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MIKROORGANISMEN

Mikroben in 81
Länder verschickt
Bakterien, Pflanzenviren,
Pilze: Die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen
und Zellkulturen in Braunschweig hat 2018 mehr als
43.000 Bestellungen solcher
Mikroben erhalten. Lieferungen gingen an 81 Länder. In
diesem Jahr feiert das Leibniz-Institut sein 50-jähriges
Bestehen. Ein wichtiger Auftrag für die rund 200 Mitarbeiter ist es, Mikroorganismen zu erhalten und Wissenschaftlern zur Verfügung
zu stellen. Mehr als 350.000
Ampullen lagern dafür bei
zehn Grad Celsius. Die Wissenschaftler forschen aber
auch selbst. Sie suchen zum
Beispiel nach Bakterien, die
Plastik oder Öl unschädlich
machen können.
GARTEN

So lassen sich
Ameisen vertreiben
Ameisen sind lästig, aber
auch nützlich. Es ist darum
besser, die Tiere nicht umzubringen – sondern sie zu
vertreiben. Zum Beispiel
reagieren Ameisen auf viele
Düfte empfindlich. Das Umweltbundesamt rät zu Barrieren mit Kaffeesatz oder -pulver. Lavendel, Wacholder und
Farnkraut stören laut Verbraucherzentrale Hamburg
den Orientierungssinn der
Tiere. Zitronenschalen, Zimtpulver und Essig vertreiben
sie. Die Gartenakademie
Rheinland-Pfalz rät, mit Zuckerwasser getränkte
Schwammstückchen auszulegen und mit den Ameisen
auf den Kompost zu geben.

Mächtige
Körpersprache

J

eder klein gewachsene
Mensch kennt das unangenehme Gefühl, in
einer Gruppe von Personen der Kleinste zu sein, übersehen zu werden, angerempelt –
oder sogar, dass andere über den
eigenen Kopf hinweg diskutieren. Gerade im beruflichen Kontext haben Kleine es schwerer.
Studien zeigen, dass kleine
Menschen im Schnitt beruflich
weniger erfolgreich sind. So ergab etwa eine Untersuchung der
Universität Exeter im Jahr 2016,
dass 7,5 Zentimeter Körpergröße weniger den Jahresverdienst
eines Mannes um 1500 britische
Pfund pro Jahr senken. Bei Frauen fanden die Forscher ebenfalls
einen solchen Zusammenhang,
allerdings war er deutlich weniger ausgeprägt.
VON SARAH MARIA BRECH

Große Menschen werden für
selbstbewusster und durchsetzungsfähiger gehalten – zwei
Qualitäten, die bei der Karriere
eine wichtige Rolle spielen.
Doch man kann seine Körpergröße nun mal nicht ändern,
egal, wie durchsetzungsfähig
man ist. Ratgeber für Körpersprache empfehlen darum gern,
sich aufzurichten und „groß zu
machen“. Brust raus, Schultern
zurück und so weiter. Aber was
nützt das, wenn man trotzdem
noch anderthalb Köpfe kleiner
ist als das Gegenüber?
Die Psychologin Agnes Berger
arbeitet für die Managementberatung Profil M. Sie sagt:
Ja, es sei wichtig, sich aufzurichten und groß zu machen. „Aber
eine aufrechte Haltung ist viel
mehr, als nur die Brust rauszustrecken und den Kopf nach
oben. Haltung ist immer eine äußere und eine innere.“ Das klingt
banal, aber man muss erst einmal
daran denken. denn nur als äußere Form, sagt Berger, funktionie-
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Die US-Raumfahrtbehörde
Nasa will in fünf Jahren die
erste Frau auf den Mond
schicken. „Geplant ist, dass
2024 eine bemannte Landung
auf dem Mond stattfinden
soll, diesmal soll aber kein
Mann, sondern eine Astronautin zuerst aussteigen“,
sagte Nasa-Chefwissenschaftler James Green der „Augsburger Allgemeinen“. Ziel sei
der Südpol des Mondes. Dort
lagerten unterirdisch 100 bis
200 Millionen Tonnen Wasser. Dieses Wasser sei für die
künftige bemannte Raumfahrt von mehrfacher Bedeutung: erstens als Trinkwasser,
zweitens könne man es in
seine Bestandteile Sauerstoff
und Wasserstoff trennen und
daraus Atemluft und Treibstoff erzeugen.

PA/ GEISLER-FOTOP/ ULRICH STAMM

2024 soll die erste
Frau auf den Mond
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Ein souveränes und selbstbewusstes
Auftreten kann tatsächlich so manchen
physischen Nachteil ausgleichen

Blickkontakt halten. Den Arm berühren. Angela Merkel,
Emmanuel Macron und Donald Trump machen vor, wie es geht
re es nicht. Sie rät dazu, erst einmal Frieden mit der eigenen Körpergröße zu schließen. Die eigene Wahrnehmung strahle man
aus. „Alle Menschen haben Antennen dafür, ob jemand sich
wirklich so fühlt, wie er sich gibt,
oder ob es nur eine Masche ist.“
Die Psychologin und Körpersprache-Trainerin Monika Matschnig sagt dagegen: Entscheidend ist nicht, wie man selbst
sich fühlt, sondern wie das Gegenüber einen wahrnimmt. Die
Körperhaltung wirke dann auch
nach innen – sodass man sich sicherer und größer fühlt. Auch
Matschnig hält es für wichtig,
sich äußerlich aufzurichten. Wie
man es richtig macht, erklärt sie
so: „Man sollte auf beiden Beinen stehen und Körperspannung
aufbauen. Stellen Sie sich vor,
dass eine Erbse zwischen Ihren
Pobacken klemmt, die Sie nicht
verlieren wollen. Wenn Sie so
stehen, fühlen Sie sich standfest
und strahlen das auch aus.“ Zudem sei es wichtig, die Schultern
nicht einfach zurückzuschieben,
sondern die Schulterblätter in
Richtung Hosentasche.
Ohnehin ist die Körpergröße
nicht alles. Zwar hat sie einen
Einfluss darauf, wie ein Mensch
auf andere wirkt. Doch gibt es
zahlreiche weitere wesentlichere Faktoren, die einen Menschen souverän wirken lassen –
zum Beispiel, dass man guten
und offenen Blickkontakt halten
kann, gerade und unerschrocken
schaut und dem Blick des anderen nicht ausweicht. Bevor man
den Mund aufmache, sei die
Körpergröße sicher ein vordergründiges Merkmal für den Gesamteindruck, sagt Berger.
Wenn man den Mund aber einmal aufgemacht hat, ist das anders: Wer etwa in einer neuen
Gruppe positiv auffallen und
nicht zur „kleinen Stillen“ werden wolle, solle möglichst gleich
zu Beginn etwas sagen. „Es ist

fast egal, was Sie sagen. Schon
wer nur beherzt und freundlich
in die Runde Hallo sagt, macht
auf sich aufmerksam.“
Wenn man dann weiterredet,
sollte man das folgendermaßen
tun: laut und deutlich und die
Stimme am Satzende senken.
Das klinge bestimmt. Zudem sei
das Tempo entscheidend. „Wenn
man schnell denkt, zum Beispiel
während einer lebhaften Diskussion, neigt man dazu, auch
schnell zu sprechen“, erklärt
Berger. „Zugehört wird aber vor
allem dem, der langsam spricht
– und Pausen einlegt.“ Dies gilt
natürlich nicht nur für kleine,
sondern für alle Menschen.
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Stellen Sie sich
vor, dass eine
Erbse zwischen
Ihren Pobacken
klemmt
Monika Matschnig,
Psychologin

Zudem sollte man das Gesagte
durch Gesten unterstreichen. Die
müssen aber zur Situation passen. Wer auf der Bühne steht und
zum Beispiel einen Vortrag hält,
braucht größere Gesten. Er muss
die Arme vom Körper wegbewegen – und zwar aus dem Schultergelenk heraus. Das wirkt überzeugend. Im Gespräch mit einem
einzigen Menschen oder in kleiner Runde funktionieren solche
großen Gesten nicht. Aber auch
hier gebe es Dominanzgesten, die
man gezielt einsetzen könne,
sagt Matschnig: „Wenn man will,
dass die anderen einem zuhören,

kann man den Zeigefinger nach
oben strecken. Wenn man nicht
will, dass man angegriffen wird,
streckt man den Zeigefinger nach
vorn. Das ist dann eine subtile
Drohung. Wenn man etwas
durchsetzen will, kann man
leicht mit der Handkante auf den
Tisch schlagen.“ Bei allen Gesten
ist aber eins entscheidend: Sie
wirken nur dann gut, wenn sie einen Moment lang gehalten werden. Die Krönung ist es, sagt
Matschnig, erst die Geste zu machen, sie eine Sekunde lang zu
halten und dann erst anzufangen
zu sprechen.
Es ist aber nicht nur wichtig,
selbstbewusst und dominant zu
wirken – sondern auch sympathisch. Gute Beziehungen sind
wichtig für den beruflichen Erfolg. Und natürlich auch für das
Privatleben. So zeigte etwa eine
Studie des University College in
London, dass alte Menschen
länger leben, wenn sie ein gutes
soziales Umfeld haben.
Tatsächlich gibt es einige
Möglichkeiten, um Nähe zum
Gesprächspartner herzustellen.
Zum Beispiel, den Bewegungsrhythmus des anderen zu spiegeln. „Studien zeigen nämlich:
Wenn Menschen eine ähnliche
Körpersprache haben, fühlen sie
sich auf einer Wellenlänge“, sagt
Matschnig. Allerdings dürfe
man den anderen nicht einfach
nachäffen, sondern müsse es
zeitversetzt machen: Wenn der
andere spricht und dabei ein
Wasserglas zur Seite schiebt, darauf antworten – und kurz nachdem man zu sprechen begonnen
hat, sein eigenes Glas ebenfalls
leicht anschieben.
Auch unterschwellige Berührungen könnten Nähe herstellen.
Im beruflichen Kontext sollte
man aber nur Menschen berühren, die auf dem gleichen Status
stehen. „Ab und zu kann auch der
Chef einen Mitarbeiter berühren,
aber auf keinen Fall von oben auf
die Schulter fassen – das ist eine
Dominanzgeste, die Druck beim
anderen aufbaut.“ Wie das wirken kann, war 2006 gut an Angela
Merkel zu beobachten, als der damalige US-Präsident George W.
Bush sie plötzlich von hinten an
den Schultern massierte. Die Bilder von Merkels entsetztem Blick
gingen um die Welt.
Um Nähe herzustellen, sollte
man nur Handrücken oder Arm
berühren, keine anderen Körperteile. „Das kann man, wenn
es passt, zum Beispiel bei der
Begrüßung machen. Man schüttelt die Hand des Gegenübers
und fasst mit der anderen Hand
ganz leicht an dessen Arm“, erklärt Matschnig. Auch das lässt
sich bei der Bundeskanzlerin beobachten, wenn sie etwa den
französischen Präsidenten Emmanuel Macron an Hand und
Arm berührt oder seine Hand
mit ihren beiden Händen umfasst. Ohnehin sind Merkel und
Macron zwei Beispiele, die kleineren Menschen Mut machen
können. Sie misst 1,65 Meter, er
etwa 1,75 – und sein Vorvorgänger Nicolas Sarkozy war sogar
neun Zentimeter kleiner.

