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STRATEGISCH IN SZENE SETZEN  
MIT FARBPSYCHOLOGIE

Farben können Sie und Ihr Gegenüber beeinflussen. 
Dies geschieht auf einer unbewussten psychologischen 
Ebene. Farben haben damit nicht nur auf unsere  
visuelle Wahrnehmung Einfluss, sondern auch auf  
unser Empfinden und damit direkten Einfluss auf  
unser Verhalten.

Wer im Leben eine bestimmte Wirkung erzielen  
möchte, sollte sich darüber im Klaren sein, dass nicht 
alle Ihre typgerechten Farben auch in jede Situation 
passen. Der wohlüberlegte Einsatz von Farben in  
Bezug auf den Anlass hilft Ihnen, Ihren Mitmenschen 
die gewünschten Reaktionen zu implizieren.



FARBPSYCHOLOGIE  

© CarmenBrablec | Marke Kennen. Verstehen. Leben.

2

ATTRIBUTE
Selbstbewusst, bestimmt, aufregend, aktiv, energisch, optimistisch
Aggressiv, beherrschend, bedrohlich, laut, erotisch, dominant

WIRKUNG
Demonstration der Machtstellung, Mittelpunktwirkung, Dominanz

POSITIV
Ist eine starke Farbe und zieht, insbesondere wenn sie großflächig verwendet 
wird, die Aufmerksamkeit auf sich. Wer diese Farbe trägt, signalisiert Energie, 
Stärke und Selbstbewusstsein. Tragen Sie Rot am Ende einer anstrengenden 
Woche, um sich einen Energieschub zu verleihen. Rote Kleidung verleiht Au-
torität. Eine rote Krawatte beispielsweise markiert den Chef in einer Sitzung, 
ein normaler Angestellter sollte diese nur mit Bedacht tragen.

NEGATIV
Großflächige Business-Basics können eine einschüchternde Wirkung auf Ihr 
Gegenüber haben, aufgrund der damit ausgestrahlten Dominanz. Bei allen 
Aktivitäten, bei denen Sie als Teamplayer auftreten, ist Rot die falsche Farbe. 
Wenn Sie angespannt sind, verstärkt Rot Ihren inneren und äußeren Zustand.

ROT
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ATTRIBUTE
Kompetent, zuverlässig, beständig, ordentlich, freundlich, treu
Übermäßig tugendhaft, langweilig, konservativ, kühl, distanziert

WIRKUNG
Autoritär, rechtschaffend, Ordnung haltend, neutral, kontrolliert, sachlich, 
wenig kreativ

POSITIV
Dunkles Marineblau ist oft assoziiert mit Autorität, Recht und Ordnung. Dies 
erklärt die Wahl als Uniformfarbe. Blaue Businessoutfits mögen fantasielos 
sein, aber damit kann man selten falsch liegen. Blau gibt Ihnen einen Bonus 
bei Verhandlungen, da Sie wirken, als hätten Sie alles unter Kontrolle. Sehr 
gut wirkt diese Farbe an Ihnen als Sprecher vor Publikum.

NEGATIV
Wenn Sie Kreativität ausstrahlen wollen, dann peppen Sie monotone Marine-
Outfits unbedingt auf.

BLAU
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ATTRIBUTE
Selbstbewusst, hartnäckig, überlegen, verlässlich, natürlich
Langweilig, dickköpfig, risikoscheu, durchschaubar, herb

WIRKUNG
Harmoniebedürftig, bodenständig, ausgeglichen, unreif, antiautoritär

POSITIV
Ist eine elementare Farbe in unseren Erfahrungen und unserer Symbolik. 
Grün ist am variabelsten, denn sie kann viele andere Farben enthalten.  
Sie verändert sich sehr stark mit dem Einfluss von Licht und erhält deshalb 
eine Symbolik als wechselhafte Farbe. Sie ist doch die neutralste Farbe  
unserer Symbolik.

Als Farbe der Natur verbirgt Grün alles Frische und Lebendige, der Mitte  
und Bodenständigkeit, damit Erdverbundenheit und Harmonie. Wird gern 
von ausgeglichenen Menschen getragen.

Bei einem gestressten Gemüt wirkt Grün sehr beruhigend. 

NEGATIV
Das Stadium der Unreife ist immer Grün (Entwicklung von Früchten  
immer von Grün zur Endfarbe, nie umgekehrt).

Grün wirkt nicht autoritär und ist damit in manchen Lebenslagen fehl am 
Platz, auch gehen Sie damit eher in der Masse unter, es sei denn es ist ein 
sehr auffälliger Ton.

Die Wirkung grüner Kleidung ist nicht von der Farbnuance abhängig,  
vielmehr von den eingefärbten Materialien.

GRÜN
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ATTRIBUTE
Fröhlich, hoffnungsvoll, aktiv, offen
Unkontrolliert, stürmisch, flatterhaft, eifersüchtig

WIRKUNG
Eifersucht, mangelndes Verantwortungsbewusstsein, Unsicherheit,
beeinflussbar, Torheit

POSITIV
Menschen in Gelb sorgen für einen heiteren Auftritt und muntern so einen 
trüben Tag auf. Diese Farbe macht sich gut bei Einzelteilen (wie Bluse oder 
Hemd, Krawatte oder Schal). 

Parfüms sind künstlich gelb gefärbt, damit Sie an den Duft der Blumen  
erinnern, denn es gibt in keiner anderen Farbe mehr Blüten.

NEGATIV
Gelb signalisiert mangelndes Verantwortungsbewusstsein. Sollte daher nicht 
im Business für das ganze Outfit verwendet werden.

Gelb steht für Unsicherheit, da sich Gelb sehr schnell beeinflussen lässt.
Gelb wird als modische Farbe beurteilt, die nicht wirklich geliebt wird, die 
immer nur einen kurzen Moment verweilt, eine Modetorheit.

GELB

DER MYTHOS DER  
SONNENBLUME 
Der griechische Sonnengott  
Helios verwandelte seine Ge-
liebte Klytia in eine Sonnen-
blume, da er sie loswerden  
wollte. Das ist die Erklärung 
dafür, warum Sonnenblumen 
immer gen Sonne blicken,  
sie sind das Symbol blinder 
Leiden schaft.
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ATTRIBUTE
Gesellig, vital, aufgeschlossen, exotisch, umgänglich
Aufdringlich, unsachlich, ausgeflippt, vulgär

WIRKUNG
Wandlungsfähigkeit, Zuversichtlich, energetisch, angeberisch, vulgär,  
nicht ernst zu nehmen

POSITIV
Der Inbegriff der Wandlungsfähigkeit.

Es ist so außergewöhnlich, dass es weder im deutschen noch englischen  
ein Wort gibt, auf das sich Orange reimt. 

Menschen mit oranger Kleidung sind meist gesellig und lustig. Aufgrund  
ihrer Wärme strahlt sie Zuversicht und eine ungeheure Energie aus. Sie 
bringt einen ohne Dazutun zum Strahlen.

NEGATIV
Orange ist die Farbe der protzigen Angeberei. Farbe des Vergnügens, die  
nicht ernst genommen wird, deshalb gibt es keine Prestigeartikel in Orange. 
Die Farbe ist wie Gelb nur bedingt und für Einzelteile einsetzbar und kann, 
wenn sie nicht zum Typ passt, etwas vulgär wirken.

ORANGE
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ATTRIBUTE
Feierlich, raffiniert, geheimnisvoll, stark, elegant
Reserviert, negativ, distanziert, leblos, hart, leer, schwer

WIRKUNG
Hoch autoritär, mangelnde Vorstellungskraft, fantasielos, konservativ,  
Individualität, sachlich, funktional, traurig, verkehrt positive Wirkung  
bunter Farben ins negative Gegenteil, nur hochwertige Stoffe wirken edel

POSITIV
Gilt wie Weiß als so genannte non-colour Farbe. Schwarz vermittelt eine 
Ausstrahlung von Autorität. Kopf bis Fuß getragen ist es einfach und sicher, 
vermittelt jedoch den Eindruck von mangelnder Vorstellungskraft. Für eine 
größere Wirkung empfiehlt es sich Schwarz mit einer anderen Farbe zu 
kombinieren, die Ihnen steht. Das kleine Schwarze sollte immer von bester 
Qualität sein und mit Accessoires in Ihren Farben runden Sie den Look ab.
Schwarz wurde aufgrund ihrer Handhabung beliebteste Farbe der Mönchs-
orden. Da die Kirche als eine konservative Kraft gilt, wurde die Farbe der 
Geistlichkeit zur Farbe des politischen Konservatismus.

Wer Schwarz trägt, hat es nicht nötig, sich mit Buntheit interessant zu  
machen, die Persönlichkeit genügt.

•  Farbe der Individualität
•  Modeunabhängige Farbe
•  Farbe des jungen Gesichts
•  Schwarz verrät, wie alt oder wie jung jemand wirklich ist. 

Durch den Verzicht auf Buntheit entsteht der Anspruch auf Sachlichkeit  
und Funktionalität. Die Tugend des Designs.

NEGATIV
Wenn Schwarz nicht makellos ist, verliert es seine Eleganz. 

In manchen Kulturen verbindet man mit Schwarz Trauer und Tod. Schwarz 
signalisiert manchmal auch Auflehnung und Rebellion und passt ohne 
Zusatzfarbe (in Krawatten, Tüchern und starkem Make-up) nur zu wenigen 
Menschen. Vermeiden Sie Schwarz zu fröhlichen Feierlichkeiten wie Hoch-
zeiten und Taufen, denn es ist zwar eine feierliche aber dennoch traurige Farbe.

Schwarz verkehrt die positive Bedeutung jeder bunten Farbe grundsätzlich 
ins negative Gegenteil. Schwarz macht den Unterschied zwischen Gut und 
Böse, denn es stellt den Unterschied dar: Tag  Nacht

FARBKLÄNGE
Schwarz / Rot  Böse aus Leidenschaft
Schwarz / Gelb  Böse aus Berechnung

SCHWARZ
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ATTRIBUTE
Rein, klar, futuristisch, ehrlich, funktional, sachlich, frisch
Nüchtern, farblos, kalt, neutral, harmlos

WIRKUNG
Unschuld, tadellose Sorgfalt und Hygiene, Farbe des Guten und Vollkom-
menen (westliche Welt), hoher gesellschaftlicher Status (bei reinem Weiß), 
Vollkommenheit, Tod und Trauer (östliche Kulturen)

POSITIV
In unserer Kultur ist Weiß ein Signal für Unschuld und tadelloser Sorgfalt 
und Hygiene. Es ist ein großer Kontrast zu allen anderen Farben und wirkt 
auf gebräunter Haut sehr edel. 

Es erregt als alleinige Farbe getragen immer Aufmerksamkeit und sorgt für 
ein spezielles Image, denn sauberes Weiß zu tragen, zeugt von gewissen  
Eigenschaften.

Sie signalisiert den höchsten Rang, da sie als Farbe des Guten und Vollkom-
menen und der Auferstehung gilt. Weiß deklariert die Lage des gesellschaft-
lichen Status, denn zu früherer Zeit besaßen Frauen, die Weiß trugen,  
Dienstboten, die sich für Sie schmutzig machten. 

IBM verpflichtete seine Mitarbeiter zu weißen Hemden, seit 1979 sind farbige 
Hemden bei Angestellten gestattet, bei Führungskräften erst seit 1990. 
Das weiße Brautkleid ist erst seit dem 19. Jahrh. populär.

NEGATIV
In manchen östlichen Kulturen die Farbe des Todes. Reinweiß passt ohne 
Zusatzfarbe ebenfalls nur wenigen Menschen und macht ziemlich blass.

WEISS
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ATTRIBUTE
Erdig, freundlich, gesellig, ruhig, bodenständig, gefestigt, gemütlich,  
ver trauenswürdig 
Monoton, harmlos, übervorsichtig, schwerfällig, spießig

WIRKUNG
Ernsthaftigkeit, solide, kein Risikobewusstsein, Einfachheit, entspannt,  
nicht bedrohlich

POSITIV
Die Farbe der Erde ist eine großartige Farbe, wenn Sie sie in einer entspann-
ten Stimmung tragen. Braun ist eine solide und ernsthafte Farbe, kann aller-
dings zuweilen wie eine Tarnung wirken. Braun liefert eine echte Alternative 
für alle die im Businessalltag nicht „bedrohlich“ wirken möchten. 

NEGATIV
Diese Farbe wirkt kommunikativ jedoch auf einer einfachen Ebene und ist 
damit nicht für wichtige Anlässe gedacht. Sie erregen keine Aufmerksamkeit, 
und wirken nicht Risikobewusst.

BRAUN
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ATTRIBUTE
Seriös, neutral, ausgewogen, angepasst
Unverbindlich, unbestimmt, allgemein

WIRKUNG
Professionell, weniger autoritär als Schwarz, perfekt für Mediatoren,  
passive Farbe, schnell langweilig, kühl und zum Teil distanziert

POSITIV
Seine Wirkung macht Grau zu einer klassischen Businessfarbe, bei der  
nichts schief gehen kann. Sie wirken professionell doch weniger autoritär als 
in Schwarz oder Marine. Damit sind Sie darin ein perfekter Mediator. 

NEGATIV
Allerdings kann Grau leicht langweilig wirken und sollte daher mit kräfti-
geren Farben von Einzelteilen aufgepeppt werden. In Grau gehen Sie in der 
Masse unter, Sie wirken kühl und sollten deshalb Kindern nicht in komplet-
tem Grau entgegentreten. Wenn Sie als Motivator fungieren wollen, ist Grau 
als passive Farbe unpassend.

GRAU
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ATTRIBUTE
Feminin, sanft, zugänglich, empfindsam, zart, romantisch
Naiv, unsachlich, lieblich, zärtlich, übervorsichtig

WIRKUNG
Verspielt, nimmt sehr autoritären Personen das Bedrohliche (rosa Hemd), 
Wirkung verändert sich nach Flächeneinsatz der Farbe

POSITIV
Jemand, der Rosa trägt, wird kaum bedrohlich wirken. Damit können Sie 
einem strengen Business-Look einen femininen Touch verleihen, ohne zu 
verspielt zu wirken. Als Hauptfarbe wirkt es bei Anlässen wie Taufen,  
Gartenparties, Kaffeekränzchen und natürlich vor dem Scheidungsanwalt 
sehr gut.

NEGATIV
Als flächige Farbe für wichtige Geschäftstermine nicht anzuraten. Sie  
sollten diese Farbe gänzlich meiden, wenn Sie eine Verhandlung führen,  
mit Geschäftspartnern essen gehen, über eine Beförderung oder einen  
Kredit sprechen oder wenn Sie jemanden verführen möchten.

ROSA
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ATTRIBUTE
Stärke, feminin, selbstsicher, sinnlich, mächtig
Gegensätzlich, schwul, eitel, extravagant

WIRKUNG
Farbe der gemischten Gefühle, Verbindung von Gegensätzen, Stärke und  
Extravaganz, sehr individuell und deshalb dominant, reduzierte Einsichtig-
keit und Kooperationsbereitschaft

POSITIV
Violett ist die Farbe der gemischten Gefühle.

Man unterscheidet zwischen Violett und Lila: Violett besteht aus Blau und 
Rot; Lila hat zusätzlich einen Weißanteil.

Sie steht für die Verbindung von Gegensätzen: Sinnlichkeit (Rot) und Geist 
(Blau) was die Symbolik stark prägt.

Wer diese Farbe trägt, ohne sie wirklich zu lieben, wirkt verkleidet, dann 
scheint die Farbe stärker zu sein als das Selbstbewusstsein. Wer Violett trägt, 
muss wissen warum.

Violett ist die Farbe der süßen Sünde, deshalb viel bei Schokoladenver-
packungen gebraucht. 

Sie ist eine starke und extravagante Farbe. Sie steht für Würde und Selbst-
sicherheit. Doch nur starken und ausgeprägten Persönlichkeiten steht Violett 
wirklich gut. Tragen Sie nur Privat oder in künstlerischen Berufen Violett 
oder Lila flächig. Sonst ist es eine wunderbare Kombinationsfarbe als Kleidungs-
stück oder Accessoire.

NEGATIV
Es wirkt sehr individuell und dominant damit auch nicht geprägt von Ein-
sichtigkeit und Kooperationsbereitschaft.

VIOLETT
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In verschiedenen Kulturen haben Farben teils eine gegensätzliche Bedeutung:

Im westlichen Kulturkreis gilt Rot als die königliche Farbe während in  
Asien Gelb als göttliche Farbe gilt. Bei uns ist es der rote Teppich, in Asien 
der Gelbe.

So auch bei Weiß und Schwarz, wir trauern in Schwarz, in Indien werden  
die Toten in Weiß zu Grabe getragen.

QUELLENANGABE
nach Eva Heller: „Wie Farben auf Gefühl und Verstand wirken“ ,  
Droemer Verlag 2000
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