
1



2



3



4



Mit dem Zusammenspiel von Körper, Psyche und Umwelt beschäftigen sich 
Wissenschaftler unter dem Begriff „Embodiment“ (dt.: Verkörperung). Sie gehen 
davon aus, dass alles, was wir erleben oder erfahren, neben der Speicherung im 
Großhirn auch in unserem gesamten Körper, bzw. in den Zellen, gespeichert wird.
In diesem Kontext wird von somatischen Markern gesprochen. Somatische Marker 
können beispielsweise Muskelspannungen, Gelenkstellungen oder auch Emotionen 
sein, die mit bestimmten Haltungen verbunden werden.
Unsere Erfahrungen und Gedanken beeinflussen also unseren Körper. Dieses 
Phänomen ist gerade bei depressiven Menschen sehr gut zu betrachten, da diese oft 
eine enge, zusammengezogene Körperhaltung einnehmen. Ebenso bei Menschen, die 
unter Angst / Panik leiden. 
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Der amerikanische Psychologe und Anthropologe Paul Ekman erforschte den 
Zusammenhang zwischen Gesichtsausdrücken und Emotionen. Ein Ergebnis seiner 
Forschungen: Bei einem bestimmten Gesichtsausdruck (z.B. Ekel, Wut, Freude) und 
der Aktivierung der entsprechenden Gesichtsmuskulatur stellten sich gleichzeitig 
starke Emotionen ein. Bezeichnet wird dies als „Facial Feedback“: Durch 
Rückmeldungen über die Gesichtsmuskulatur werden im Gehirn Veränderungen 
bewirkt, welche die Emotion erzeugen, die zu der aktuellen Mimik passt. Diese 
Hypothese wurde später in zahlreichen Studien belegt. Zum Beispiel berichten 
Versuchspersonen, die lächeln, über angenehmere Gefühle als Versuchspersonen, die 
man aufgefordert hatte, die Stirn zu runzeln 
Psyche auf Körper: Aufrichtungsgrad – Experiment mit Examenskandidaten nach 
Verkündigung der Note (Weisfeld und Beresford 1982)
Körper (Gesicht) auf Psyche (Facial Feedback): Experiment Stift im Mund –
Stimulation lachrelevanter Gesichtsmuskeln (Strack, Martin & Stepper 1988)
Gesicht und Körper auf Psyche (facial & body feedback): Experiment Manipulation 
Sitzhaltung – aufrecht oder gekrümmt, Empfindung Stolz über empfangenes Lob 
(Stepper 1992)
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Wenn wir etwas an unserer Körperhaltung oder an der Art und Weise, wie wir uns 
bewegen, ändern – und zwar dauerhaft (use it or lose it), dann wirkt sich das auf die 
anderen Ebenen – Verhalten und Erregung - aus.
Fake it till you make it
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Voraussetzungen für das Erlernen von etwas Neuem bzw. für das Verlernen eines 
unerwünschten alten Verhaltens und dem Erlernen eines neuen Verhaltens sind laut 
der neuesten Hirnforschung die folgenden Bedingungen:
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Power Poses – offen und ausladend
Selbstbewusstes Auftreten
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Wie sich Emotionen und psychisches Erleben auf den Körper auswirken, und wie eine 
Veränderung der Haltung oder Mimik seelische Zustände ändern können, haben die 
letzten Kapitel gezeigt. Stellen Sie sich nun Folgendes vor: Sie fühlen sich kraftlos oder 
niedergeschlagen und nehmen eine Körperhaltung ein, die so gar nicht dazu passt -
eine offene, kraftvolle Haltung, aufrecht, die Arme in die Luft gereckt. Da wir – wenn 
wir uns stark und gut fühlen - automatisch eine aufrechte, offene Körperhaltung 
einnehmen, fühlen wir uns möglicherweise auch dann kraftvoll, wenn wir „nur“ eine 
aufrechte Haltung einnehmen? 
Ja. Und das wurde ebenfalls in Experimenten bestätigt. Zum Beispiel konnte die 
amerikanische Psychologin Amy Cuddy nachweisen, dass alleine durch das 
Einnehmen einer bestimmten Körperhaltung nahezu alle relevanten Stressmarker 
(u.a. der Cortisolspiegel) im Blut binnen Minuten um 24% reduziert werden können. 
Dazu ließ sie Versuchteilnehmer, die unter Ängsten litten, mehrere Minuten die 
sogenannte „Powerposing“-Übung machen (diese Übung wird im Praxisteil 
beschrieben). 
Da der Körper und das Gehirn so eng miteinander verbunden sind und kontinuierlich 
miteinander kommunizieren, werden die aus der Körperhaltung und aus Bewegungen 
resultierende Signale direkt ans Gehirn weitergegeben. Das „funktioniert“ bei 
Fehlhaltungen, wie wir weiter oben gesehen haben: Das Haltungsmuster von Angst 
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und Stress – Sie erinnern sich: Anspannung der Skelettmuskulatur, Einrollen der 
Körpervorderseite inklusive Nachvorneziehen der Schultern - signalisiert dem Gehirn 
ständig, dass das Gefahr droht und Schutz erforderlich ist. 
Das funktioniert wie schon beschrieben auch andersherum: Eine aufgerichtete, 
kraftvolle, entspannte Haltung signalisiert dem Gehirn, dass es nichts zu befürchten 
gibt. Auf Dauer heißt das: Eine kraftvolle, positive Haltung kann nicht nur in 
bestimmten Situationen, sondern auch langfristig die Einstellung verändern. 
Wenn wir gewohnte Haltungen und Bewegungsmuster verlassen und verändern, 
werden auch die entsprechenden Muster im Gehirn verändert. Damit diese neuen 
Gewohnheiten oder Muster bleiben, müssen Sie regelmäßig geübt werden. Wenn es 
uns gelingt, auf der körperlichen Ebene ein Muster zu ändern, z.B. das 
Haltungsmuster der Angst, werden die anderen Ebenen – das heißt, das Gehirn und 
die Emotionen - „mitgezogen“. 
Siehe dazu auch den TED-Talk von Amy Cuddy: „Ihre Körpersprache beeinflusst, wer 
Sie sind“ (YouTube) 
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