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Ein Blick sagt 
mehr als tausend 
Worte – wenn 
man ihn richtig 
deuten kann. 
VON ATTILA ALBERT

Der Kopf gesenkt, die Augen-
brauen zusammengezogen, 

das Lächeln zwischen traurig 
und hilflos: Oft wissen wir in Se-
kundenbruchteilen, was der an-
dere denkt und fühlt. Oft genügt 
ein einziger Blick.

«An keinem anderen Körper-
bereich werden Emotionen so 
deutlich und konkret wie im Ge-
sicht», sagt Dirk W. Eilert (37). 

Der Berliner Trainer und 
Coach ist Spezialist für «nonver-
bale Kommunikation», die Ver-
ständigung ohne Sprache. Jetzt 
hat er ein neues Buch über die 
Geheimnisse der Mimik veröf-
fentlicht: «Jeder kann trainie-

Was die Mimik verrät
Wie gut können Sie Gefühle in Gesichtern  erkennen und verstehen? Machen Sie den Test!

ren, die mimischen Signale richtig 
zu interpretieren, um so die Gefüh-
le und Wünsche seiner Gesprächs-
partner zu erkennen», heisst es da-
rin. Die Körpersprache gibt zusätz-
liche Hinweise, ist aber ungenau. 

Eilert: «Sie können anhand des 
Körpers zwar sagen, ob jemand 
entspannt oder gestresst ist, Sie 
können aber nur schwer beurtei-
len, ob es sich bei diesem Stress um 
Angst, Trauer, Ärger oder Ekel han-
delt. Sobald das Gesicht als Infor-
mationsquelle dazukommt, ist dies 
leicht möglich.» 

Rechts sehen Sie, wie sich acht 
alltägliche Gefühle oder Zustände 
im Gesicht spiegeln. Finden Sie he-
raus, welches sie sind. Die Auflö-
sung finden Sie rechts unten.  l
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ANZEIGE

«IchbinVaudoise.
Ichbingelassen. FürmeineFamilie ist
gesorgtundmeineSteuern sindoptimiert.»

Da, wo Sie sind.

Werden auch Sie Vaudoise.
RythmoCapital bietet die Gewähr einer vollständigen Vorsorge,
die auf Ihre Finanzen und Ihren Lebensstil zugeschnitten ist
und dabei noch Steuervorteile garantiert. Wenden Sie sich an
einen Berater in Ihrer Nähe: vaudoise.ch
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Scham
Bei Scham zeigt der Mensch einen 
Ausdruck der Trauer, viele erröten 
zusätzlich. Die Innenseiten der Au-
genbrauen sind angehoben, die 
Mundwinkel leicht heruntergezo-
gen und das Kinn manchmal ange-
hoben. Körpersprache: Der Kopf ist 
gedreht oder gesenkt, oft nach 
links unten. Sprache: Leiser als 
sonst, nur wenige Worte.

Soziales Lächeln 
Die Mundwinkel beim «sozialen Lä-
cheln», dem echte Freude fehlt, 
sind nach hinten und oben gezo-
gen, die Wangen leicht gehoben. 
Die Augenbrauen bleiben in Ruhe-
stellung, um die Augen bilden sich 
keine Fältchen. Sie wirken leer und 
ausdrucksarm. Körpersprache: 
Dem Gegenüber zugewandt, ohne 
zu viel Nähe zu suchen, starke Ges-
tik. Sprache: Höher, lauter, schnell. 

Verachtung 
Bei Verachtung spiegelt die Mimik 
Geringschätzung und das Gefühl, 
etwas Besseres zu sein: Die Augen 
bleiben neutral, der Mundwinkel 
ist auf einer Seite nach innen ge-
presst. Körpersprache: Kopf ange-
hoben, oft seitlich geneigt. Spra
che: Wird tiefer, leiser, das Tempo 
bleibt aber unverändert. Oft «Ts»-
Geräusche mit der Zunge.

Was die Mimik verrät
Wie gut können Sie Gefühle in Gesichtern  erkennen und verstehen? Machen Sie den Test!

Ekel 
Bei Ekel ist die Oberlippe angewi-
dert hochgezogen, die Unterlippe 
kann, muss aber nicht angehoben 
sein. Oft gehen zusätzlich die Au-
genbrauen nach unten, die Nase ist 
gekräuselt. Körpersprache: Kopf 
wird weggedreht, abgewandt oder 
geschüttelt. Sprache: Tiefer, leiser 
langsamer, Abscheu-Geräusch 
(«Oahhhhhhh!»).

Interesse 
Bei Interesse sind die Augenbrauen 
leicht zusammengezogen, der 
Mund entspannt geöffnet – das Ge-

sicht wirkt erwartungsvoll. Manch-
mal sind Brauen und Oberlider 
leicht hochgezogen. Körperspra
che: Aufrecht oder nach vorn ge-
beugt, erhöhte Muskelspannung, 
lebhafte Gestik. Sprache: Höher, 
lauter oder leiser, schneller.

Schmerz 
Die Augenbrauen sind zusammen-
gezogen, die Augen verengt oder 
geschlossen. Wangen und Augenli-
der angespannt, Nase gerümpft. 
Oberlippe hochgezogen, Mund-
winkel streben seitlich auseinan-
der. Körpersprache: Oft nach vorn 
gekrümmt. Sprache: Gepresst.

 Echte Freude
Die Mundwinkel sind nach hin-
ten und oben gezogen, oft die 
Wangen gehoben, der äussere 
Augenringmuskel ist gespannt, 
die Haut zeigt dadurch kleine 
Fältchen («Krähenfüsse»). Kör
persprache: Sucht die Nähe, 
lebhafte Bewegungen. Sprache: 
Höher, lauter, freudig schnell.

Verlegenheit
Wer verlegen ist, unterdrückt 
ein trauriges Lächeln, presst die 
Lippen zusammen, der äussere 
Augenringmuskel bleibt inaktiv, 
der Blick wendet sich etwa 1,5 
Sekunden vor dem Lächeln ab. 
Körpersprache: Blick senken, 
Kopf wegdrehen, Augen mit  
der Hand verdecken. Sprache:  
Leise, wenige Worte.  l

Auflösung

1. Echte Freude 2. Ekel 3. Interesse 
 4. Scham 5. Schmerz 6. Soziales 
Lächeln 7. Verachtung 8. Verlegenheit
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Mehr: «Mimik
resonanz –  
Gefühle sehen. 
Menschen ver
stehen» von 
Dirk W. Eilert. 
200 Seiten,  
Fr. 34.90, Jun
fermann Verlag.
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