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1 Einführung in die Körpersprache 

 

Körpersprache ist eine nonverbale Verständigungsform, d.h. sie drückt sich nicht durch die 
Sprache sondern durch unseren Körper aus. Diese Ausdrucksform, auch Körpersignale 
genannt, eignet sich der Mensch im Laufe seiner Entwicklung an. Während man als Kind die 
Körper-Umgangs-Sprache annimmt, drückt man sich als Jugendlicher in seinem „Code der 
Körpersprache“ aus, welches oft zu Generationskonflikten führt.1  

Man lernt ein ganzes Leben lang die Sprache unseres Körpers, sei es bewusst oder 
größtenteils unbewusst. Die Signale unseres Körpers sind sehr wichtig, weil sie oft sehr 
spontan kommen und man sie nicht so verstellen kann, wie die gesprochenen Worte. 

Augenkontakt, Gestik, Mimik, Körperhaltung, äußere Erscheinung und die Stimme gehören 
zu den Körpersignalen. Sie übermittelt uns manchmal andere Botschaften als die gesprochene 
Sprache.  

Die verbale Sprache vermittelt Fakten, während die Körpersignale die Bedeutung übermitteln. 
Durch die Haltung der Arme und Beine, den Ausdruck der Augen, des Mundwinkels oder der 
Hände verraten Menschen vieles über ihr Seelenleben, Gedanken, Ängste und Begierde. 
Durch die Körpersprache, die oft eine ungewollte Handlung eines Menschen ist, erfährt seine 
Umwelt viel über sein Inneres. Stellen wir z.B. fest, dass wir von jemanden angelogen 
werden, achten wir sehr genau auf dessen Körpersprache, auf jedes kleinste Signal, dass sein 
Körper uns übermittelt. 

Unsere Verhalten und Entscheidungen werden sehr oft unbewusst gesteuert, welches von 
unserem Unterbewusstsein und unserem Gefühl angetrieben wird.  

Jeder Mensch sendet jede Sekunde ca. 10 Millionen Bit Informationen an die Umwelt. Davon 
gehen 32% über das Skelett, 26% über die Hände, 23% über die Sprachmuskeln und 19% 
über das Gesicht. Die verbale Kommunikation macht nur eine kleine Menge aller 
Informationen aus. Es wird viel mehr mit dem Körper „geredet“ als mit der Sprache und oft 
sind wir dessen nicht bewusst, wie viel wir von der Körpersprache  eines anderen aufnehmen.  

                                                 
1 vgl. Molcho, 1983, Seite 9 



Kulturelle Unterschiede        3 

2 Kulturelle Unterschiede 
 

Im Laufe unserer Evolutionsgeschichte, haben sich eine Vielfalt von verschiedenen Kulturen 
entwickelt. Jede Kulturgemeinschaft, jede Nation hat so ihre typische Kultur und die mit ihr 
zusammenhängende Körperkommunikation. Je komplizierter, differenzierter oder einfacher 
die Sprache aufgebaut ist, desto höher ist der Anteil der nonverbalen Sprache. Während bei 
Ureinwohnern die Sprache auf ein Minimum reduziert ist, ist dafür die Körpersprache um so 
ausgeprägter und bedeutsamer.  

Im japanischen Alltag ist der nonverbale Anteil gering ausgeprägt, daneben der traditionellen 
Zurückhaltung der stark nuancierte Sprachschatz ein Höchstmaß an Konzentration erfordert.  

Auch die in Japan übliche Förmlichkeit mag uns Europäern sehr befremdet sein. Während 
sich die Japaner sehr häufig und tief verbeugen,  würde dies bei uns als Katzbuckelei 
empfunden, obwohl es nur ein Zeichen der Höflichkeit und Achtung ist.(vgl. Reutler, Bernd 
H., Körpersprache im Bild, 1986, S. 10).  

In jedem Kulturkreis hat sich eine eigene Körpersprachregel entwickelt. Ein Beispiel dafür ist 
das benachbarte Bulgarien. Während hierzulande durch ein Kopfnicken Bejahung signalisiert 
wird, ist es in Bulgarien genau umgekehrt. Es ist manchmal mit Schwierigkeiten behaftet, mit 
seiner gelernten Körpersprache, etwas in einer anderen kulturellen Umgebung auszudrücken, 
ohne das man missverstanden wird. 

 

Neben den typischen körpersprachlichen Elementen einer jeden Kulturgemeinschaft, gibt es 
auch verschiedene solcher Elemente, die sich international durchgesetzt haben. 
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3 Unterschied zwischen verbaler und nonverbaler 
Kommunikation 

 

Der Unterschied zwischen der verbalen  und nonverbalen Kommunikation liegt in der Art der 
Übermittlung von Informationen. Die verbale Kommunikation bedient sich des gesprochenen 
Wortes, während die nonverbale Kommunikation über die Körpersprache der Umwelt 
Informationen vermittelt. 

Die nonverbale Sprache hingegen hat kein Alphabet, dem man eine bestimmte Bedeutung 
zuordnen kann. Bei der verbalen Kommunikation wird dem Gesprochenen genau der Inhalt 
zugeordnet, welcher gesagt wurde. Hingegen bei der nonverbalen Kommunikation können ein 
und derselbe Kontext verschiedene Bedeutungen haben. Ein intensiver Augenkontakt könnte 
als bedrohlich oder als Zeichen von Sympathie gedeutet werden.  

Jeder Mensch hat seine individuelle Fähigkeit, wie er die Körpersprache in Einsatz bringt. 
Manche tun dies eher wenig und andere Personengruppen äußern sich ausschließlich über die 
Körpersprache (Gehörlose).  

Im Allgemeinen wird der Körpersprache ein größerer Anteil beigemessen, wenn sich die 
verbale und nonverbale Kommunikation im Widerspruch stehen. Im Idealfall sollte die 
Körpersprache die verbale Sprache unterstützen und sich gegenseitig ergänzen, was sich in 
der Realität als sehr schwierig erweist.  
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4 Zeichen und Signale der Körpersprache 

 

Der Mensch hat unterschiedliche Möglichkeiten, mit Hilfe seines Körpers mit anderen 
Menschen zu kommunizieren. Dabei kann er anstelle seiner Sprache auch seinen Körper in 
Einsatz bringen. Ihm stehen dabei seine Hände, Beine, Kopf und Gesichtsausdruck zur 
Verfügung, die jeder auf seine Art und Weise einsetzen kann. Anhand der Haltung und 
Bewegung seiner Körperteile, drückt jeder etwas ganz Besonderes aus. 

 

4.1 Körperhaltung und –bewegung 

 

Aus der Körperhaltung und –bewegung lässt sich viel über die menschliche Eigenart ablesen. 
Die meisten Menschen stehen ihr wirklich nicht gerade, obwohl sie es subjektiv empfinden. 
Es kommt zu verschiedenen Formen der Gewichtsverlagerung, von der jede eine bestimmte 
Aussage über die Person widerspiegelt. Steht z.B. ein Mensch mit beiden Fußsohlen auf dem 
Boden, vermittelt er in der Haltung das Gefühl von Festigkeit. Solche Menschen sind in der 
Regel sehr realistisch, weil sie „mit beiden Beinen auf dem Boden stehen“. Menschen, die mit 
hängendem Kopf, Blick auf dem Boden und einem Hohlkreuz durch das Leben laufen, 
strahlen eine niedergedrückte Stimmung aus. Deshalb ist es wichtig, eine aufrechte 
Körperhaltung zu haben, weil dies Selbstvertrauen und Spontaneität ausdrückt.  Auch über die 
Haltung der Hände oder Beine, signalisieren uns Menschen etwas. Sind die Hände oder Beine 
überkreuzt, deutet dieses auf eine Zurückhaltung und Geschlossenheit hin. Er schafft sich mit 
Hilfe seiner Hände und Beine einen Schutzwall auf, der einen gewissen Abstand zu anderen 
Personen aufbaut. 

Auch Sitzen ist eine Form der Körperhaltung. Im Sitzen erreicht der Mensch einen gewissen 
Grad an Entspannung des Körpers. Je bequemer er sitzt, desto souveräner gibt er sich. Kommt 
es hingegen zu krampfhaften Fußbewegungen, deutet dieses auf Nervosität oder Desinteresse 
hin. Über die Körperhaltung vermitteln uns Menschen ungewollt Informationen über ihre 
Gefühle und persönlichen Befindlichkeiten. Sie zeigen wie souverän, überlegen und sicher 
sich jemand fühlt. 

Nicht nur die Haltung, sondern auch die Bewegung spielt für die Interpretation von 
Körpersignalen eine Rolle. Wird während eines Gesprächs der Oberkörper nach vorne 
geneigt, deutet dies auf Interesse und Aufmerksamkeit hin. Wird hingegen der Oberkörper 
zurückgelehnt, drückt dies Desinteresse aus. In der Illustration (Gesten) z.B., wird die 
Körperbewegung dafür eingesetzt, um das Gesprochene zu unterstützen. Sagt ein Redner wie 
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groß der Fisch war, den er gefangen hat, ist es für die Zuhörer schwer nachzuvollziehen, wie 
groß der Fisch wirklich war. Zeigt er es hingegen mit seinen Händen, so hat jeder eine 
konkrete Vorstellung von der Größe des Fisches.  

4.2 Mimik 

Unter Mimik versteht man die Veränderung und Bewegung von Gesichtszügen, welche uns 
Grundgefühle eines Menschen anzeigen. Wenn wir uns freuen oder traurig sind, zeigen wir 
typische Gesichtsausdrücke, die Informationen über unseren Gefühlszustand vermitteln. 
Mimik ist uns angeboren.   

4.2.1 Augen 

Mit unseren Augen nehmen wir unsere Umwelt wahr und können somit die nonverbale 
Sprache aufnehmen. Wir sehen nicht nur mit unseren Augen, sondern werden auch „gesehen“. 
In der poetischen Literatur wird das Auge auch als „Spiegel der Seele“ bezeichnet, d.h. das 
man an den Augen viel über den Gefühlszustand einer Person sagen kann. Der Ausdruck 
unserer Augen bewirken unterschiedliche Handlungen. Schaut uns jemand mit einem geraden 
und tiefen Blick an, signalisiert dies eine Drohung oder Warnung. Wir versuchen dieser 
Person aus dem Weg zu gehen.  

Nach Samy Molcho „sind intensive Blicke immer ein Kräftemessen“2. Sind wir glücklich 
oder interessiert uns ein Gespräch, so werden unsere Augen groß und die Pupillen weiten 
sich. Sind wir hingegen verlegen oder schüchtern, so überdecken unsere Augenlieder einen 
großen Teil der Augen und der Blick wird gesenkt. Man versucht sich hinter seinen Augen zu 
verstecken. Sind wir hingegen erschrocken oder entsetzt, dann sind unsere Augen weit 
geöffnet.  

4.2.2 Mund 

Primär ist der Mund für die Aufnahme von Nahrungsmittel zuständig. Er gibt uns außerdem 
Informationen, über die Geschmacksnerven was wir zu uns nehmen. 

Abgesehen von der biologischen Funktion unseres Mundes, ermöglicht er es uns, daß wir mit 
unserer Umwelt kommunizieren können. Mit dem Mund kommunizieren wir nicht nur mit der 
Sprache, sondern auch mit seinen Bewegungen. Sind wir plötzlich sehr erstaunt, erschreckt 
oder überrascht, so fällt unser Unterkiefer nach unten und der Mund bleibt geöffnet. Sind wir 
sehr lustig, so durchzieht ein Lächeln unseren Mund, was an den gehobenen Mundwinkel zu 
erkennen ist. Dieses Lachen wird von der Umwelt sehr positiv aufgenommen, was auch zum 
Bestandteil von Begrüßungs- und Begegnungsrituals wurde. Unsere Mimik signalisiert oft 

                                                 
2 siehe Molcho, 1983, S.116 
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früher über ein Ereignis oder eine Emotion als die  Sprache. Erzählt uns jemand einen Witz 
und wir lachen darüber, so hat unsere Mimik Gefallen signalisiert bevor wir es gesagt habe. 

 

Die Augen- und Mundbewegungen stehen oft in Einklang miteinander, und ergänzen bzw. 
verstärken sich. 

4.3 Gestik 

Im engeren Sinne wird hierunter die Information übermittelnde Bewegungen der Hände und 
Arme verstanden. Im weiteren Sinne sind es die Signale aussendenden Änderungen der 
Körperhaltung als sprachbegleitendes Element, jedoch führen Gesten auch ein 
sprachunabhängiges Eigenleben. 

4.3.1 Hände 

Unsere Hände sind das sensibelste und ausdrucksstärkste Werkzeug des Menschen. Mit ihnen 
können wir Sachen festhalten, aufheben, zerbrechen, abtasten und viele andere Dinge tun. Sie 
sind auch ein wichtiges Instrument aktiver Kommunikation, zwischen uns und unserer 
Außenwelt. Gehen wir auf eine Person zu und strecken ihr die Hand aus, signalisiert dies 
Kontaktfreudigkeit und Sympathie. Bedecken wir mit unseren Händen und Armen unseren 
Kopf, so wollen wir uns vor Gefahr schützen. Mit unseren Händen unterstreichen bzw. 
verstärken wir das Gesprochene.  

4.3.2 Finger 

Nicht nur unsere Hand als Ganzes spielt in der Kommunikation eine Rolle, sondern auch die 
mit ihr verbundenen Finger, denn jeder Finger unserer Hand hat seine individuelle Bedeutung. 

Der Daumen ist der Dominanzfinger und zugleich auch der stärkste Finger, der das Greifen 
erst möglich macht. Bei den Römern signalisierte ein Daumen nach unten den Tod eines 
Gladiatoren und nach oben das er am Leben bleibt. Heute zeigt uns ein Daumen nach oben, 
dass alles OK ist.  

Der Zeigefinger ist unser sensibelster Finger. Ein gestreckter Finger zeigt Drohung. Wenn wir 
jemand den Weg erklären, zeigen wir meistens mit dem Zeigefinger in die gewünschte 
Richtung.  

Der Mittelfinger ist der Selbstgestalltungsfinger. Er ist von allen Fingern der Längste und ist 
somit Symbol für Selbstbetrachtungsweise, d.h. wir schenken uns selbst die größte 
Aufmerksamkeit.  

Der Ringfinger ist der Gefühlsfinger. Mit ihm zeigt man den Ausdruck seiner Gefühle.  
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Der kleine Finger ist der Gesellschaftsfinger. Er ist der kleinste Finger und signalisiert 
elegantes Benehmen (aus der Barockzeit abgeleitet).Fingerspiele oder das Spiel an 
Gegenständen drücken Nervosität aus, wobei das kratzen am Kopf Ratlosigkeit  signalisiert. 

Jeder Finger hat seine bestimmte Aufgabe, um mit Menschen in Kontakt zu kommen.  

4.4 Distanzzone 

Distanzzonen, der Abstand den zwei Personen zueinander einnehmen, zeigen uns, in welcher 
Beziehung sie stehen. Der Abstand von Menschen untereinander werden in vier verschiedene 
Distanzzonen aufgeteilt:    

Distanzzone  Entfernung Verhaltensweisen Sensorische Wahrnehmung 

Intime Distanz bis ca. 20 cm 
Intime Interaktionen 
(Lieben, Trösten) 
Ringkampf 

Geruch, Wärme, Berührung, 
auditive Wahrnehmung sehr 
intensiv und differenziert, jedoch 
Sprache sekundär 

Persönliche 
Distanz 

50 bis 120 
cm 

Interaktionen zwischen 
guten Freunden und 
Bekannten 

Gute visuelle und 
auditive/sprachliche 
Wahrnehmung, weniger 
sensorischer Input 

Soziale Distanz 
1,20 bis 3,60 
m 

Offizielle, 
unpersönliche, 
geschäftsmäßige 
Kontakte 

Visuelle und sprachliche 
Wahrnehmung gut. Weniger 
visuelle Details, kaum 
sensorischer Input 

Öffentliche 
Distanz 

3,60 bis 7,50 
m 

Formale Interaktion 
zwischen einer Person 
(Dozent) und der 
Öffentlichkeit 

Visuelle und auditive 
Wahrnehmung eingeschränkt, 
kein sensorischer Input, ggf. 
Kompensation durch Gestik 

Tabelle 1: Distanzzonen nach Hall 3 

Umso besser  wir eine Person kennen, desto näher steht sie zu uns. Zu Ausnahmen kommt es 
dann, wenn wir gezwungenermaßen fremde Menschen in unsere Intimzone lassen, z.B. im 
Aufzug oder Straßenbahn. Dabei fühlen sich Menschen unwohl und gleichen dies durch 
Vermeidungsverhalten der übrigen Körpersignale aus.4  

                                                 
3 Vgl. Heimlich 
4 Vgl Ego-Net 



Zeichen und Signale der Körpersprache        9 

Das drückt sich dadurch aus, dass Personen direkten Blickkontakt untereinander vermeiden 
(Schauen auf den Boden), sich von der Person wegdrehen und sich so wenig wie möglich 
bewegen. In verschiedenen Kulturen gelten unterschiedliche soziale Normen und damit auch 
unterschiedliche Distanzzonen und unterschiedliche Situationen bzw. Gelegenheiten, bei 
denen diese eingenommen werden. Die mögliche Kommunikation variiert mit den 
verschiedenen Distanzen.  
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5 Schlußwort 

Es ist wichtig, auf die Signale des Körpers zu achten, denn die Körpersprache sagt uns viel 
mehr über eine Person aus, als es Worte ausdrücken können. Wir haben die Fähigkeit 
Gefühle, Ängste, Sorgen usw. über unsere Körpersprache zu zeigen. Oft sagt unser Körper 
uns mehr über uns, als wir es wörtlich sagen. Deshalb ist es sehr wichtig, die nonverbale 
Sprache unserer Mitmenschen zu erkennen und richtig zu deuten. Es ist manchmal nicht sehr 
einfach, die Körpersprache unserer Mitmenschen richtig zu deuten, weil jeder einzelne seine 
individuelle Form der Körpersprache hat. Wir lernen mit der Zeit diese Signale eines jeden 
richtig zu deuten und zu interpretieren. Nur eine richtige Auswertung dessen,  was uns der 
Gegenüber mit seiner Körpersprache sagen will, ermöglicht uns eine Kommunikation auf 
nonverbaler Ebene. Dies hat den Vorteil, dass wir viel mehr über jemanden erfahren können, 
ohne das er es uns „gesagt“ hat. 
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