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Was uns die Mimik trotz Mund-

Nasen-Bedeckung verrät
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• Die Mimik ist die Bühne unserer Emotionen. In ihr spiegelt sich wieder, wie wir uns gerade fühlen. 

Fällt nun ein Vorhang über große Teile dieser Bühne, so wird es umso schwerer, mimische Signale 

zu erkennen, um angemessen auf die emotionalen Zustände unseres Gegenübers zu reagieren.

• Die gute Nachricht ist: Augenpartie und Stirn bleiben weiter sichtbar und geben uns wichtige 

Hinweise!

• Umso bedeutender ist es nun, unseren Blick zu schärfen und unseren Wissenstand aufzufrischen, 

um auch in Zeiten der #MimikmitMaske empathisch und wertschätzend mit unserem sozialen 

Umfeld zu interagieren.

• Die folgenden zwölf Bilder sollen zeigen, welche mimischen Signale helfen, emotionale Zustände 

trotz Maske zuverlässig zu erkennen.



Die Baseline

Im ersten Bild starten wir zunächst mit der 

nonverbalen Baseline. Jeder Mensch besitzt 

nonverbale Gewohnheiten, welche ein 

individuelles körpersprachliches Profil 

aufzeigen.

Merke: Ohne die Baseline zu kennen, ist man 

„blind“, daher wird sie uns über alle zwölf Folien 

zum Vergleich begleiten.
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Augenbrauen-Innenseiten schräg hochziehen
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Trotz Maske erkennbar:

Das schräge Hochziehen der 

Augenbraueninnenseiten ist ein 

zuverlässiger und kultur-

übergreifender Hinweis auf 

Trauer! Außerdem signalisiert 

das schräge Hochziehen der 

Augenbraueninnenseiten eine 

höhere Hilfsbereitschaft.

Profi-Wissen: Studien haben 

gezeigt, dass Hunde ihren 

berühmten „Hundeblick“ ganz 

bewusst einsetzen, um ihr 

Frauchen und/oder Herrchen zu 

beeinflussen. Könnt Ihr mit 

dieser Erkenntnis diesen 

perfiden Manipulationsversuchen 

nun widerstehen? 🐶



Augenbrauen hochziehen
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Trotz Maske erkennbar:

Das Hochziehen der 

Augenbrauen ist beim Zuhören 

ein möglicher Hinweis auf 

Ungläubigkeit oder kognitives 

Erstaunen.

Aber Achtung: Beim Sprechen 

wird es jedoch häufig benutzt, 

um etwas zu betonen! 

Profi-Wissen: Das Hochziehen 

der Augenbrauen vergrößert das 

subjektiv empfundene Sichtfeld 

und erleichtert so die 

Informationsaufnahme über die 

Augen. Will eine Person also 

etwas genauer sehen oder lesen, 

beugt diese sich vor und hebt die 

Augenbrauen an!



Einseitiges Hochziehen der Augenbraue
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Trotz Maske erkennbar:

Das einseitige Hochziehen der 

Augenbraue ist ein Signal für 

Verwirrung und somit ein 

mögliches Zeichen für 

Skepsis. 

Bewusstes mehrmaliges 

schnelles Hochziehen einer 

Augenbraue ist ein Hinweis auf 

Flirten oder Schäkern. 

Klugscheißerwissen: Nur 24 % 

der Weltbevölkerung können 

willentlich die linke oder rechte 

Augenbraue unabhängig von der 

anderen Augenbraue 

hochziehen. Zählst Du dazu?



Augenbrauen zusammenziehen
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Trotz Maske erkennbar:

Das Zusammenziehen der 

Augenbrauen ist ein Hinweis auf 

leichten Ärger oder Verwirrung. 

Außerdem wird diese Bewegung 

häufig bei Schmerz gezeigt und 

gehört damit zu den Core-

Movements von Schmerz! 

Profi-Wissen: Ziehen wir die 

Augenbrauen zusammen, lässt 

uns das dominant oder 

bedrohlich wirken. Auf der 

anderen Seite transportiert dieser 

Gesichtsausdruck aber auch 

Durchsetzungsstärke!



Der „stechende“ Blick
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Trotz Maske erkennbar:

Der „stechende“ Blick ist ein 

zuverlässiges 

kulturübergreifendes Zeichen

für Ärger! Die Augenbrauen 

werden zusammen gezogen und 

gleichzeitig werden die oberen 

Augenlider hochgezogen!

Außerdem kann der „stechende 

Blick“ ein möglicher Hinweis für 

einen bevorstehenden 

körperlichen oder verbalen 

Angriff sein, wenn dieser 

Ausdruck für mehrere Sekunden 

in der Mimik sichtbar wird!

Profi-Wissen: Nur 5 Minuten 

Ärger schwächen das 

Immunsystem 6 Stunden lang.



Augenlider anspannen
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Trotz Maske erkennbar:

Das Anspannen der Augenlider 

kann als Hinweis auf leichten

Ärger oder Verwirrung gewertet 

werden. Ebenso tritt diese 

Bewegung auch bei 

Konzentration auf! 

Geheimtipp: Durch das 

Anspannen der Augenlider - das 

sogenannte „squinchen“ - wirkt 

man fotogener! Viele Models und 

Schauspieler schwören bei Fotos 

auf dem roten Teppich auf den 

Squinch. Probiert es aus! 📸



Augenbrauen hoch- und zusammenziehen
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Trotz Maske erkennbar:

Das Hoch- und 

Zusammenziehen der 

Augenbrauen ist ein 

zuverlässiger und 

kulturübergreifender Hinweis 

auf die Primäremotion Angst -

meistens in einer milderen Form 

wie Sorge.



Oberlider hochziehen & Augenlider anspannen
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Trotz Maske erkennbar:

Das Hochziehen der Oberlider 

und Anspannen der Augenlider 

ist ein zuverlässiges und 

kulturübergreifendes Zeichen 

für Angst. Je stärker das obere 

Augenlid hochgezogen wird, 

desto größer ist die Angst.

Profi-Wissen: Eine Studie zeigt, 

dass Personen mit Schäden an 

der Amygdala - unserem 

Emotionszentrum im Gehirn -

große Probleme haben, Angst-

expressionen zu erkennen, da ihr 

spontaner Blick nicht auf die 

Augen fällt. Nach der expliziten 

Anweisung, auf die Augen zu 

achten, können auch sie Angst-

expressionen gut erkennen.



Obere Augenlider hochziehen
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Trotz Maske erkennbar:

Das Hochziehen der oberen 

Augenlider kann Überraschung, 

Interesse oder Angst bedeuten. 

Wenn die Bewegung nur 

maximal 2 Sekunden auftritt, ist 

sie ein Zeichen für Überraschung 

ansonsten ein Hinweis auf eine 

gerade beginnende Angst.

Profi-Wissen: Personen, deren 

Oberlider im neutralen Gesichts-

ausdruck weiter nach oben 

gezogen sind, wirken intelligenter! 

Hängende Augenlider signalisieren 

Müdigkeit. Hochgezogene Augen-

lider weisen hingegen auf Wachheit 

hin. Sind wir wach, können wir 

besser auf unsere kognitiven 

Ressourcen zugreifen und schneller 

und präziser denken! 💡



Oberlider senken
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Trotz Maske erkennbar:

Das Senken der oberen 

Augenlider ist ein mögliches 

Zeichen für leichte oder 

kontrollierte Trauer. Es kann 

jedoch auch auf Erschöpfung

oder Müdigkeit hindeuten. 

Obacht: Hängende Augenlider 

sind für sich genommen ein eher 

unspezifisches Signal, das in 

seiner Bedeutung so 

unterschiedliche Interpretationen 

wie Langeweile oder sexuelles 

Interesse umfasst. Deswegen 

sollte steht auf weitere 

nonverbalen Zeichen geachtet 

werden, um die konkrete 

Bedeutung präzise zu 

entschlüsseln!



Die Augen „lachen“
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Trotz Maske erkennbar:

Das Lachen der Augen ist in 

Kombination mit einem Lächeln 

ein zuverlässiges kulturüber-

greifendes Zeichen für Freude

und kann kombiniert mit anderen 

Signalen auch auf Liebe (seitlich 

geneigter Kopf) oder Stolz (Kopf 

in den Nacken gelegt) hinweisen.

Wer mit Maske freundlich lächeln 

möchte, muss sich emotional in 

die Freude begeben, denn das 

Höflichkeitslächeln findet 

ansonsten nur im Mundbereich 

und damit hinter der Maske statt.

Lachende Augen haben viele 

positive Nebenwirkungen: Wir 

wirken z. B. attraktiver und 

Menschen, die mit den Augen 

lachen, sprechen wir vermehrt 

positive Eigenschaften zu!



Mimikresonanz – ein Mehrwert für die msg!

• Durchschnittlich 42% der nonverbalen Signale 

werden übersehen. Das bedeutet, dass fast 

jedes zweite Signal falsch interpretiert oder gar 

nicht erst wahrgenommen wird! Nonverbale 

Signale zu lesen und angemessen damit 

umzugehen, das ist das Ziel 

von Mimikresonanz.

• Mein Ziel: Mehr Empathie für Kunden und 

Kollegen ermöglichen und somit mehr Bindung 

und einen echten Mehrwert schaffen.

• Für wen? Für alle!

− Sales – unausgesprochene Einwände erkennen

− Führungskräfte – Mitarbeitergespräche, 

Beschwerdemanagement, etc.

− HR – Recruiting

− Berater – Kundengespräche
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Mimikresonanz-Einführungsseminar buchen! Auch online möglich!

Mein Angebot für Euch:

• Ein unterhaltsamer einstündiger Vortrag um 

Euch das Modell der Mimikresonanz 

näherzubringen.

• Für Euer Event oder Euren Office-Day vor Ort, 

aber auch gerne online per Videokonferenz.

• Menschen verstehen - die Wissenschaft hinter 

der Mimikresonanz.

• Sehen, was Menschen nicht sagen!

• Interaktiver Quiz zur 

Emotionserkennungsfähigkeit.

• Erkennungsmerkmale der Primäremotion 

Freude.

• Danach werdet Ihr bereits echtes Lächeln von 

einem freundlichen Lächeln unterscheiden 

können.
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