
 

 

 

Dos and Don’ts in der Körpersprache 

 

Die Körpersprache eines Menschen hat unmittelbare Auswirkungen auf die Reaktionen der Zuhörer. 
Studien ergeben, dass wir Rednerinnen und Redner danach beurteilen, wie wir uns fühlen, wenn wir 
ihnen zuhören und nicht danach, was der Inhalt ihrer Reden ist. Erstaunlich, oder? 
 
 
Nun, was ist denn unvorteilhaft, wenn es darum geht, Andere von den eigenen Anliegen  
zu überzeugen? Hier eine kleine Zusammenstellung: 
 

 Ängstlichkeit 

 Unsicherheit 

 Arroganz 

 Gefühllosigkeit 

 rasches und häufiges Augenblinzeln 

 erzwungenes Lächeln 

 ruckartige Bewegungen 

 mit Zeigefinger auf etwas oder jemanden zeigen 

 Körper schwankt unruhig hin und her 
 
Wer so auftritt, macht keinen guten Eindruck beim Publikum. 
 
 
Gute und beliebte Redner hingegen zeigen ganz andere Seiten von sich: 
 

 sie vermitteln Sicherheit 

 sie schaffen eine Wohlfühlatmosphäre 

 sie sind entspannt 

 sie haben einen aufgerichteten Körper 

 sie machen keine hektischen Bewegungen 

 ihr Lächeln ist freundlich und kommt von Herzen 
 
Fingerspitzen aneinanderlegen zu einem „Dach“, auch die “Raute der Macht” genannt.  
In Fachkreisen heisst diese Geste: Steepling. 
 
 

 
 
 
Was drückt diese Geste aus? In erster Linie steht sie für Zuversicht. Wer in einem Gespräch die 
Fingerkuppen der einzelnen Finger aufeinander legt und mit den Händen eine Art Pyramide formt, ist 
sich seiner Sache sicher und glaubt an das, was er sagt. Steepling kann auch gezeigt werden, wenn 
wir jemandem zuhören. Damit drücken wir aus, dass wir aufmerksam zuhören und über das Gehörte 
konzentriert nachdenken. Durch den häufigen Gebrauch vieler Prominenter wie Angela Merkel hat die 
Geste grosse Beachtung gefunden. Meine Empfehlung: zurückhaltend anwenden. 
 
 

http://interaktionsblog.de/category/koerpersprache/#utm_source=iBlog&utm_medium=blog&utm_campaign=bbb


 

 

Körpersprache  5 Tipps für auftreten vor Publikum und im Alltag 
 
1. Entscheidend ist nicht, wie sich der Sender fühlt, sondern wie der Empfänger denkt,  

dass sich der Sender fühlt 

Wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren, sollen wir uns immer überlegen, wie die anderen 
Leute unsere Gesten verstehen könnten. 
 
Ein Beispiel: Verschränkte Arme heissen noch lange nicht, dass man unnahbar und ablehnend 
ist. Es gibt nachvollziehbare Gründe, dass jemand seine Arme verschränkt. Aber: Es ist nun einmal 
so, dass viele Leute negativ auf verschränkte Arme reagieren. Verschränkte Arme haben meistens 
einen harmlosen Grund. Nichtsdestotrotz ist es ratsam, in Gesprächen mit anderen Menschen darauf 
zu achten, dass wir unsere Arme nicht verschränken. 
 
Steife, unbewegliche Hände die eventuell noch in Taschen verborgen sind, können auf andere 
Menschen den Eindruck von Unsicherheit erwecken oder ihnen das Gefühl geben, wir hätten etwas zu 
verbergen. Deshalb: Hände aus den Taschen nehmen und dazu benutzen, das Gesagte 
körpersprachlich zu unterstreichen. So wirken wir auf andere ehrlich und offen. 
 
Ein prominentes Beispiel eines Missverständnisses ereignete sich im Jahr 1992: Der amtierende US-
Präsident George H. W. Bush schaute während einer Debatte mit Präsidentschaftskandidat Bill 
Clinton auf die Armbanduhr. Dies vermittelte den Zuschauern das Gefühl, Bush sei gelangweilt und 
habe besseres zu tun, als mit Clinton eine Debatte zu führen. Bush verlor die Wahl. 
 
 
2. Auf eigene Gesichtsausdrücke achten 

Wir tendieren dazu, auf ungeliebte Dinge sofort mit einem entsprechenden Gesichtsausdruck zu 
reagieren. Das ist menschlich. Dazu gehören unter anderem: 
Augenrollen, Lippen aufeinander pressen, Augenbrauen heben, verächtliches Grinsen, Kopf schräg 
halten, jemanden herablassend anschauen, laut seufzen, Kopfschütteln 
 
Viele dieser Gesichtsausdrücke – nämlich all jene, welche auf Mikroexpressionen beruhen – lassen 
sich nicht unterdrücken. Doch es gibt Signale, die wir bewusst steuern und verhindern können.  
 
3. Unterschätze nicht die Macht der Berührung 

Berührungen gehören zu den ursprünglichen Formen der Kommunikation. Wir sind darauf 
programmiert, uns einer Person näher zu fühlen, wenn sie uns berührt. Die Berührung hat eine 
unwiderstehliche Kraft und bereits eine flüchtige Berührung kann eine Verbindung zu einem anderen 
Menschen herstellen. Studien ergaben: Bereits eine Berührung von einer Sekunde am Unterarm kann 
dem Empfänger den Eindruck vermitteln, wir seien freundlich und sympathisch.  
 
4. Wenn Körpersprache und Inhalt sich widersprechen, glauben die Leute eher der 

Körpersprache 

Wenn wir uns mit dem Körper einer Person zuwenden, zeigt das Interesse und Respekt. Wichtig ist 
dabei in erster Linie der Oberkörper. Es bringt nichts, einen Gesprächspartner anzuschauen, während 
der Oberkörper in eine andere Richtung zeigt. Dem Gegenüber nur den Kopf zuwenden funktioniert 
nicht. Wenn wir dem Andern unseren Brust- und Bauchraum zuwenden, geben wir ihm das Gefühl, 
ehrliches interessiert zu sein. Ähnliches gilt, wenn ich vor einem größeren Publikum spreche: Bitte 
nicht hinter dem Rednerpult verstecken. Deshalb VOR das Rednerpult oder VOR den Stuhl stehen. 
Das macht mich sympathisch, selbstbewusst und offen. 
 
 
5. Die beste Position, zuzuhören 

Neigen wir den Kopf ein wenig zur Seite, statt mit gerader Kopfhaltung unseren unbedingten Willen zu 

demonstrieren, haben wir eine gute Haltung, um zuzuhören. Wir legen dadurch einen Halsflügel frei 

und das heisst: „Ich vertraue dir! Ich höre dir zu!“ Der Körper ist entspannt. Weichheit bedeutet nicht 

Schwäche. Denken wir nur an die Kraft des Wassers.  
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