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Die Magie des Mensch-sein

Der Umgang mit den Menschen hat  etwas 
Magisches. Es ist  unfassbar spannend 
und kann uns täglich vor neue Heraus
forderungen stellen. Manchmal ohne,  
dass wir es selbst  merken. 

Wussten Sie, dass wir innerhalb von 17 
Milli sekunden  Bewegungen wahrnehmen 
und in ca. 150 Millisekunden  entscheiden 
können ob uns Gefahr droht oder nicht? 
 Diese Tatsache beruht darauf, dass wir 
 einfach überleben möchten und ist ein 
 Relikt aus der Urzeit.

Nach 5–7 Sekunden steht unsere Meinung 
zum ersten  Eindruck fest. Mit diesem 
Wissen können wir erfolgreich auf andere 
Menschen zugehen.
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Ein Menschlein steht im 
Walde …

Fakt ist, ein sehr großer, stämmiger Mann 
wirkt im ersten  Moment auf uns bedroh
licher als eine sehr kleine, zierliche Frau. 
Wir  reagieren intuitiv.  Unser Körper kennt 
unter anderen folgenden  Reaktionen: 
Flucht, Angriff oder Abwarten. Was wir 
 fühlen und  denken bringt unsere Körper
sprache dann zum Ausdruck.

Wir möchten gerne sympathisch wahrge
nommen werden und keinen Fluchtreflex 
aus lösen. Dazu gibt es einen entscheiden
den  Tipp: stehen Sie maximal Hüftbreit, 
die  Fußspitzen zeigen nach  vorne, der Ober
körper ist aufrecht und lächeln Sie. Diese 
Haltung ist eine neutrale Haltung und wirkt 
offen,  sympathisch und souverän. 
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Die Hände zum Himmel …

Wir unterstreichen unsere Worte gerne mit 
den Händen. Durch das  gestikulieren unter
streichen wir den Sinn des gesagten. Hierbei 
gibt es wenig zu beachten, da wir intuitiv die 
Gestik an die Situation anpassen. 

Einen  Tipp gibt es dennoch: zeigen Sie 
 Ihrem Gegenüber ab und an Ihre Hand
flächen. So zeigen Sie, dass Sie unbewaffnet 
sind. 

Hände unterhalb der Gürtellinie wirken 
 beruhigend.

Hände über der Gürtellinie bis hin zum 
Brustkorb ist die  Kommunikationsebene.

Hände oberhalb der Schultern ist die Hyste
rie oder Actions Ebene.  Fußballtrainer oder 
Popstars agieren hier öfter als wir im Alltag.
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Strahle und die Welt 
strahlt mit Dir …

Wir spiegeln uns. Dieses bedeutet: lächelt  
uns ein Mensch an,  lächeln wir zurück. 
 Lachen macht uns harmlos und glücklich.  
Für diesen Umstand benötigen wir Gesichts 
muskeln. Diese müssen  trainiert werden 
sonst atrophieren (erschlaffen/bilden sich 
zurück) sie und es entstehen unschöne 
 Falten.

Ziehen Sie von Zeit zu Zeit Ihre Mund
winkel ruhig nach oben, Nach einigen Tagen 
 Training strahlen Sie von innen und wirken 
fröhlich auf Ihre Mitmenschen.
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In der Kürze liegt die Würze …

Ihr Handwerkszeug im Umgang ist ein 
kurzes Gespräch, auch Small Talk genannt. 
Kleine Banalitäten wie das Wetter oder die 
Wege zum Treffpunkt können dabei schöne 
Einstiege sein. Wichtig dabei ist nur, dass 
Sie nicht zu lange bei diesen Themen ver
weilen. 

Merken Sie sich einfach die 3 C‘s

Chance =  nutzen Sie die Chance mit 
 Menschen in Kontakt zu  kommen.

Courage =  haben Sie den Mut auf  Menschen 
zu zu gehen

Charme =  seien Sie höflich beim Themen 
oder den Gesprächspartner 
 wechsel.
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Küss die Hand …

Grüßen oder Begrüßen? Der feine Unterschied 
ist nur die Berührung.  Grüßen ist das Zunicken, 
Winken oder Worte des Grußes. Begrüßen be
deutet wir haben direkten Körper kontakt durch 
den Händedruck. Hierbei ist die Hand trocken, die 
Hand fläche sichtbar und der Druck angemessen. 
 Schauen Sie den zu Begrüßenden an.

Kleiner  Tipp: 

Der Ankommende grüßt zuerst, wenn er einen 
Raum betritt. Einen Gruß immer  erwidern, so 
zeigen Sie Ihren Respekt. 

Handküsse sind grundsätzlich out und  zeigen  
wenig Stil im  Umgang.
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Schluss mit Bling-Bling…

Mode hin oder her, es gibt Dinge die uns als  Menschen eher 
in den Hintergrund treten  lassen. Vermeiden Sie sogenannte 
Aufmerksamkeitsvampire. Dies sind zum Beispiel sehr große 
Ohrringe, Uhren oder Ketten oder auch Federschmuck auf dem 
Kopf und schrille Farben an der Krawatte. Sie möchten doch  
als Mensch in Erscheinung treten und nicht als Transport
mittel der Accessoires?! Bedenken Sie auch, dass diese Dinge 
beim anderen immer eine  Wirkung erzielen und Sie dadurch in 
einer bestimmten Schublade landen … mit den pinken Plastik
ohrringen.

Leuchten Sie selbst, Sie sind wundervoll.

 

Herzlichst Ihre Kirsten Dehmer
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