www.tredition.de

1

2

Christoph Brechtel

Wer wir sind
und wie andere uns
sehen
Eine psychologische Anleitung zur
Menschenkenntnis

3

www.tredition.de

© 2013 Dipl.-Psych. Christoph Brechtel
Autor: Christoph Brechtel
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-6993-8
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder
sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung
und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

4

Mein besonderer Dank für das Lektorat des Manuskriptes gilt meinen tpm-Kolleginnen Eva und Tanja
Vornberger und Marianne Rockel, die mir mit vielen Hinweisen geholfen haben, die teilweise komplexen Themen übersichtlich und nachvollziehbar
zu gestalten.

5

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Buch: ...................................................... 9
Der erste Augenblick .............................................. 11
Freud und das Unbewusste .................................... 20
Der Behaviorismus als Gegenmodell.................... 28
Neurophysiologische Zusammenhänge ............... 39
Die moderne Verhaltenstherapie .......................... 45
Lernen und Automatisierung................................. 49
Transaktionsanalyse ............................................... 59
Zurück zur Wahrnehmung von Personen ............ 75
NLP ........................................................................... 83
Kommunikation und Interaktion .......................... 94
Nonverbale Kommunikation ............................... 103
Der persönliche Raum............................................ 108
Biogenetische Unterschiede ................................... 112
Angeboren oder gelernt? ....................................... 115
Beispiel eines "intuitiven Eindrucks" .................... 118
6

Lächeln und Händeschütteln ................................ 120
Gesten und Sitzpositionen ..................................... 124
Motivation .............................................................. 134
Frustration und Aggression.................................. 151
Stress und Burnout................................................ 166
Gruppendynamik .................................................. 188
Problem und Konflikt........................................... 200
Kreativitätstechniken ............................................. 203
Metakommunikation ............................................ 216
Emotionale Intelligenz ......................................... 225
Persönliche Kompetenzen ..................................... 233
Soziale Kompetenzen ............................................. 238
Einstellungsänderung ........................................... 246
...und was ist mit Liebe? ....................................... 263
Schlussbemerkungen............................................ 280
Literaturverzeichnis .............................................. 284
Verzeichnis der Abbildungen.............................. 290
Über den Autor:...................................................... 293

7

8

Ü BER DIESES B UCH:

Die Wirklichkeit ist das, was wir erleben oder uns
gegenseitig erklären.
Das ist nicht objektiv und selten wissenschaftlich.
Fähigkeiten von Experten dagegen bestehen darin,
dass sie sich sehr detailliert um ihr Spezialgebiet
kümmern und manchmal mit wichtigen Erkenntnissen unser Denken und damit unser Leben verändern können. Aber auch das ist nicht objektiv, denn
jeder Wissenschaftler interpretiert seine Untersuchungsergebnisse auf der Basis seiner individuellen
Einstellungen und Erfahrung. Somit können sich
unterschiedliche Auslegungen von ein und demselben Sachverhalt ergeben, oder sich sogar widersprechen.
Je mehr sich unser Wissen erweitert hat, desto mehr
Spezialgebiete gibt es in den wissenschaftlichen
Disziplinen. Was fehlt, ist so etwas wie eine interdisziplinäre Erkenntnis, die einen Gesamtüberblick
schaffen könnte, bestenfalls zum aktuellen Stand
des Wissens. Ich glaube, dass heute jeder die Möglichkeit hat, das gesamte Wissen der Welt im Internet zu recherchieren. Allerdings muss man hierzu
auch die richtigen Suchbegriffe eingeben! Da könnte
vielleicht ein Statistiker ermitteln, wie viele Leben
man dazu braucht, um das alles abzufragen. Das
wäre eine Frage der Quantität. Qualität würde erst
dann entstehen, wenn es gelänge, eine übersichtliche Zusammenfassung zu erstellen, die in sich
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schlüssig, wahr und praktisch nachvollziehbar ist.
Der Versuch, komplexe Zusammenhänge radikal zu
vereinfachen, resultiert aber oft in einer banalen
Aussage, die entweder keinen mehr interessiert
oder aber den Wunsch nach genaueren Erklärungen
entstehen lässt. Dann sind wir also wieder bei den
Details!
Es gibt einen Begriff, von dem Sie vielleicht schon
gehört haben: die "Gesundheitsmündigkeit". Nach
einem Zitat (aus Reader´s Digest 09/13) erläutert Kristine Sørensen, Projekt-Koordinatorin des European
Health Literacy Project (HLS-EU) der Universität
Maastricht in den Niederlanden, den Begriff wie
folgt: "Wir definieren Gesundheitsmündigkeit als die
Fähigkeit, sich Zugang zu Gesundheitsinformationen zu
verschaffen, sie zu verstehen, zu bewerten und im Alltag
so anzuwenden, dass sich dadurch die eigene Lebensqualität verbessert."
Das gilt auch für die Psychologie und das Thema
Menschenkenntnis, worum es in diesem Buch geht.
Die Psychologen, die in diesem Buch vorkommen,
haben hierzu einen Beitrag geleistet. Es gibt aber
eine "conditio sine qua non", eine Bedingung, ohne
die es nicht geht: man muss sich für Menschen interessieren! Wer nicht neugierig darauf ist, wie ein
anderer (oder man selbst) "tickt", der wird auch
nicht genauer hinschauen oder sich Gedanken machen, so dass er nicht zu Erkenntnissen über andere
(oder zur Selbsterkenntnis) kommt.
Da Sie dieses Buch lesen, gehe ich davon aus, dass
Sie sich für Menschen interessieren und ihre Men10

schenkenntnis verbessern wollen. Um dieses systematisch zu tun, lade ich Sie ein, sich (ganz subjektiv)
mit der einen oder anderen Theorie auseinanderzusetzen und -was immer Sie für richtig halten- in die
Praxis umzusetzen.
Die Auswahl dieser Theorien ist natürlich ebenfalls
subjektiv: sie ist geprägt von meiner 10jährigen Erfahrung als klinischer Psychotherapeut und von
meiner 30jährigen Trainingserfahrung mit meinen
tpm-Kollegen und der Auseinandersetzung mit den
Führungskräften in unseren Seminaren. Hier spielt
das Thema, Menschen richtig beurteilen und verstehen zu können eine zentrale Rolle.
Ich biete Ihnen diverse psychologische Theorien,
Modelle und Zusammenhänge in hoffentlich verständlicher Form an, damit Sie diese aus Ihrer persönlichen Sicht bewerten können. Vielleicht können
Sie dann Ihre Beziehung zu anderen Menschen verbessern, weil Sie manches besser verstehen und
einordnen können.
Ist das ein Angebot?
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Der erste Augenblick

Wie ist das, wenn Sie jemanden zum ersten Mal
sehen? Was passiert da?
Nun, das erste, was Sie nach nur wenigen Sekunden
wissen, ist, ob Ihnen diese Person sympathisch ist
oder nicht. Na gut, "wissen" ist zu viel gesagt, denn
der sogenannte Sympathie-Effekt geschieht unbewusst. Es passiert jedoch nicht in den ganz tiefen
Schichten des Unbewussten; Sie können sich daher
diesen Effekt sofort ins Bewusstsein rufen, indem
Sie sich fragen: "Ist mir diese Person sympathisch
oder nicht?" Diese Frage können Sie immer beantworten. Wenn Sie sie stellen! Je sympathischer Ihnen die Person ist, desto deutlicher werden Sie nur
die positiven Züge wahrnehmen, je unsympathischer, desto mehr die negativen. Ihre emotionale
Wahrnehmung interpretiert Ihr Urteil. Es passiert
jedoch relativ selten, dass jemand so bewusst mit
seiner eigenen Wahrnehmung umgeht und sie immer hinterfragt. In vielen Situationen macht das
wenig Sinn, denn das "Unbewusste" nimmt uns
Arbeit ab, indem es Prozesse "automatisiert". Das ist
oft, aber nicht immer, ein Vorteil. Doch davon später.
Bleiben wir bei diesem ersten Augenblick.
Maßgebend beeinflusst wird Sympathie oder Antipathie durch:
12

•
•

•

•

die Physiognomie (das Aussehen des Gesichts),
einen Komplex nonverbaler Signale (vor
allem Blickkontakt und Lächeln, aber auch
vertraute Verhaltensweisen, die wir bei Personen, die wir bereits kennen, wahrgenommen haben),
Phantasien, die "automatisch" in unserem
Kopf entstehen oder emotionale Erfahrungen, die wir mit ähnlichen Personen einmal
gemacht haben. Diese sind in der „Amygdala“ gespeichert und werden nun spontan
emotional aktiviert (darüber werde ich noch
ausführlich berichten).
und Pheromone.
Das sind sogenannte Sexualduftstoffe, die
Menschen in unterschiedlicher Dosis ausströmen. Diese werden meist unbewusst
wahrgenommen.

Sympathie und Antipathie beeinflussen die Wahrnehmungsfähigkeit von Personen, nicht aber die
Urteilsfähigkeit. Allerdings ist die Wahrnehmung
ein Filter, der damit auf indirekte Weise die „objektive“ Urteilsbildung erschwert. Man spricht auch
von „selektiver Wahrnehmung“. Bei diesem Effekt
geht es um die ersten Sekunden! In der Folge können noch weitere Merkmale "selektiv" wahrgenommen werden, wie z.B. ähnliche Interessen, ähnlicher Lebens- oder Kleidungsstil, gemeinsame Werte usw., welche die anfängliche Sympathie noch
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verstärken kann. Merkmale, die der Sympathie entgegenstehen, werden zunächst ausgeblendet.
Eine nachträgliche Veränderung des Sympathieurteils ist aufwändig, aber nicht unmöglich. Weniger "radikal" ist unsere Wahrnehmung bei Antipathie: auch wenn wir jemanden nicht mögen, sind
wir in der Lage, hin und wieder auch positive
Merkmale zu entdecken. Dies stimmt uns in der
Regel emotional aber nicht grundsätzlich um.
Diese Erkenntnisse können wir durchaus nutzen,
um unsere Wirkung auf andere zu steuern. Wenn
Sie selbst einen positiven ersten Eindruck hinterlassen wollen, ist es hilfreich, wenn auch Sie Ihr Gegenüber sympathisch finden und dazu beitragen,
dass auch der andere Sie sympathisch finden kann.
Dann ist auch der Umgang mit dem anderen leichter und natürlicher.
Positiv wirkt, wenn Sie in der Lage sind, Vertrauen
zu fördern, statt als Gegner oder Konkurrent aufzutreten. Offener Blickkontakt, ein freundliches Lächeln, angenehmer Händedruck, angemessene
Kleidung und ein situationsangepasstes Verhalten,
das den anderen nicht irritiert; all dies ist hilfreich,
wenn Sie nicht "so tun, als ob". Vielleicht finden Sie
im Gespräch auch Gemeinsamkeiten.
Natürlichkeit ist dabei allerdings der Schlüssel,
denn wenn Sie etwas "vorspielen", was Sie nicht
sind, ist die Gefahr, dass dies durch Ihre Körpersprache entdeckt wird, sehr groß. Warum? Weil wir
14

Körpersprache nicht so bewusst steuern können.
Selbst gute Schauspieler müssen das lange üben.
Um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen,
geht es nicht darum, einen besseren Eindruck zu
machen als alle anderen; ein guter genügt.
Und wichtig ist, dass Sie authentisch "rüber kommen". Menschen sind in der Regel gut in der Lage,
nonverbale Botschaften intuitiv zu deuten. Viele
können sich auf ihr "Bauchgefühl" verlassen, ohne
dass sie dies logisch erklären könnten.
Wenn Ihnen jemand gegenüber besonders freundlich und zugewandt auftritt, dies aber nicht "echt"
auf Sie wirkt, erkennen Sie das und werden misstrauisch. Vertrauen wird gefördert, wenn wir ein
Verhalten als "stimmig" empfinden.
Ein Beispiel ist der "typische Verkäufer", der sich
nur freundlich und zugewandt verhält, weil er Ihnen etwas verkaufen will (eine Ware, eine Versicherung, eine Geldanlage). Die Wertschätzung, die
dieses Verhalten vermitteln könnte, wirkt aber nun
nicht wirklich glaubwürdig auf Sie. Ihr "Bauchgefühl" meldet sich!
Positive Wirkung hinterlassen Verkäufer, die sich
wirklich für die Person des Kunden und seine Wünsche und Neigungen interessieren und dann das
Produkt anbieten, das zu ihm passt. Und nicht das,
was die meiste Provision einbringt. Oder aber er
ehrlich einräumt, dass er das entsprechende Pro-
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dukt nicht hat, anstatt eines "aufzuschwätzen", mit
dem der Kunde dann doch nicht zufrieden ist. Ehrlichkeit schafft Vertrauen, aber nur wenige glauben
an den "ehrlichen" Verkäufer. Woran liegt das?
Da sind wir beim Thema "Vorurteile". Auch diese
beeinflussen unsere Wahrnehmung, noch bevor wir
jemanden besser kennengelernt haben. Vorurteile
sind typisierende Bilder. Sie entstehen häufig entweder aus dem, was manche ihre "Lebenserfahrung" nennen, oder weil sie ungeprüft Urteile anderer übernehmen.
Vorurteile sind im täglichen Leben überall präsent,
zum Beispiel gegenüber Berufsgruppen (Beamte,
Politiker, Steuerfahnder, Lehrer, Psychologen) oder
Abstammung (Ausländer, oder innerhalb Deutschlands die Landeszugehörigkeit: Badener oder
Schwaben, Bayern oder Norddeutsche etc.), Religion (Islamisten, Buddhisten, Mormonen), Schichtzugehörigkeit oder auch die weit verbreiteten FrauMann-Vorurteile. Auch genetische Merkmale, wie
das äußere Erscheinungsbild (zusammengewachsene Augenbrauen, Körperbau) und vieles andere
mehr.
Man hat einmal schlechte oder gute Erfahrungen
mit jemandem gemacht und generalisiert dies auf
alle Personen, die ähnliche Merkmale zeigen. Ein
guter Freund hat uns über jemanden Schlechtes
berichtet, oder uns sind Gerüchte bekannt, und
schon sind wir voreingenommen. Die Wirkung von
Vorurteilen wird umso stärker, je öfter sie bestätigt
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werden, wenn auch manchmal nur in unserer Phantasie oder in Aussagen von Autoritäten. Man spricht
von einer "sich selbst erfüllenden Prophezeiung",
das heißt, dass wir glauben, vorhersehen zu können, was passieren wird, und dann tatsächlich nur
selektiv wahrnehmen, was diese Vorahnung auch
bestätigt: denn Realität ist das, was wir erleben,
oder wie wir es interpretieren.
Das, was wir wahrnehmen, bestimmt unsere Wirklichkeit. Die Wahrnehmung setzt sich sowohl aus
bewusstem Erleben als auch aus unbewussten Einflüssen zusammen. Vom Begriff der "Objektivität"
haben sich Wissenschaftstheoretiker schon lange
verabschiedet. In den letzten Jahren erfahren wir
zwar viel über das menschliche Verhalten durch die
Erkenntnisse der Hirnforschung. Diese Forschung
hat sich (wie viele Bereiche in der modernen Medizin) durch den Einsatz modernster Technologien
extrem weiter entwickelt.
Dennoch werden die Ergebnisse dadurch nicht objektiver, denn kein Wissenschaftler kann sich dagegen wehren, dass auch er selbst seine Forschungsergebnisse subjektiv deutet. Alle sich ergebenden
Fakten können je nach Ausbildung und Einstellung
tendenziell unterschiedlich interpretiert werden. So
ergeben sich auch im Lager der Hirnforscher unterschiedliche Meinungen. Die einen behaupten, dass
wir den Cortex, unser Denken, nur dazu benutzen,
Entscheidungen vor uns selbst zu begründen, die
das Unbewusste schon längst getroffen hat. Die
anderen behaupten, dass der Cortex maßgeblich an
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der Entscheidungsvorbereitung beteiligt ist, und die
jeweilige Entscheidung dann spontan auftritt wenn
sie "reif" ist. Das sind schon grundsätzlich unterschiedliche Positionen.
In der Psychologie gibt es schon seit vielen Jahrzehnten die Auseinandersetzung, was im menschlichen Verhalten genetisch geprägt ist, oder auf der
Basis von Lernprozessen erarbeitet wird. Es ist wohl
immer eine Mischung, sonst würde ja Lernen oder
das Sammeln von Erfahrungen keinen Sinn machen.
Der vermutete Ausprägungsgrad der beiden Einflussfaktoren schwankt aber je nach psychologischem Modell oder Theorie zwischen 20% und 80 %
auf beiden Seiten!
Was lernen wir daraus?
• Es gibt kein objektives Bild über andere Personen
• Unsere Wahrnehmung ist selektiv und hängt
von unserer Lerngeschichte ab
• Bewusste und unbewusste Prozesse spielen
eine wichtige Rolle
• Wir können unsere Wirkung auf andere in gewissen Grenzen auch selbst beeinflussen
• Ein authentischer Eindruck entsteht, wenn
Ausdrucksweise, Verhalten und Körpersprache
als "stimmig" empfunden werden
• Der erste Eindruck kann richtig oder falsch
sein. Wichtig ist es, sich bewusst zu machen,
wodurch dieser Eindruck bei uns entstanden ist
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…es lohnt sich also mehr zu erfahren, was unser
Verhalten beeinflusst. Deshalb erst einmal ein Exkurs über psychologische Zusammenhänge in unterschiedlichen Modellen.

Die Auswahl der psychologischen Erklärungsmodelle, die ich Ihnen im Folgenden darstellen will,
gehen von teilweise völlig unterschiedlichen Ansätzen aus und sind auch geprägt von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ihrer Zeit und dem
damaligen Stand der Wissenschaft. Dennoch finden
sich bemerkenswerte Parallelen und Zusammenhänge, die das Verhalten von Menschen verständlicher machen.
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FREUD UND DAS UNBEWUSSTE
Der Begriff "das Unbewusste" (umgangssprachlich
wird auch von dem "Unterbewusstsein" gesprochen) stammt von einem der wohl bekanntesten
Psychoanalytiker der Welt, der die Psychoanalyse
selbst erfunden hat: Sigmund Freud (1856 - 1939).
Freud entwickelte ein Schichtenmodell der Persönlichkeit, das er aufteilte in das "Über-Ich", das "Ich"
und das "Es". Dabei definierte er das "Über-Ich" als
das Bewusstsein und das "Es" als das Unbewusste.
Das "Ich" ist ein Konstrukt, das zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten vermittelt.

Abbildung 1 Strukturmodell
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