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290 Persönlichkeitskompetenz

Ausstrahlung und Wirkung

Essay: Der Gegenstand der Betrachtung verändert den Betrachter –
und umgekehrt!

»Failure seldom stops you – what stops you is the fear of failure.« (Jack Lemmon)

Wirkung mit Rückwirkung

Frei nach Paul Watzlawick (2005) gilt für Ausstrahlung und Wirkung Ähnliches wie
für den Kommunikationsprozess: »Wie soll ich wissen, wie ich wirke, bevor ich die
Reaktion auf meine Wirkung kenne?« Wirkung ist im Bereich der Persönlichkeits-
kompetenzen weniger die Folge einer Ursache, sondern eher das Produkt zweier Sub-
jekte – des Wirkenden und des Wahrnehmenden.

Damit wird es allerdings weniger trivial als in vielen »Körpersprache erfolgreich
anwenden«-Ratgebern: Unsere Wirkung hat auf uns eine Rückwirkung, die wieder
Wirkung erzeugt, etc. Ausstrahlung und Wirkung sind keine Ursache-Wirkungs-Kal-
kulation, sondern vielmehr zwei Seiten eines Phänomens. Ausstrahlen und Wirken
sind damit nicht nur metaphorische Teile derselben semantischen Wortfamilie: der
der Wahrnehmung.

»Perception creates reality« – erfolgreichen Führungskräften wird meistens eine
besondere Ausstrahlung zugeschrieben: gewinnend, überzeugend, faszinierend, be-
eindruckend, motivierend, begeisternd, versichernd. Die Zuschreibung verrät aber
mehr über den Wahrnehmenden: Er ist gewonnen, überzeugt, fasziniert, beeindruckt,
begeistert, versichert. Erinnern Sie sich an jene Menschen, die in Ihrem Leben Füh-
rung durch Ausstrahlung übernommen haben: vielleicht Lehrer, Vorgesetzte, Eltern,
vielleicht ebenso der Mann im Park, die Bedienung im Café, der Reisende im selben
Abteil, vielleicht sogar die ein oder andere Begegnung mit öffentlichen Personen, die
Sie überzeugten.

Was es nun ist, das »strahlt«, wird in der Managementliteratur und den dazu pas-
senden Seminaren viel beschworen: Charisma, Leadership, Autorität seien erlernbar –
am besten natürlich bei den jeweiligen Anbietern. Auch Charisma durch Kleidung,
Hypnose oder Meditation ist im Angebot – das Übrige bietet dann der Friseur, die
Farbberatung oder der Stylist.

Und doch – haben Sie Charisma? – Ja? – Dann hören Sie hier besser sofort auf, zu
lesen. Denn Menschen mit wahrhafter Ausstrahlung denken nicht darüber nach, wie
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sie »funktioniert«. Sie haben sie und lassen sie wirken. Glückwunsch. Ausstrahlung
ist nicht erlernbar. Aber wir können eine Menge darüber lernen, wie sie zustande
kommt, wodurch sie beeinflussbar ist und worauf sie zurückzuführen ist: wenn wir
von der Wirkung ausgehen.

Das Sichtbare: Was ausstrahlt und wirkt, ist körperlich

Es scheint sehr deutlich, was unsere Hauptwirkung auf andere ausmacht: Nach Stu-
dien und der einschlägigen Literatur überwiegen in unserer Wirkung die körper-
sprachlichen Signale, außerdem Stimme und Blick, nur ein geringer Anteil an Bedeu-
tung kommt dem Inhalt zu. Grund genug, ein wenig bei dem emotionalen Transfer,
der hier geleistet wird, zu verweilen.

Zu jeder Ausstrahlung gehören Auswahl, Aussicht und Ausbildung und die jewei-
lige Situation, in der sie wirkt. Entscheidend ist dabei das authentische Zusammen-
spiel von

! Mimik,
! Gestik,
! Erscheinungsbild,
! Position im Raum,
! Timing,
! Phonetik,
! Olfaktorik,
! Dramaturgie,
! Medien und Material.

Auftritte und Wirkungen sind im Alltag eines Personalers vor allem die Entscheidung
vor der Entscheidung. In den ersten drei Minuten fällt die Entscheidung über Sym-
pathie oder Antipathie, selten widersprechen aufwendige Assessment-Center später
dieser Einschätzung. Mit viel Akribie werden Wirkungsmerkmale der Persönlichkeit
beschrieben, und doch wirkt die Person als Ganzes, als Mensch. Ausstrahlung ist die
Frage nach Attraktivität, nach dem, was uns »anzieht« (lat. trahere – ziehen).

Entwicklungspsychologisch ist das anziehend, was Gesundheit und Kraft ver-
spricht und natürlich die Möglichkeit zur Erhaltung des Menschengeschlechts un-
terstützt. Menschen reagieren also auf die Gesundheit: vom Baby bis zum Greis.
Körpergröße, Körpergeruch sind wirksam. Und ebenso die Ähnlichkeit der Ausstrah-
lung mit dem Beurteilenden; auch diese Wirkung hat dann auf uns eine Rückwirkung,
wenn wir sie bei uns selbst wiedererkennen. Trotzdem liegt »Schönheit« wohl nicht
im Auge des Betrachters: Studien zeigen, dass Ähnlichkeit – und damit Sympathie –
eine Rolle spielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kaufvertrag zustande kommt, ist
umso höher, je ähnlicher Käufer und Kunde einander sind. Einkommen, Erziehung,
politische Einstellung, Körpergröße, Alter und Religion sind maßgeblich, und in der
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Begegnung besonders olfaktorische und physische Merkmale. Deshalb wird das, was
beeinflussbar ist – durch Körperpflege und Statussymbole des Äußeren –, im Vertrieb
heftig gepflegt: leider oft nach der Devise »viel hilft viel« …

Das Unsichtbare: Was ausstrahlt und wirkt, ist hör- und spürbar

Deutsche Führungskräfte können kaum loslassen. Ausgerechnet der ehemalige Prä-
sident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Hans-Olaf Henkel, sagte auf
einem Kongress des Verbandes der Redenschreiber deutscher Sprache: »Der typische
Vorstand trennt sich eher von seiner Frau als von seinem Manuskript.« So lassen sich
Verhaltensstörungen zurückführen auf die Grundgefühle, die Menschen zur Verfü-
gung stehen: In diesem Fall ist es Angst. Angst vor dem Scheitern, vor der unvorher-
sehbaren Entwicklung – Angst vor dem eigenen fehlenden Vertrauen. Unsichtbar sind
die inneren Blockaden, die man nicht durch Schminke schönfärben kann. Unsichtbar
sind die inneren Widerstände, die uns daran hindern, angemessen zu handeln und
wirklich wirksam zu sein. Unsichtbar ist auch der Mut, die Stimme richtig einzuset-
zen, und das Unsichtbarste ist die Interaktion mit meinem Gegenüber selbst, die ich
nur durch ausgeprägte Empathiefähigkeit wirklich erkennen und damit beeinflus-
sen kann. Emotionale Intelligenz ist eine Kombination von Fähigkeiten: Beobachten,
Spüren und Wahrnehmen, Einsetzen der passenden Impulse und des angemessenen
Verhaltens. Dies alles in einer Gleichzeitigkeit, die jede »erst-dann-dann«-Ordnung
überwunden hat.

Von Körperhaltungen, Verhalten und Haltungen

Haltung und Verhalten bedingen einander und erzeugen die Bedingungen für einen
gelungenen – oder misslungenen – Auftritt. Leicht lässt es sich fordern, schwer lässt es
sich erreichen: Authentizität ist die Zauberformel. Der Körper lügt nicht, die Wahr-
heit ist immer da für den, der sehen kann. Es ist daher hoffnungslos, Verhaltensweisen
einzuüben. »Wer nur so tut, als ob er es sei, wird niemals sein, was er wirklich ist.«
Für das, was »wirklich ist«, haben wir eigentlich ein sehr deutliches Gespür – Echt-
heit, Ehrlichkeit, Kongruenz der Verhaltensweisen sind im Grunde leicht zu erkennen,
trotzdem tun wir uns unendlich schwer: im Kampf gegen unsere Vorurteile, im Über-
winden der Sachzwänge, im Vermeiden der Blendung, die unsere Wahrnehmung –
das, was wir als »wahr« nehmen – so sehr einschränkt. Und trotzdem ist die Tendenz,
die Vorurteile zu bestätigen, sehr hoch: Sichern sie uns doch unseren Status quo.
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Individualität kann man nicht kaufen – aber finden

Der Wunsch nach Individualität spiegelt sich in viel erkaufter Individualität – und
die ist inzwischen Massenware. Viel Geld fließt in die Taschen von Stil-Coachs, Typ-
beratungen und Ego-Masseuren … einzig aus dem Bedürfnis jedes Menschen nach
besonderer Anerkennung und Einzigartigkeit. Im Kern: die Sehnsucht nach gesunden
und gelungenen Begegnungen. Damit suchen viele unablässig nach neuen Ressourcen
(Kleidung, Schmuck, Parfums, Make-ups …), die das ermöglichen. Die Suche im Au-
ßen endet oft in Konsumwut oder Verzweiflung – gut: auch oft in einem angenehmen
Völlegefühl der flüchtigen Zufriedenheit. Das ist alles erlaubt.

Wirksamer jedoch sind der Blick nach innen und die Beobachtung des eigenen
Erlebens. Flow-Erlebnisse zeigen uns: Je klarer die Balance zwischen Herausforde-
rungen und Fähigkeiten ist, desto größer unsere Wirkung. Führungskräfte suchen die
Herausforderungen – finden aber oft nicht das rechte Maß. Vor der eigentlichen Her-
ausforderung selbst beginnt der Zweifel, die Angst vor dem Scheitern, die den eigent-
lichen Misserfolg ermöglicht. Würdevolles Scheitern wäre angstfrei – und damit eine
Lernchance. Angst vor dem Scheitern macht Lernen unmöglich. Zugegeben: Angst-
freiheit wird niemand garantieren, Lernprozesse machen allerdings den Blick auf die
vorhandenen inneren Ressourcen möglich. Haben Sie Charisma? Existierte einmal
schon Selbstsicherheit? Erinnern Sie sich an eine gelungene Situation, in der Sie mit
der angemessenen Haltung einen guten Auftritt hatten und eine erwünschte Wirkung
erzielt haben? War der Erfolg schon einmal da? Dann kann er auch öfter da sein.

Visualisierung: Warum man Zuschreibungen nicht kaufen kann –
von Authentizität

Authentizität ist die Basis für gute Ausstrahlung und Wirkung. Dieses Selbstsein und
Echtsein fällt vor allem dann als Erstes auf, wenn es fehlt. Echtheit ist eine Frage der
Präsenz, der Stabilität und der Wahrnehmungsfähigkeit. Führungskräfte sind Ler-
nende – und sie tun gut daran, kontinuierlich die Hürden auf dem Weg zur Authen-
tizität zu beseitigen.

Innere Geborgenheit ist die Voraussetzung für soziale Sensibilität. Hier stellen sich
die Fragen: Wo fühle ich mich geborgen? Wie fühlt sich das an? Welches Bild habe ich
von Geborgenheit?

Empathiefähigkeit erzeugt Akzeptanz. Wie gehe ich in die Interaktion? Wie gut ge-
lingt es mir, mein Gegenüber »wahr-zu-nehmen«?

Mit der Änderung des Verhaltens kann ich beeinflussen, aber mit der Änderung der
Haltung kann ich überzeugen. Welche Verhaltensmerkmale beobachten andere bei
mir? Auf welche eigenen Haltungen und Einstellungen kann ich das zurückführen?
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Ich kann bei meinem Gegenüber positive Rückwirkung erzeugen. Wo sind meine
individuellen Quellen für diese Wirksamkeit?

Zur guten Balance. Selbstsicherheit und Bescheidenheit = selbstbewusste Zurückhal-
tung. Unter welchen Bedingungen gelingt sie mir? Wo sind meine Grenzen?

Macht und Status – Dann strahlen Sie mal was aus!

Sozialer Status

Inhalte und Zielsetzung: Macht und Status sichtbar machen. Erkennen und
einüben von Statusverhalten.

Teilnehmer: Fünf Teilnehmer plus Zuschauer (mindestens drei).
Dauer: 1–1,5 Stunden.
Ressourcen: Sechs Zettel mit verdeckten Nummern.
Vorbereitung: Keine.

Ablauf: Zu Beginn werden die Rollen verteilt. Die Teilnehmer ziehen je einen
Zettel heimlich nach dem Zufallsprinzip und betreten dann nacheinander eine
Bühne. Als Improvisationsspiel eignen sich Situationen wie im Wartezimmer
eines Arztes, Warten an einer Bushaltestelle, Pause in der Oper oder Besuch
eines Lokals. Nachdem der Berater die Situation beschrieben und etwas ausge-
schmückt hat, beginnt das Spiel.

Die Vorgabe für das Improvisationsspiel lautet: Die Schauspieler mögen sich
so verhalten, wie es dem Rang in einer sozialen Hierarchie aus Macht und Sta-
tus entspricht: 1 = ganz unten; 6 = ganz oben. Die Spieler spielen so lange, bis
alle auf der Bühne sind und sich ein improvisiertes Stück entwickelt.

Anschließend erfolgt die Auswertung. Die Zuschauer schätzen ein, wer wel-
chen sozialen Status hatte, und begründen dies mit ihren Beobachtungen. Erst
dann wird offengelegt, wer welchen Status spielen sollte. Als weiterführende
Transferauswertung und Reflexion bietet sich an, mit der Gruppe zu bespre-
chen, inwiefern bestimmte Verhaltenselemente von der inneren Haltung und
der Selbstbewertung abhängig sind. Der Berater führt die Teilnehmer auch an
die Frage heran: Mit welchen Haltungen und Verhalten gehe ich in neue Situ-
ationen? Was kann ich beeinflussen? Was will ich ändern?

Anmerkungen zur Wirkungsweise: Die Spieler mit Status 6 und 1 sind leichter
zu erkennen als die mit mittlerem Status. Da die Teilnehmer keine ausgebil-
deten Schauspieler sind, spielen bei der Einschätzung der Beobachter häufig
unbewusste Verhaltensweisen der Spieler eine Rolle. Wenn diese beobachtet
werden, ist man schnell bei der oben beschriebenen persönlichen Auswertung.
Das Lerndesign fördert Kreativität, ist Experimentierfeld für Verhalten und er-
möglicht Verhaltensfeedback.
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