
UNSERE 
AUGENBLICKE

Auch wenn wir nicht sprechen, 
kommunizieren wir ständig. Über 
Blicke, Körperhaltung, Gesten 
und viele weitere Signale versen-
det der Körper Informationen an 
unsere Mitmenschen. Wir wollten 
mehr über unser Blickverhalten 
erfahren und trafen uns darum 
zum Interview mit dem Fachmann 
für nonverbale Kommunikation, 
Dr. Bruno Sternath.  

Herr Dr. Sternath, wie gross ist die Macht der Blicke?
Hierzu ein Beispiel: Wir haben eine Gruppe Menschen, 
die zusammengehören. Eine der Personen verhält sich 
nicht normkonform. Sie redet schlecht über ein anderes 
Gruppenmitglied. Die anderen Gruppenmitglieder emp-
finden die üble Rede als unangebracht. Niemand will 
den Gesamtzusammenhalt gefährden. Um die negativ 
auffallende Person zu bremsen, signalisieren die übrigen 
Gruppenmitglieder zum Beispiel Desinteresse, indem sie 
sie ‹keines Blickes mehr würdigen›. Sie wenden ihre Augen 
von der Person ab, selbst wenn diese spricht, und schen-
ken ihr keine Aufmerksamkeit mehr. Häufig funktioniert 
dieses Verhalten der Gruppe, denn mit einiger Wahr-
scheinlichkeit ist es nicht das Ziel der negativ auffälligen 
Person, von der Gruppe ausgeschlossen zu werden.

Was kann passieren, wenn man die Wirkung der Blicke 
unterschätzt?
Informationen gehen verloren. Heutzutage besuchen Füh-
rungskräfte, Manager und Menschen mit repräsentativen 
Aufgaben oftmals Rhetorikkurse, um bei ihren Reden bes-
ser anzukommen. Dabei wird häufig unterschätzt, wie ent-
scheidend die Wirkung des Blickkontaktes zum Publikum 
ist. Mittels Blickkontakt als wichtiges nonverbales Signal 
baut man eine Beziehung zu anderen Mitmenschen auf.

Kommt es nicht vor allem auf das Gesagte an, ob man 
jemandem zuhört oder nicht?
Selbstverständlich spielt der Inhalt des gesprochenen 
Wortes eine wichtige Rolle. Bei zu sparsamem Einsatz von 
Blickkontakt erhöht sich jedoch die Gefahr merklich, dass 
die Anwesenden nicht mehr zuhören. Es sollten auch nicht 
immer nur dieselben zwei Gesichter angeschaut werden. 
Dozenten zeigen in ihrem Blickverhalten vielfach eine 
links- oder rechtslastige Ausrichtung ihrer Blickrichtung.
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Inwiefern beeinflusst eine Brille die Kommunikation 
über die Augen?
Verspiegelte oder dunkle Gläser können auf andere Per-
sonen irritierend wirken. Brillenträger mit durchsichtigen 
oder randlosen Brillen vereinfachen es ihrem Gegenüber, 
ihre ganze Mimik inklusive Blickverhalten als nonverbale 
Signale zu dekodieren.

Lässt sich unser Blickverhalten denn steuern?
Alles, was durch den Blick eingefangen wird und die Auf-
merksamkeit erweckt – wie zum Beispiel nonkonformes 
Verhalten, körperliche Abnormitäten und Beeinträchtigun-
gen oder auch besonders hohe Attraktivität – zieht Blicke 
auf sich. Dieser Vorgang erfolgt vielfach unwillentlich. Da 
Anstarren zugleich als unanständig gilt, sind wir ständig 
damit beschäftigt, unser Blickverhalten zu kontrollieren. 

Ab wann ist es denn unanständig, jemanden anzuse-
hen?
Anstarren gilt grundsätzlich als unanständig. Personen, die 
angestarrt werden, fühlen sich rasch irritiert oder bedroht. 
Wiederum ein Beispiel: Man begegnet einer körperlich 
beeinträchtigten Person. Diese Person wird von den ande-
ren als andersartig wahrgenommen und es wird versucht, 
über den visuellen Kanal neue Informationen über sie zu 
sammeln. Derartige Andersartigkeit wie eine körperli-
che Beeinträchtigung kann am besten mittels Integration 
abgebaut werden. Schulische Integrationsprogramme 
verzeichnen vermehrt Erfolge, indem sie beeinträchtigte 
Kinder in Regelklassen integrieren. Die Kinder lernen so 
einen friedfertigen, respektvollen Umgang miteinander.

Dr. Bruno Sternath

Dr. Sternath studierte von 2002 bis 2013 an 
der Universität Bern und an der Friedrich-
Alexander Universität Erlangen-Nürnberg 
Psychologie, Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften sowie Evaluation. Seit 2008 leitet Dr. Bruno Ster-
nath die Firma HumanPsychology mit Sitz in Rapperswil 
SG. In seinem Team arbeiten Fachleute aus den Bereichen 
Arbeits-, Sozial- und Persönlichkeitspsychologie und aus 
den kognitiven Neurowissenschaften sowie psychologi-
sche Berater und Rechtswissenschaftler. Weitere Informa-
tionen zu Dr. Sternath, HumanPsychology und dem Semi-
narangebot finden sie unter www.humanpsychology.ch

IM AUGE DES BETRACHTERS 
Das Geheimnis von Mona Lisas Lächeln 

Seit mehr als fünfhundert Jahren verzaubert Leonardo 
da Vincis weltbekanntes Gemälde ‹Mona Lisa› die Betrachter. Dies 
nicht zuletzt durch ihren undurchschaubaren Gesichtsausdruck: 
Wer Mona Lisa in die Augen blickt, der sieht sie lächeln, betrachtet 
man ihren Mund, weicht das Lächeln einem ernsteren Gesichts-
ausdruck. Erst vor wenigen Jahren kamen die Forscher mittels 
neuester Techniken der geisterhaften Mimik der Kaufmannstoch-
ter auf die Schliche. Der Grund für den verwirrenden Effekt ist in 
der verschwommenen Maltechnik da Vincis (auch als ‹Sfumato› 
bezeichnet) zu suchen. Durch mehrere übereinander gelegte Farb-
schichten liess der Maler Übergänge verschwimmen und verlieh 
dem Gemälde so seine geheimnisvolle Aura. Auch dem möglichen 
Grund für das ambivalente Lächeln kam man durch den Einsatz 
modernster Kameras vielleicht einen Schritt näher. Mona Lisas 
Körper wird von einem mit blossem Auge nicht zu erkennenden 
Schleier verhüllt. Ein Kleidungsstück, das im 16. Jahrhundert bei 
jungen Müttern und schwangeren Frauen äusserst verbreitet war. 

Zuhören alleine genügt nicht: Auf den Blickkontakt kommt’s an

‹Wir sind ständig damit beschäftigt, 
unser Blickverhalten zu kontrollieren.›
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