
E
s sind gerade die ehrlichen, an-
ständigen und tüchtigen Men-
schen, die ihr Licht häufig

unter den Scheffel stellen. Sie hoffen
darauf, von ihrem Chef, ihrem Traum-
partner oder der Welt endlich entdeckt
zu werden. Doch weit gefehlt. Es liegt
an uns selbst, das Reich der Unsicht-
barkeit zu verlassen und unsere Aus-
strahlungskraft zu erhöhen, um endlich
gesehen und gehört zu werden. 

Das gewisse Etwas

Ob Popstar oder Kindergärtner, ob
Rechtsanwältin oder Imbissbudenver-
käufer, ob Minister, Arzt oder Taxifah-
rerin, jeder Mensch hat eine Wirkung
auf andere, ob er oder sie will oder
nicht. Doch woran liegt es, dass uns
manche Menschen faszinieren? Woher
kommt die Aura, der Glanz? Was ist
Charisma überhaupt und welche Fak-
toren hemmen oder fördern unser ganz

individuelles Wirken? Eines vorneweg:
Charisma ist nichts, was nur wenigen
Auserwählten in die Wiege gelegt wird.
Selbst die charismatischsten Menschen
sind nicht als die strahlenden Persön-
lichkeiten, als die sie uns heute be-
kannt sind, geboren worden. Sie haben
sich im Laufe der Jahre entwickelt, nie
aufgehört zu lernen, zum Teil sehr hart
an sich gearbeitet und ihr Verhaltens-
repertoire Stufe um Stufe erweitert.

Schönheit liegt im Auge 

des Betrachters

Hinter diesem bekannten Satz verber-
gen sich zwei große Wahrheiten, die
auch für das Phänomen Charisma 
gelten:

1. Charisma funktioniert nicht ohne

ein Gegenüber!

Charisma ist immer von der Wahrneh-
mung durch andere abhängig; man

spricht von einem Zuschreibungsphä-
nomen. Das heißt, ein Mensch ist
immer nur in den Augen des Betrach-
ters charismatisch. Charisma ist keine
objektive Größe wie das Gewicht eines
Menschen oder die Farbe seiner Haare.
Charisma ist eine Art „Gütesiegel“, das
einem von anderen verliehen wird. Es
ist ein Vertrauensvorschuss, ein Ver-
sprechen, von dem die Menschen er-
warten, dass man es einlöst.

2. Wir werden niemals von allen

Menschen bewundert!

Das ist ein Punkt, an dem viele Men-
schen scheitern, wenn sie versuchen,
ihr einzigartiges Charisma zu entfalten.
Sie wollen es allen recht machen und
verspielen damit die Chance, durch
Einzigartigkeit zu punkten. Charisma
zu haben bedeutet, anders zu sein als
die Masse. Es bedeutet, zu polarisieren
und von dem Wunsch Abschied zu
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Die fünf Charisma-Quellen

Karrierebeschleuniger 
Ausstrahlung
| Dr. Claudia E. Enkelmann

Wie viele Menschen haben dieses Gefühl täglich – auf dem Weg zur Arbeit
werden sie nicht wahrgenommen, im Büro bei Beförderungen gerne über-
gangen und in der Familie oder im Freundeskreis fällen andere die Ent-
scheidungen darüber, wo es am Abend oder im Urlaub hingehen soll.
Anderen Menschen hören wir aufmerksam zu, ohne dass sie uns dazu auf-
fordern müssen. Wir sind bereit, ihnen zu vertrauen, ihnen zu folgen, sie
zu unterstützen. Was die einen von den anderen unterscheidet ist ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor: Charisma!
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nehmen, Everybody’s Darling zu sein –
denn das führt leider dazu, dass wir
uns verdrehen und verrenken, nur um
anderen zu gefallen. Zu akzeptieren,
dass nicht jeder uns mögen muss, ist
der erste, ganz große Schritt, der Mut
erfordert. Der Mut, den es braucht, um
anders zu sein – und zu glänzen! 

Aufmerksamkeit gewinnen 

Sich über seine Wirkung Gedanken zu
machen ist unerlässlich, wenn man im
Leben und im Beruf nicht nur fleißig
sein, sondern vor allem weiterkommen
will. Aufgrund unserer vielen mehr
oder weniger engen, vor allem aber
schnellen und flüchtigen Kontakte ist
es wichtig, in sehr kurzen Zeitspannen
die Aufmerksamkeit anderer zu gewin-
nen, unmittelbar einen positiven Ein-
druck zu hinterlassen. Was aber ist das,
was „wirkt“? Richtig! Charisma, eine
gelungene Kombination von Merkma-
len, die jeder Mensch besitzt. Das ge-
wisse Etwas setzt sich zusammen aus:
der gewinnenden Ausstrahlung eines
Menschen, der Fähigkeit, Vertrauen zu
erzeugen, und der Kunst, Menschen zu
verzaubern. Fraglich ist nur, ob wir je

gelernt haben, diese Fähigkeiten ge-
konnt zu nutzen.

Die fünf Quellen von Charisma

Charisma beruht nicht auf Zufall, son-
dern speist sich aus verschiedenen
Quellen, die auf spezielle Art zusam-
menwirken. Die Besonderheiten, aber
auch die Gemeinsamkeiten von charis-
matischen Persönlichkeiten, lassen sich
nahezu immer auf folgende
fünf Merkmale zurückfüh-
ren:

1. Die persönliche Aus-

strahlung

Wenn wir einem Men-
schen begegnen, dann
sehen, hören und erleben wir
diesen Menschen und aus dem,
was in diesem Augenblick ge-
schieht, entsteht ein Gefühl. Ein
Gefühl des Vertrauens oder der
Ablehnung. Die persönliche
Ausstrahlung ist jene
Quelle des Charismas,
die am stärksten und
nachhaltigsten wirkt.
Die persönliche Ausstrah-

lung eines Menschen ist das stärkste
Argument! Sie ist das, was man als
Herzens-Charisma bezeichnen kann.

2. Bewiesene Leistung und Ausdauer 

Hat ein Mensch eine besondere Leis-
tung vollbracht, dann schließen wir
daraus, dass er eine außergewöhnliche
Persönlichkeit sein muss. Bei diesen
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„Das gewisse Etwas setzt sich zusammen aus: der gewinnenden Ausstrahlung eines

Menschen, der Fähigkeit, Vertrauen zu erzeugen, und der Kunst, Menschen zu 

verzaubern.“
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Menschen beeindruckt uns das, was sie
geschaffen und geschafft haben. Man
könnte diese Quelle auch das Helden-
Charisma nennen, denn um es zu 
erringen, waren diese Menschen un-
glaublich mutig und ausdauernd,
haben sich also durch nichts von ihrem
Weg abbringen lassen.

3. Das Amt, die Position, 

die Macht, der Titel

Ist jemand Chef oder Chefin eines gro-
ßen Unternehmens oder hat er oder sie
eine exponierte Position in einer Insti-
tution, beeinflusst dies ebenso unsere
Wahrnehmung wie ein akademischer
Titel. Man spricht auch vom sogenann-
ten Amts-Charisma: Die Strahlkraft
eines Amtes wird unbewusst auf den
Menschen übertragen. Denken Sie an
das Amt des Papstes. Aus Jorge Mario
Bergoglio wurde Papst Franziskus und
damit veränderte sich auch seine Aus-
strahlung.

4. Bekanntheit oder der Glanz 

großer Namen

Je bekannter ein Name, je bekannter
eine Persönlichkeit ist, umso stärker ist
ihre Wirkung in unseren Köpfen. So
wird aus einem Menschen eine Marke,
die über das mediale Charisma wirkt.
Viele charismatische Persönlichkeiten
haben es geschafft, sich bei uns auf
eine ganz bestimmte Weise in Erinne-
rung zu halten. Schon allein der Name
löst dann oft etwas in uns aus, wirkt
auf unsere Gefühle.

5. Die faszinierende Vision

Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
Michail Gorbatschow, Lech Walesa –
sie alle hatten eine faszinierende Vi-
sion, aus der sie ihre Mission abgeleitet
und damit wahrhaftig die Welt verän-
dert haben. Menschen mit dieser Art
des visionären Charisma finden wir
überall, im Großen wie im Kleinen,
denn: Jeder Mensch, der die Welt zum
Besseren verändern will, hat eine fas-
zinierende Vision. Eine faszinierende
Vision hat Suggestivkraft, man kann
sich ihr nicht entziehen, sie öffnet die
Herzen der Menschen. Dabei stellt die
Vision immer das Gegenüber in den
Mittelpunkt, nicht das eigene Ich. Ein
Mensch, der nicht weiß, was er will,
kann auf Dauer nicht begeistern. Ein
Mensch, der nicht weiß, wohin er will,
wird andere nicht dazu bewegen kön-
nen, mit ihm zu gehen. Wenn wir kein
echtes Anliegen haben, dann bekom-
men wir nur den flüchtigen Glanz –
das Maximum sind die fünfzehn Minu-
ten Ruhm, die einem in unserer
schnelllebigen Zeit mit all ihren Me-
dienkanälen, die ständig nach plakati-
ven News verlangen, rasch mal
gegönnt werden, aber eben auch nicht
mehr. Der Glanz verblasst so schnell
wie er gekommen ist. Ein kluger Kopf
wird alle fünf Quellen nutzen, um eine
starke Wirkung zu erzeugen. Meist ver-
schmelzen die Quellen miteinander
und es geht ein gewaltiger Fluss daraus
hervor – der Karrierebeschleuniger
Ausstrahlung zündet.
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