
   

Redetreff vom 14. Juni 2016 – Körpersprache gezielt anwenden 

 
 

Die Theorie zum Abend 

 

  

Zwei Präsidenten – aber nur einer kennt die Körpersprache des Leaders! 
 

 

Grundeinstellung 

 Mitmenschen achten, respektieren, wertschätzen 

 Es ist ok, wenn ich im Zentrum stehe 

 Ich bin präsent 

 Ich zeige meine Gefühle 

 Ich bin offen.  

 Scheitern ist wichtig  

 Humor hilft (über sich selber lachen können) 
 

 

Übung – 60 Sekunden stehen ohne zu reden 

Eigen- und Fremdwahrnehmung 

Beobachtet werden. Beobachten. Gedanken und Gefühle?  
Was geht mir durch den Kopf?  
Warum ist mir wohl/unwohl?  

Lernen zu beobachten und die Stille, das Nichtstun aushalten. 
 
Der Körper spricht immer. Auch wenn wir nichts sagen. Der Körper ist ehrlich - wir nicht immer. 

 

Mich und andere beobachten 

Nehme ich mich wahr? Wie geht es mir? Wie reagiert mein Gegenüber? 
Hektik nimmt die Präsenz. Dann bin ich nicht mehr im Körper, bin „ausser mir“. 
Wie beim guten Gehen ist der Körper auch im Stehen in einer gespannten Lockerheit.  
 
 

 Welche Eigenschaften schätze ich an mir? 
 Was gefällt mir nicht so gut? Warum? 

 
 



   

Körperhaltung 

Stand hüftbreit, Energie kommt aus dem Boden; Wurzeln schlagen. Ruhig stehen. Wenn 
bewegen, dann bewusst, Kniee entspannt, Gewicht auf beiden Füssen  

Augen  Zuhörer bewusst anschauen. Zu kurz wirkt nervös, zu lange ist unangenehm. 
Hände  aus der Mitte agieren. Dem Gegenüber Hände zeigen, Handflächen leicht nach  
  aussen drehen 
Körper  Kopf gerade, Schultern entspannt, Brust nach vorne öffnen 
Kiefer  loslassen, obere/untere Zähne leicht auseinander halten 
Atem  bewusst einatmen und ganz ausatmen.  
Mimik/Gestik Kongruent sein (übereinstimmend) zwischen Inhalt und Körpersprache. Ist das 

Gesagte ernst, passt kein lachendes Gesicht. Bei der Begrüssung lächeln.  
 

 Eine gute Haltung kommt aus dem Becken, nicht von den Schultern 

 Stehen mit dem ganzen Gewicht – wichtig für ein gutes Durchsetzungsvermögen. 

 

 

Gestik – ungünstig und deshalb vermeiden 

 Merkel-Dach mit Fingerspitzen nach vorne 

 Fingerzeig zum Andern 

 Hände einhängen in Gurt, in Hosensack, hinter den Rücken, vor Geschlecht 

 Mit einer Hand Arm klammern 

 

 
Kommunikations-Pyramide 
 

 
 
Charisma griechisch charisma = Ausstrahlung 
Man sieht es nicht, man hört es nicht, man spürt es. 
Charisma ist die emotionale, energetische Verbindung mit dem Gegenüber 
 
Authentizität griechisch authentikós = echt im Sinne von „als Original empfunden“. 
Ergibt sich aus Präsenz und Wahrnehmung. 
 
 

Literatur-Tipps  Molcho ist DER Experte auf dem Gebiet der Körpersprache 

Molcho, Samy  Alles über Körpersprache, Mosaik Verlag, 1995 

  Ein lockeres Kompendium der Körpersprache. 

Von angeborenen und erworbenen Signalen zum körpersprachlichen Ausdruck – vom Kopf bis zu den 

Füssen. Anschaulich erklärt mit vielen Beispielen und Fotos. 

Körpersprache des Erfolgs, Ariston Verlag, 2005 

Das Buch ist im Stile eines Seminars gestaltet. Molcho präsentiert Übungen, gibt Tipps zu Themen 

wie „Sprechen vor Publikum“ oder „Bewerbungen“. Praxisnah und deshalb empfehlenswert. 


