
www.charismakurve.de • www.charismakurve.de • www.charismakurve.de 
 

 
Presseerklärung 

Bochum 10.08.2009 

 

„Zeig Dich“ 
 

ist die eindeutige und mit Abstand dringlichste Empfehlung der User an   
Merkel und Steinmeier 

 

 
Das interaktive Internet-Projekt www.charismakurve.de ist seit 5 Tagen im Netz und 
inzwischen von einigen Tausend Usern genutzt worden. Hier die ersten kommentierten 
Ergebnisse. 
 
Es gibt ein eindeutiges, bedeutsames Ergebnis: Beiden wird sehr deutlich auf der 
Rollenebene empfohlen, zu ihrer/seiner eigenen Meinung zu stehen, auch wenn sie von der 
Meinung der Partei abweichen würde. Einerseits wünschen die User sich ein klares, 
unterscheidbares, individuelles Profil von Kanzlerin und Kandidat. Andererseits ist ihnen die 
Berücksichtigung der Persönlichkeit, sprich die der individuellen Verhaltens- und 
Wirkungsmuster wichtig, um eine überzeugende Orientierung für die mögliche 
Wahlentscheidung zu bekommen. Dies spielt zunehmend eine zentrale Rolle. Werden doch 
die jeweiligen Parteien über- oder unterbewertet: überbewertet (CDU/CSU) und 
unterbewertet (SPD). Die User wünschen sich aber eine in sich stimmige Orientierung: 
Kanzlerin stimmig mit der Union und Steinmeier stimmig mit der SPD. 
 
Insoweit könnte man sagen, dass sich Kanzlerin und Kandidat weniger gegeneinander 
profilieren müssen sondern jeweils gegenüber der eigenen Partei. 
 
Weitere Ergebnisse im Einzelnen:  
Die Kanzlerin wird als kämpferisch unter Stress und erfolgreich im Bezug auf brenzlige 
Beziehungsklärung und Kommunikation wahrgenommen. Sie wisse sich zu behaupten und 
durchzusetzen, auch wenn sie dabei gegen die Spielregeln verstößt. Es wundert daher nicht, 
dass es weniger starke Empfehlungen an die Kanzlerin gibt. Auf der Personenebene wird ihr 
jedoch empfohlen, stark zu bleiben aber auch situativ Schwächen und Fehler einzugestehen. 
 
Steinmeier wird als einfühlsam wahrgenommen, ohne aber genügend 
Identifikationsangebote an die Bürger zu machen. Zwar wisse er, was die Menschen bewegt 
und weiß sofort, wenn es brennt, was tatsächlich zu tun ist. Doch wird er eher als distanziert 
und zurückgenommen beschrieben. Daher auch die eindeutige Empfehlung an ihn, mehr mit 
den Menschen, die ihm eigentlich fremd sind, zu reden und sich aktiv auf diese Menschen zu 
beziehen, so dass diese es auch merken können. 
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