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LEBEN

Was deine Füße mir sagen wollen
Frau Hertlein, worauf schauen Sie zuerst, wenn Sie
einem Menschen zum ersten Mal begegnen?
Als Coach habe ich natürlich einen trainierten
Blick. Und deshalb schaue ich zunächst auf die Fü-
ße und den Kopf meines Gegenübers.

Wirklich die Füße?
Ja, ich liebe die Füße, weil sie viel über den Status
eines Menschen verraten. Mit Status ist übrigens
der Rang oder die Rolle in einer Gruppe oder das
Sozialprestige gemeint. Und ich liebe die Füße, weil
man die im täglichen Leben oder auch auf vielen
Politikerfotos gut beobachten kann.

Was genau kann man denn da sehen?
Wenn Sie sich zum Beispiel Fotos von hochrangi-
gen Politikern anschauen, dann werden Sie feststel-
len, dass diese ihre Fußspitzen immer leicht nach
außen gerichtet haben. Das ist ein eindeutiges
Hochstatus-Signal. Der- oder diejenige nimmt ei-
nen hohen Rang in der Gruppe ein, vermittelt den
Eindruck von Dominanz und Kompetenz und weiß
wo es langgeht.Wenn sich jemand sehr oft im Hoch-
status befindet, wird auch manchmal das Etikett
„Arroganz“ auf die Person geklebt. Die Botschaft
an das Gegenüber ist: Sei ein bisschen vorsichtig,
weil der- oder diejenige gefährlich werden könnte.

Das klingt ja nicht gerade sympathisch...
Stimmt. Nur Hochstatus bringt es nicht, aber im Be-
rufsleben als „nett“ apostrophiert zu werden ist
auch nicht unbedingt erstrebenswert und uneinge-
schränkt positiv. „Nett“ ist ein Etikett, dass dem
Tiefstatus zugeordnet wird. An den Füßen würde
man das dadurch erkennen, dass derjenige die Fuß-
spitzen leicht nach innen dreht. Eine solche Fußstel-

lung vermittelt die Botschaft „Ich bin ungefährlich,
ich greife dich nicht an“ und wird mit Freundlich-
keit assoziiert. Beim ganz vielen normalen Situatio-
nen oder auch im privaten Kontext, etwa bei einer
Party ist das überhaupt kein Problem, ganz im Ge-
genteil, da ist es gut. Aber in manchen beruflichen
Situationen, ist der Tiefstatus nicht immer hilfreich.

Warum denn?
Weil ich dann mit meiner Körpersprache eine Dop-
pelbotschaft sende. Einerseits gebe ich zum Bei-
spiel meinen Mitarbeitern auf der verbalen Ebene
ein klare Anweisung etwas zu tun, auf der anderen
Seite vermittle ich ihnen durch meine Körperspra-
che, dass es nicht schlimm ist, wenn sie dieser An-
weisung keine Folge leisten.

Und diese doppeldeutigen Signale kann ich auch
durch meine Kopfhaltung aussenden?
Ja. Beim Hochstatus halte ich den Kopf sehr ruhig.
Das vermittelt Kompetenz und Überlegenheit. Be-
wege ich den Kopf viel, dann signalisiert das Zuge-
wandtheit, Offenheit und Freundlichkeit im Sinne
von „Ich bin jemand, dem du dich anvertrauen
kannst“. Ich selbst war früher ein fürchterlicher
„Wackeldackel“. Das war nicht gut, denn ich habe
auch in Situationen mit meinem Kopf gewackelt, in
denen ein ruhiger Kopf besser gepasst hätte. Nein
sagen und mit dem Kopf dabei wackeln ist nicht
wirklich zielführend. Rückblickend und mit dem
Wissen um Körpersprache, das ich heute habe, hätte
ich in mancher Situation viel weniger Energie ver-
braten.

Wie wichtig ist es denn, den Blickkontakt zu meinem
Gegenüber zu halten?

Kommunikationstrainerin Margit Hertlein über Körpersprache – und was ein Blinzeln vermitteln kann
Auch Blickkontakt ist ein klarer körpersprachlicher
Statushinweis. Der Hochstatus-Typ blickt hin,
schaut sie dann genau an, behält sie im Blick oder
schaut dann wieder weg. Der Tiefstatuts-Typ schaut
immer wieder mal hin und dann weg, gerne von un-
ten nach oben. Das fühlt sich für den Gegenüber erst
einmal lockerer an, wenn kein bohrender Blick auf
einem ruht.

Und warum darf Bruce Willis nicht blinzeln – so
heißt ja der Titel ihresVortrags, den Sie am 27. Sep-
tember im studio dumont halten werden?
Das Wissen um den Zusammenhang von Körper-
sprache und Status wird in Theater und Film schon
ganz lange sehr bewusst eingesetzt. Actiondarstel-
ler wie Bruce Willis werden immer so gefilmt, dass
sie nicht blinzeln. Blinzeln vermittelt die Botschaft
„ich bin nicht gefährlich für dich“. Ein Actionheld
aber soll ja gerade stark erscheinen und die Bot-
schaft vermitteln, dass er immer alles im Blick hat.
Also wird der Film einfach vorher geschnitten,
wenn der Actionheld blinzelt und dadurch entsteht
für uns Zuschauer der Eindruck, dass der Hochsta-
tus-Held immer alles im Auge hat. Wenn allerdings
ein Darsteller im Actionfilm blinzelt, dann setzt der
Regisseur das ganz bewusst ein, wahrscheinlich ist
dann dramaturgisch irgendetwas los, vielleicht
zweifelt der Held an sich und der Welt oder er ist im
Undercovereinsatz.

Darf ich meinen Gegenüber eigentlich anlächeln?
Aber ja! Lächeln nimmt dem Hochstatus die Spit-
ze– ohne ihn sofort zu senken. So gesehen ist Lä-
cheln gut, aber es gibt natürlich Situationen, wo Lä-
cheln einfach nicht angemessen ist: Bei einer kriti-
schen Anmerkung oder bei einem ernsten Thema.

Was ist denn der Kardinalfehler, den man in Sachen
Körpersprache machen kann?
Ich denke, dass es der größte Fehler ist, wenn man in
wichtige Situationen unvorbereitet einfach hinein-
stolpert. Situationen, die für einen wichtig sind soll-
te man bewusst angehen, sich vorher überlegen, was
ist mein Ziel und sich dafür die Körpersprache zu-
nutze machen. Zum Beispiel könnte ein „Wackelda-
ckel“ seinen Kopf ruhig halten. Oder man nimmt
bei Präsentationen zuallererst einen sicheren Stand
ein. Ich kann nur jedem raten, sich seine Körper-
sprache bewusst zu machen. Aber bitte nicht erst in
der Situation, sondern schon viel früher.

Aber geht ein solches einstudiertes Verhalten nicht
zu Lasten meiner Natürlichkeit?
Nein. Denn je mehr ich etwas einübe umso natürli-
cher wird es. Ich vergleiche das gerne mit Snow-
boarden. Wenn die Könner den Berg herunterkom-
men, dann sieht das sehr elegant und natürlich aus.
Aber nur, weil sie viel dafür trainiert haben. Analog
ist das mit der Körpersprache. Ich muss zum Bei-
spiel einen ruhigen Kopf so lange einüben, bis er na-
türlich wirkt. Das Gute ist, das kann ich überall
üben. Beim Einkaufen, beimAusgehen oder bei der
Party.

Wird die Bedeutung von Körpersprache unter-
schätzt?
Im beruflichen Kontext und beim Thema Status
glaube ich das schon. Wenn wir nicht wissen, was
unser Körper unbewusst macht, dann nehmen wir
unbewusst etwa einen Hochstatus ein, weil wir das
eben immer machen. Aber dadurch werden wir un-
flexibel und können uns nicht wirklich auf Situatio-
nen und unser Gegenüber einstellen. Wichtig ist

mir, dass man sich in bestimmten Situationen für ei-
ne bestimmte Körpersprache und einen bestimmten
Status bewusst entscheiden – und damit spielen
kann. Das Problem ist allerdings, dass man bisher
Körpersprache zu generalisiert beschrieben hat. Da
wurde dann etwa in Büchern erzählt, dass eine ver-
schränkte Armhaltung des Gegenüber auf Ver-
schlossenheit und Distanziertheit hindeutet. Das ist
aber doch Quatsch. Vielleicht habe ich die Arme ja
nur verschlossen, weil mir kalt ist oder die Armleh-
ne des Stuhls so komisch oder aber diese Armhal-
tung mir beim Nachdenken hilft. Erst in den letzten
Jahren hat man sich intensiver mit dem Thema Kör-
persprache auch wissenschaftlich beschäftigt. Des-
halb wird jetzt zum Glück etwas differenzierter ge-
schaut.

Wie sehr achten Sie denn selbst auf Ihre Körper-
sprache?
Im Beruf achte ich schon darauf. Meine Lieblings-
situationen sind große Kongresse. Da ist mir wich-
tig, dass ich beim allerersten Kontakt kompetent rü-
berkomme. Ich fange also im Hochstatus an, mit ru-
higem Kopf, einem klaren Blickkontakt und einem
leichten Lächeln. Danach wird es ein körpersprach-
licher Tanz mit meinem Gesprächspartner. Denn
immer Hoch- oder immer Tiefstatus macht keinen
Sinn.

Und im privaten Kontext?
Im Privaten erlaube ich meinem Körper das zu ma-
chen, was er mag – auch wenn ich rückblickend
weiß, dass ich zum Beispiel im Umgang mit meinen
Kindern, das Kopfwackeln in manchen Situationen
hätte sein lassen sollen – denn das hat genau zu
Doppelbotschaften geführt, die meine Kinder gut

ausgenutzt haben. Einerseits habe ich ein Verbot
ausgesprochen: „Nein, das bekommst du jetzt
nicht“, auf der anderen Seite hat mein Kopfwackeln
aber signalisiert: „Quengel ruhig weiter, Mutti ex-
plodiert so schnell nicht“.

Das Gespräch führte
Angela Horstmann

Vortrag
Warum Bruce Willis nicht blinzelt:
Körpersprache und ihre Auswirkungen
Dienstag, 27. September, 19 Uhr
studio dumont, Breite Str. 72

Ein humorvoller Vortrag
mit Coach und Buchautorin
Margit Hertlein

Unsere Körpersprache können wir nicht ausschal-
ten. Und doch zeigt sie unseren Mitmenschen sehr
schnell, wo sie uns einordnen sollen.

Tickets: 12,55 Euro (10,55 Euro)
erhältlich im Servicecenter Breite Str. sowie unter:
☎ 0221/ 2801; ☎ 0221/ 280344 (Abocard)

www.koelnticket.de
www.abocard.de
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Fußspitzen leicht nach außen
signalisiert: Mein Status ist ganz oben.
Ich bin ein Alphatier in dieser Runde.


