer.
Sind wir also Schauspieler?
Ja. Heute heißt es immer, man
soll authentisch sein. Ich sage,
das ist Bullshit. Jeder, der meint,
dass er sich nicht verstellt, ist
unaufrichtig. Wenn ich immer
aufrichtig bin, dann bin ich in
kürzester Zeit einsam. Kein
Mensch kann von sich behaupten, dass er authentisch ist.
Authentizität wird einem zugeschrieben. Dafür brauchen wir
einen Beobachter. Wenn ich
Erwartungshaltungen erfüllen
möchte, dann muss ich in eine
Rolle schlüpfen. Das ist nichts
Schlechtes. Eine Führungskra
verhält sich vor den Mitarbeitern anders, als wenn sie zu
Hause ist und mit ihren Kin-

Was macht Charisma aus?
Wenn ich Charisma habe, dann
glauben mir Menschen mehr.
Jeder kann seine Ausstrahlung
verbessern. Zu 40% ist die Körpersprache dafür verantwortlich,
ob wir einen Menschen als charismatisch empfinden oder nicht.
Bei der Körpersprache sind zwei
Faktoren relevant. Die Expressivität und die Sensitivität. Menschen, die eine lebendige Körpersprache haben, stark mit dem
Gesicht arbeiten und eine hohe
Körperspannung haben, wird
schneller Charisma zugeschrieben. Bei der Sensitivität geht
es um empathisches Verhalten.
Sensitive Menschen schaffen es,
sich schnell auf das Gegenüber
einzustellen und anzupassen. Sie
stellen sich in bestimmten Situationen nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern rollen für das
Gegenüber den roten Teppich
aus.
Ist Körpersprache eine TypFrage oder kann man sie
trainieren?
Jeder Mensch ist in der Lage,
seine Wirkung zu optimieren. Es
ist eine Typfrage. Ich werde einer
introvertierten Person niemals
beibringen, dass sie große Gesten macht. Sie fühlt sich nicht
wohl dabei und würde das auch
ausstrahlen. Aber ich kann auch
einem introvertierten Menschen
beibringen ganz viel Präsenz
zu erzeugen. Menschen sollten
immer wieder mal in den Spiegel sehen, denn wir sind häufig
die Ursache dafür, dass unser

Gegenüber in einer bestimmten
Art und Weise reagiert.
Kann Körpersprache unser
seelisches Befinden beeinflussen?
Es ist wissenschalich bewiesen,
dass ich meinen Geist durch Körpersprache beeinflussen kann,
aber auch umgekehrt. Aktuell
wird häufig über das PowerPosing von Sozialpsychologin
Amy Cuddy gesprochen. Sie hat
in einer Studie Folgendes festgestellt: Wenn sich ein Mensch
zwei Minuten lang in einen breiten Stand hinstellt, die Hände in
die Hüen stemmt und den Kopf
hoch trägt, dann steigt das Dominanzhormon Testosteron und das
Stresshormon Cortisol sinkt. Man
wird gelassener und entspannter.
Eine andere Übung, die ich empfehle, hil, um gute Laune zu
bekommen. Da klemmt man sich
einfach für eine Minute einen
Sti zwischen die Zähne. Unser
Gehirn sagt uns dann, dass es uns
gut geht und es werden automatisch Glückshormone gebildet.
Was würden Sie Frauen
raten, um mehr am Kuchen
von Macht und Erfolg
mitnaschen zu können?
Frauen müssen lernen, mehr
Raum einzunehmen. Das fängt
schon an mit einem festen Stand,
mit einer aufrechten Haltung und
großen Gesten. Hände weg vom
Oberköper! Und Achtung, nicht
mit lockeren Handgelenken argumentieren. Das kommt nicht gut
an. Frauen müssen einerseits lernen, bestimmt rüberzukommen.
Andererseits dürfen wir unsere
Weiblichkeit nicht verlieren.
Solange es noch so viele Männer
an der Macht gibt, müssen die
Frauen noch ein bisschen jonglieren, aber man kann Männer auch
mit den Waffen einer Frau gut
überzeugen. Informationen unter
www.matschnig.com

