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1. Einleitung 
 
Kommunikation bestimmt unser tägliches Leben. Überall begegnen uns Menschen, mit denen 

wir in Kontakt kommen. Sei es das erste Kennenlernen, der flüchtige Grußkontakt im 

Vorübergehen, das Miteinander am Arbeitsplatz oder in der Universität, das Beisammensein 

mit Freunden oder dem Partner, der Gedankenaustausch zwischen Kollegen oder das 

gemeinsame Abendessen in der Familie. Ob in zwischenmenschlichen Beziehungen oder im 

Berufsleben, überall haben wir damit zu tun, was andere Menschen sagen, oder wie sie sich 

über Blicke und Gesten ausdrücken. Wir versuchen ihre Worte einzuordnen, ihre 

Körpersprache zu deuten, ihr Verhalten zu interpretieren, und reagieren auf sie; wollen uns 

verständlich machen und uns ihnen mitteilen. Wenn wir auf der Straße das Gespräch 

unbekannter Leute beobachten, können wir manchmal schon von weitem entdecken, ob diese 

Leute gute Freunde oder oberflächliche Bekannte sind und ob ihr Thema ernst ist oder nicht. 

Wir können auch schließen, ob sie in ihren Meinungen übereinstimmen oder ob diese 

verschieden sind. Das alles, und manchmal noch viel mehr, deuten ihre Mimik, Gestik und 

Körperhaltung an. Der Mensch hat eine "Stille Sprache" entwickelt, welche aus Signalen 

besteht, die ihm ermöglichen, seine Gedanken und Gefühle ohne ausgesprochene Worte 

wiederzugeben. Gekonnte Kommunikation, sei sie sprachlicher oder nonverbaler Art, ist ein 

Schlüssel für den konstruktiven Umgang mit unserer Umwelt und eine unwiderrufliche 

Voraussetzung für den privaten und beruflichen Erfolg. 

Ich habe dieses Thema gewählt, da ich selber gemerkt habe, dass wir viele Kommunikations- 

und Verhaltensakte in unserer Umwelt nicht wahrnehmen, da sie nonverbal ablaufen und wir 

nicht sensibilisiert sind, sie zu erkennen. Sie geschehen unbewusst. Erst durch spezielles 

Training und gesteigerte Aufmerksamkeit lernen wir, sie zu erkennen. Auch sehe ich den 

Bereich der Nonverbalen Kommunikation als ein Gebiet an, das bezüglich ihrer gezielten 

Umsetzung und Sensibilisierung noch erweitert werden sollte. Oft fragen wir uns in 

zwischenmenschlichen Situationen, warum jemand auf spezielle Art und Weise reagiert oder 

wir selbst so oder so handeln. Wir können unser eigenes Verhalten und das der anderen nicht 

deuten. Warum überzeugen uns aufmunternde Worte nicht, wenn der Interaktionspartner 

dabei einen monotonen und gelangweilten Tonfall hat? Warum wirkt auf uns jemand 

unsympathisch und abstossend, wenn er ungepflegt ist und nicht „gut“ riecht? Wieso 

empfinden wir es in unserer Gesellschaft als anormal und unangenehm, wenn wir von einem 

flüchtigen Bekannten bei der Begrüßung eng umarmt werden? 
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Im Hinblick auf kulturelle Unterschiede gehe ich im folgenden zuerst allgemein auf die 

Nonverbale Kommunikation ein, um dann im nächsten Schritt speziell die verborgene 

Dimension des Raumes anhand von  Untersuchungen Halls (1966) im Überblick vorzustellen. 

Anschliessend möchte ich die unterschiedliche Benutzung von einigen Zeichen der 

Fingersprache und Gesten in verschiedenen Kulturen aufzeigen und anhand von Beispielen 

erläutern. Zum Abschluss werden noch kurz Unterschiede im Gebrauch der Körpersprache bei 

Männern und Frauen präsentiert. 

 
 
2. Allgemeines zur Nonverbalen Kommunikation 
 
Der Begriff „Nonverbale Kommunikation“ entspricht nicht direkt dem der „Körpersprache“, 

da zu Ersterem auch alle paralinguistischen Phänomene (wie z.B. Rhythmus, Sprechtempo, 

Intonation oder Lautstärke der Sprache, Pausen, Lachen und Seufzen), also wie etwas gesagt 

wird, hinzugehört. Der Einfachheit wegen werden diese beiden Begriffen im folgenden Text 

jedoch synonym verwendet. 

Es steht längst außer Frage, dass Körpersprache einen nicht wegzudenkenden Teil der 

Kommunikation von Mensch zu Mensch ausmacht, sie steht gleichberechtigt neben der 

gesprochenen Sprache. Würden wir ausnahmslos darauf achten, was uns eine Person mit 

Worten zu sagen hat, erhielten wir nur unvollständige Botschaften. Der Körper als Medium 

der Kommunikation ist also der Resonanzboden und die Darstellungsbühne unserer 

Beziehungen untereinander. 

Nonverbale Kommunikation übermittelt primär sozial bedeutsame Informationen, wie 

Gefühlszustände oder Verhaltensweisen und steht in Ergänzung mit der verbalen Sprache, 

deren Hauptaufgabe die Übermittlung und der Austausch von sachlichen Informationen ist. 

Gewöhnlich übermitteln wir zusammen mit Worten und Sätzen eine Vielfalt nonverbaler 

Signale, die der verbalen Botschaft Nachdruck verleihen, sie aber auch modifizieren oder 

völlig ersetzen können. Falsch wäre es anzunehmen, dass nonverbale Reize sprachliche 

Botschaften einfach nur begleiten. Untersuchungen haben gezeigt, dass nonverbale 

Botschaften wie Einstellungen und Emotionen, in Interaktionen um vieles überzeugender und 

effektiver sind als Worte (vgl. Forgas, 1992, 128).   

Weiterhin wird Körpersprache auf zwei Ebenen eingesetzt: einerseits in spontanem 

Ausdrucksgeschehen (zentrales Gefühlsmedium) alsauch in geregelter und ritualisierter Weise 

(soziales Ordnungssystem) (vgl. Mühlen Achs). In geregelter und ritualisierter Weise zu 

handeln, wird uns selbst in der eigenen Kultur nicht bewusst, sondern erst in einer fremden, 
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wenn Gewohnheiten und Regeln von den anderen nicht eingehalten werden oder die eigene 

Verhaltensweise auf Widerstand stößt. 

 
 

2.1 Eigenschaften 
 
Im folgenden Abschnitt wird nun dargestellt, ob und wieweit das körperliche 

Ausdrucksverhalten des Menschen eine universal gültige Körpersprache darstellt, wie 

komplex und inwiefern es kulturspezifisch und damit dem historischen Wandel unterworfen 

ist. 

Als erster hatte Darwin die zunächst selbstverständliche Annahme, dass der Ausdruck von 

Emotionen in allen menschlichen Gesellschaften auf einer gemeinsamen genetischen 

Grundlage beruht, in seinem Buch „Über den Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem 

Menschen und den Tieren“ (1872) zu untermauern versucht. Dazu möchte ich nun zwei 

unterschiedliche Schlussfolgerungen als Kontrast zueinander nennen  und so stehen lassen. 

In Dreitzels Artikel „Der Körper als Medium der Kommunikation“ wird Darwins These von 

Anthropologen in Zweifel und ein gegenteiliger Schluss daraus gezogen: „ ... der Ausdruck 

der Gefühle beim Menschen sei kulturspezifisch verschieden und in jedem Fall erlernt„ 

(Dreitzel, 1983, 192). 

Forgas berichtet dagegen in seinem Buch „Soziale Interaktion und Kommunikation“, dass 

Ekman und Mitarbeiter weiteres Material für Darwins Theorie zusammtrugen und durch 

Experimente feststellten, dass zumindest einige Formen emotionaler Signale (z.B. der 

Gesichtsausdruck) der menschlichen Spezies kulturunabhängig und universal sind (Forgas, 

1992). 

Trotz dieser gegenläufigen Meinung sind sich beide Autoren darüber einig, dass nonverbale 

Kommunikation zu unseren Interaktionsabläufen dazugehört und immer besteht (Forgas, 

1992; Dreitzel, 1983). Wo immer sich Menschen aus gegebenem sozialem Anlass 

zusammenfinden, findet soetwas wie Interaktion und Kommunikation statt. Aber auch wenn 

wir alleine ein Selbstgespräch führen,  reagieren wir auf unser eigenes Verhalten ebenso, als 

wenn ein Interaktionspartner präsent wäre (Conen, 1991).  

Dazu fällt mir eine Situation ein, die ich einmal in der S-Bahn erlebte: eine ältere Frau saß auf 

einem Sitz mit ihrem Köfferchen daneben. Nach einer Haltestelle fing sie an, sich ihren 

Mantel anzuziehen, das Köfferchen am Griff zu nehmen, es auf den Rollen bisschen hin- und 

herzuschieben, als ob sie testen wolle, ob es noch funktioniere. Obwohl die Frau kein Wort 
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sagte und alleine unterwegs war, signalisierte sie mir und unserem Umfeld in ihrem Umgang 

mit dem Köfferchen, dass sie die nächste Station aussteigen wird. 

Watzlawick (1996) hat in seinem Buch „Menschliche Kommunikation“ als erstes Axiom die 

Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren, diskutiert. Für ihn hat jegliches Verhalten 

Mitteilungscharakter an die Umwelt. Und da man sich nicht nicht verhalten kann (ebd.), folgt 

daraus, dass wir durch Handeln oder Nichthandeln uns immer an die Umwelt mitteilen. So 

kann beispielsweise Schweigen oder Nichtbeachtung ausdrücken, dass man kein Interesse an 

einem Gespräch hat. Nonverbale Botschaften werden niemals isoliert, d.h. nur in einer 

Modalität gesendet und empfangen. Unser Kommunikationsablauf besteht immer aus Blicken, 

Gesten, Lauten usw., das heisst aus einer Kombination vieler Signale. Entscheidend aber ist 

der Gesamteindruck der Signale, wie sie zusammenspielen oder sich eventuell auch 

widersprechen. Den Kombinationsmöglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt. 

 
 

2.2 Funktionen 
 
Nonverbal drücken wir gewöhnlich das aus, was sprachlich schwer zu fassen ist. Nach Forgas 

(1992) werden nonverbale Signale dann eingesetzt, wenn es folgende Funktionen zu erfüllen 

gilt: Steuerung einer sozialen Situation, Selbstdarstellung, Kommunikation emotionaler 

Zustände und Kommunikation von Einstellungen (ebd., 133). 

Als Beispiel für die Steuerung einer sozialen Funktion kann man den Beginn oder das 

Beenden eines Gespräches anführen. Zum Beginn wird vermehrt Blickkontakt aufgenommen, 

die Körperhaltung dreht sich in Richtung des Gesprächspartners usw. Beim Beenden geht 

genau der umgekehrte Vorgang vonstatten: der Blick schweift ab und man entfernt sich (ebd.). 

Körpersprache als Mittel der Selbstdarstellung, entspricht unserer primären 

Beziehungssprache (emotional und sozial) und drückt damit unser Selbstbild aus. „Wir 

werden kaum je auf Fremde zugehen und ihnen versichern: Ich bin ein netter ... Mensch ..., die 

meisten Leute mögen mich ...“ (ebd., 135). Die ausdrückliche verbale Kommunikation solcher 

Botschaften sind in westlichen und besonders in angelsächsischen Kulturen sogar untersagt. 

Wie bereits erwähnt, werden Gefühle, Bedürfnisse und Empfindungen primär nonverbal 

kommuniziert. Diese psychologische Funktion hat wiederum Rückwirkungen auf uns selbst, 

wenn wir erkennen, wie andere auf uns reagieren. Nicht alle Menschen sind in gleichem Maße 

fähig, solche emotionalen Botschaften zu senden und zu interpretieren. Frauen, so scheint es, 

schneiden hier im allgemeinen besser ab als Männer (ebd.). 
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Überdauernde Einstellungen lassen sich im allgemeinen verbal wie nonverbal ausdrücken. 

Über Reaktionen auf politische Autoritäten oder Werbung kann man sprechen, aber die 

nonverbalen Signale, die solche Äusserungen begleiten, gehen gewöhnlich erheblich über den 

Inhalt des verbal Geäußerten hinaus. 

 
 

2.3 Parameter 
 
Nonverbale Kommunikation ist an vielen verschiedenen Parameter festzumachen. Im 

folgenden sollen nur einige Wichtige genannt werden. Wenn wir jemandem begegnen, sehen 

wir als erstes die äussere Erscheinung unseres Interaktionspartners. Auf den ersten Blick 

nehmen wir wahr, ob derjenige unseren Ansprüchen entsprechend aussieht oder nicht. Ist 

jemand mit alten Sachen gekleidet, fettleibig und ungepflegt, reagieren wir mit abwertenden 

und verachtenden Blicken. Offen jemanden auf seine Kleidung und Aufmachung negativ 

anzusprechen, ist bei uns tabu. In China dagegen kann man offene Kommentare, wie „du bist 

dick geworden“, bekommen. Die Körperbehaarung spielt auch ein wichtige Rolle in einigen 

Kulturen. So ist die Achsel- und Beinbehaarung in den USA verpönt, so dass man als Frau als 

Schlampe bezeichnet wird, wenn man sich nicht an die „Regeln“ hält. 

Weiterhin ist als erste Kontaktaufnahme das Blickverhalten zu nennen. Wird das Anblicken 

bei einer ersten Begegnung erwidert, so kann es zu komplexeren Signalen führen, wie etwa 

Lächeln und Nicken, womit das Gegenüber als potentieller Gesprächspartner akzeptiert ist. 

Nicht von ungefähr spricht man vom „Bösen Blick“ oder vom Sprichwort „Wenn Blicke töten 

könnten“, da die Augen das Innerste preisgeben, was man mit Worten nicht auszudrücken 

vermag (Forgas, 1992). Vom Kontext hängt es jedoch immer ab, was ein Blickkontakt jeweils 

bedeutet.  Wieviel Blickkontakt ist nun aber erlaubt? Die visuelle Balance (wer wen wann wie 

lange und wie oft ansieht) wird von Geschlecht, Status, Vertrautheit der Partner und der 

Kultur bestimmt. Der lange unablässige Blick wurde schon früher als ein Signal der 

Herausforderung bzw. des Angriffs verstanden (ebd.). Auch haben wir keinerlei Scheu einen 

Fremden auf der Straße anzuschauen, solange er weit genug entfernt ist und sich in der 

öffentlichen Zone befindet (siehe 3.).  In westlichen Kulturen gilt der direkte Blickkontakt als 

wichtig; wenn jemand seinen Partner nicht anschaut, wird er für unaufrichtig gehalten; so 

heisst es im Volksmund: Traue niemandem, der dich nicht direkt ansieht! Ebenso ist der 

meidende Augenkontakt während Gesprächen bei uns verpönt, wir empfinden es als 

unhöflich, nicht angeschaut zu werden. In asiatischen Kulturen dagegen  ist es oft verboten, 
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den anderen direkt anzuschauen, aus Respektgründen. Deshalb dürfen speziell Frauen 

niemand anderen direkt in die Augen schauen, ausser ihrem Ehemann (Maletzke, 1996). 

Der Blickkontakt gehört ferner zur Mimik, mit der man alle Vorgänge im Gesicht bezeichnet. 

Lachen und Weinen gehören neben einigen anderen Ausdrucksweisen ebenfalls dazu und 

stellen die menschlichsten aller körperlichen Expressionen dar (Dreitzel, 1983) . Man könnte 

meinen, dass diese beiden Ausdrucksformen kulturunabhängig sind und das Lachen mit 

Freude und das Weinen mit Schmerz und Trauer assoziiert wird. In einigen Ländern wird das 

Gelächter jedoch als sehr unhöflich betrachtet. In Japan z.B. ist Lachen oft ein Zeichen für 

Unsicherheit, wodurch im Umgang mit anderen Kulturen Missverständnisse vorprogrammiert 

sind (Maletzke, 1996). Ebenso müssen in Japan die entblößten Zähne beim Lachen hinter der 

vorgehaltenen Hand versteckt werden, so wie bei uns der offene Schlund beim Gähnen 

(Dreitzel, 1983). Zwei weitere Parameter der nonverbalen Kommunikation sind die taktilen  

und  physiochemischen Aspekte. Unter die taktilen Aspekte fallen alle Arten von Berührungen 

und Körperkontakt. Dieser Bereich hat viel mit Distanzbedürfnis und –verhalten (siehe 3.) zu 

tun, was von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich sein kann. Berührungen zwischen 

Erwachsenen unterliegen in den meisten westlichen Kulturen -ebenso wie der Blickkontakt- 

strengen und komplizierten Konventionen. Wer wo wann und von wem berührt werden darf, 

ist genau bestimmt. Arabische Völker nehmen bei Unterhaltungen eine nahe Distanz ein, so 

dass es zu Körperkontakt und Berührungen kommt. Sie besitzen nicht das Distanzbedürfnis, 

das in unserer Kultur üblich ist.  Viele buddhistische Gesellschaften untersagen es zum 

Beispiel, in irgendeiner Form den Kopf eines anderen zu berühren, denn der Kopf gilt als Sitz 

der Seele (Forgas, 1992). Bei den physiochemischen Aspekten handelt es sich vorallem um 

den Geruch, der in unserer Kultur ein absolutes Tabuthema ist. Riecht jemand streng nach 

körperlichen oder kulinarischen Gerüchen, nehmen wir abstand von ihm, halten eine weite 

Distanz ein und empfinden es als unangenehm. Aber denjenigen auf sein „Problem“ 

anzusprechen wäre wiederum beleidigend und unhöflich. 

Neben den angesprochenen gibt es noch eine Reihe anderer Parameter: motorische Aspekte 

(Haltung, Bewegung, Gestik), stimmliche Aspekte (Höhe, Lautstärke, Tonfall, Sprechdauer, 

Sprechfluss), die Art der Aufmachung einer Person (Kosmetik, Schminke, Frisur, Schmuck), 

die Physis (Größe, Figur, Körpertonus) und territoriales Verhalten, das im nächsten Punkt 

angeführt wird.  

 

3. Territorialität: der Umgang mit Raum 
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Ein weiteres universales nonverbales Signal, das uns zur Verfügung steht, ist der Umgang mit 

Raum und Territorium. Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie Raum nicht 

nur mit den Augen, sondern mit allen Sinnesorganen, wie Ohr, Nase, Haut etc. wahrnehmen 

(Hall, 1984). Man untersuchte die Rolle von Distanz und Raum in der menschlichen 

Interaktion aus verschiedenen Perspektiven. Hall (1966) folgte einem deskriptiven, 

sozialanthropologischen Ansatz und versuchte, die verschiedenen kulturellen Regeln und 

Konventionen zu beschreiben, denen die Menschen in ihrem räumlichen Verhalten zueinander 

folgen. Auf der Ebene der Mikroebene teilt er den Raum in drei Aspekte ein: der fixierte, 

halb-fixierte und der informelle Raum (ebd.). Auf die genaue Beschreibung dieser drei 

Einteilungen soll im Rahmen dieser Arbeit verzichtet werden. Hall zufolge segmentieren wir 

unsere soziale Umgebung in vier ziemlich abgegrenzte Regionen, die unseren Körper wie eine 

unsichtbare Blase umgeben: die intime, persönliche, soziale und öffentliche Distanz. In der 

intimen Distanz kommt es zur maximalen Kontaktaufnahme, d.h. die Muskeln und die Haut 

kommunizieren. Verbal drückt man sich fast gar nicht aus. Der Atem und die Körperwärme 

des Interaktionspartners sind spürbar, so dass diese Distanz fast ausschliesslich sehr vertraute 

Personen einnehmen. In der deutschen Kultur empfinden wir es instinktiv als unangenehm, 

taktlos, und grob, wenn eine fremde Person in unsere intime Sphäre eindringt und weichen 

automatisch zurück. Hierzu ein Zitat von Gudykunst (1997): „When they stand close, we 

move back without thinking about it“. Dieser Fall tritt z.B. tagtäglich in der U-Bahn, im Bus 

oder im Aufzug auf. Stehen wir allerdings gezwungenermaßen dichtgedrängt mit fremden 

Personen auf engstem Raum, müssen wir Abwehrmaßnahmen ergreifen, um diesem 

Unbehagen Herr zu werden: man ist unbewegt, spannt alle Muskel an und lässt den Blick ins 

Unendliche schweifen. Man fixiert irgendeinen fernen Punkt, um den Blickkontakt zu 

vermeiden. Brechen wir nur eine kleine Regel und kommen unserem Partner nur wenige 

Zentimeter zu nahe, kann die ganze Interaktion unangenehm werden. 

Die Ausprägung des Gefühls, ein Gebiet für sich zu beanspruchen und zu verteidigen, ist von 

Kultur zu Kultur unterschiedlich, jedoch bei den Deutschen sehr stark. Kulturen des mittleren 

Ostens dagegen wie z.B. die Araber, haben kein grosses Distanzbedürfnis (vgl. Hall, 1984, 

46). Auch bei der persönlichen Distanz sind noch Körperkontakte möglich, aber ohne intime 

Beziehungen. Die Stimmstärke ist gemäßigt und die Körperwärme nicht mehr spürbar. Ein 

Beispiel dafür wäre ein Gespräch zwischen Freunden. Aber auch hier können Probleme 

zwischen unterschiedlichen Kulturen entstehen. In Südamerika stehen die Leute eng 

beieinander, um behaglich miteinander zu reden. Diese Nähe bedeutet bei Nordamerikanern 
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allerdings schon eine Überschreitung der intimen Grenze, so dass sie es als sexuelle oder 

feindliche Annäherung sehen würden (vgl. Maletzke, 1996, 61). 

Die soziale Distanz ist charakteristisch etwa bei geschäftlichen Gesprächen und im Umgang 

mit Arbeitskollegen. Die Stimmstärke ist normal und es erfolgt kein Körperkontakt mehr. In 

asiatischen Kulturen hängt diese räumliche Distanz von dem Status und der Klasse der 

Menschen ab. Der Abstand zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ist grösser als in den 

USA. Am grössten ist die Distanz zwischen König und Volk oder Präsidenten und 

Bevölkerung (Maletzke, 1996). 

Die öffentliche Distanz stellt die Entfernung dar, die bei bedeutenden Persönlichkeiten der 

Öffentlichkeit beachtet wird. Sie gibt die Möglichkeit, bei Bedrohung rechtzeitig 

auszuweichen. Durch die weite Entfernung werden die Worte sorgfältig gewählt, das 

Redetempo verringert und die Stimmstärke angehoben. Viele nonverbalen Signale können 

nicht mehr wahrgenommen werden, deshalb wechselt die Kommunikation auf Gestik und 

Körperhaltung um (Hall, 1966). Deutsche empfinden es als zudringlich, wenn sie in der 

Öffentlichkeit von Fremden photographiert werden; es ist sogar gesetzlich geregelt, dass man 

sich dafür erst die Einwilligung der Leute holen muss (ebd.). 

 

 

4. Benutzung von symbolischen Gesten 
 
Die in den vorangegangenen beiden Abschnitten erwähnten Parameter können noch durch 

symbolische Gesten erweitert werden. Das Problem jedoch ist auch hierbei, dass einige 

Gesten, die wir als ganz alltäglich empfinden, in anderen Weltteilen überhaupt nicht 

existieren, oder sie haben eine völlig andere Bedeutung; was westliche Länder höflich finden, 

empfindet der Osten manchmal als Beleidigung, so kann auch eine freundliche Geste in dem 

Nachbarland zur Drohung werden. 

Im folgenden werde ich einige Beispiele beschreiben, bei denen Mißverständnisse zwischen 

verschiedenen Völkern ausgelöst werden können. 

Die Ringgeste, bei der man mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis bildet, symbolisiert in 

den meisten Teilen Europas, daß etwas O.K. bzw. ausgezeichnet ist. In Frankreich dagegen 

bedeutet sie meist „null“, „schlecht“ und „wertlos“, ebenso in Italien, wo sie etwas 

„Unwertiges“ d.h., daß eine bestimmte Sache keinen großen Wert hat, beschreibt. In Japan 

wiederum hat diese Geste eine ganz andere Bedeutung nämlich „Geld“. In den arabischen 

Ländern gibt es zwei Auslegungen dieser Geste: einmal, dass sie eine „Drohung“ ausdrückt 
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oder dass sie als „sexuelle Beleidigung und Aufforderung“ gesehen wird (Dreitzel, 1983). 

Schlägt man einen Fuß über den anderen, und zeigt so seine Fußsohlen her, ist diese Geste in 

Saudi-Arabien, Singapur, Ägypten und Thailand eine große Beleidigung, weil die Sohle als 

niedrigster Teil des Körpers angesehen wird.  

Wie lange manchmal einmal eingeführte Gesten bestehen bleiben, zeigt das merkwürdige 

Beispiel der griechischen Geste der Verneinung durch das Zurückwerfen des Kopfes. Ebenso 

hat das Tippen des Fingers an die Stirn in Griechenland und bei uns unterschiedliche 

Bedeutungen. Zwar verweisen beide Kulturen damit auf  „Kopf = Geisteszustand, aber bei uns 

ist es im negativen Sinne von „verrückt sein/ spinnen“ gemeint und nicht wie in Griechenland 

im Sinne von „klug, intelligent“ (Dreitzel, 1983). Durch die genannten Beispiele wird klar, 

wie sehr die Unterschiede der Gesten zu Missverständnissen zwischen Kulturen führen 

können. Zum Schluss möchte ich ein Beispiel beschreiben, das zeigt, dass Missverständnisse 

nicht nur dann auftreten können, wenn eine Geste unterschiedliche Bedeutungen hat, sondern 

auch wenn eine Bedeutung von verschiedenen Gesten ausgedrückt werden kann. Es ist die 

Geste des Winkens. Jeder kennt die zwei Arten von Winken, das Abschiedswinken und das 

Heranwinken. Die nach unten gewendete Handfläche drückt in Deutschland den Abschied 

aus, die nach oben gewendete, das Näherkommen. In Italien finden wir genau die Umkehrung, 

was ebenfalls zu grossen Missverständnissen führen kann (ebd.). 

 

 
5. Geschlecht und Körpersprache 
 
Kommunikation auf nonverbaler Ebene hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab: Status, 

Alter, Situation, Kultur usw. Wie wir Körperkommunikation einsetzen, hat auch viel mit 

unserer Geschlechtsidentität zu tun. Das äussere Erscheinungsbild von Frauen und Männer 

kann sehr unterschiedlich sein, ebenso die Art, wie man sich bewegt. So hat Marianne Wex in 

einer grossen fotografischen Dokumentation zeigen können, in wie unterschiedlicher Weise 

Männer und Frauen in unserer Gesellschaft stehen, sitzen und liegen, wobei sich jeweils die 

herrschenden Geschlechtsrollenstereotypen wie die vom starken, aggressiven Mann und von 

der schwachen, schutzbedürftigen Frau unbewusst ausdrücken (Wex, 1979).  

Ich bin zwar der Meinung, dass sich die Bewegungsmuster mit den Jahren weiterentwickelt 

und im Zuge der Emanzipation speziell bei den Frauen teilweise geändert haben, aber es ist 

trotzdem auffällig, wie bestimmte Verhaltensmuster über die Jahre stabil geblieben sind. So 
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wird man sehr selten eine Frau in einem Café sitzen sehen, die nicht ihre Beine 

übereinandergeschlagen hat, obwohl sie keinen Rock trägt. 

Ist sich jemand in seiner Geschlechtsidentität nicht völlig sicher, schlägt sich das in seinen 

Bewegungen nieder, er übernimmt die des anderen Geschlechts. Männer bewegen sich somit 

„weicher“ (Hüften wiegen, geziert gehen) und Frauen markanter, mit grossen Schritten und 

dergleichen (Forgas, 1992).  Indem sich Frauen und Männer gemäß der ihnen zugewiesenen 

körpersprachlichen Repertoires verhalten, signalisieren sie nicht einfach nur ihre 

Geschlechtsidentität, sondern zugleich auch eine Hierarchie der Geschlechter. Das männliche 

Repertoire beinhaltet den Ausdruck von Dominanz, Überlegenheit, Selbstbewusstsein, Stärke 

und Selbständigkeit. Das weibliche Repertoire impliziert dagegen Ausdruck von 

Emotionalität, Beziehungsorientiertheit, Einfühlungsvermögen und Bereitschaft zur 

Selbstaufgabe (vgl. Mühlen Achs). Diese Intention des Repertoires kommt in allen 

Parametern der Körpersprache zum Vorschein. Der männliche Blick ist meist direkt, gerade, 

starr, scharf und fokussiert und signalisiert damit Überlegenheit; der weibliche Blick ist 

unsicher, verschämt oder verführerisch, signalisiert Harmlosigkeit. Ebenso verhält es sich mit 

Körperhaltungen, wie das Stehen und Sitzen. Männer nehmen im allgemeinen eine wesentlich 

entspanntere und raumgreifendere Haltung als Frauen ein. Männer stehen fest und breitbeinig 

auf dem Boden verankert, nicht haltesuchend und können breitbeinig und ungezwungen sitzen 

und dabei viel Raum beanspruchen. Frauen stehen aufgrund ihrer schmalen Fußstellung 

unsicher und labil da  und ihnen ist generell eine schmale wenig raumgreifende Sitzweise als 

Ausdruck von Weiblichkeit vorgeschrieben (ebd.). An den Beispielen lässt sich die 

unterschiedliche Benutzung der Körpersprache gut erkennen, wobei es in jeder Kultur 

diesbezüglich Abweichungen gibt. In südländischen Kulturen wird diese Hierarchie der 

Geschlechter wesentlich nachdrücklicher eingehalten als z.B. in unserer Kultur, wo die Frauen 

emanzipierter sind. 

 

 

6. Schluss 
 
Anhand der genannten Beispiele und Erläuterungen dürfte klar geworden sein, wie weit der 

Bereich der nonverbalen Kommunikation sich erstreckt. Alle Details zu nennen, ist im 

Rahmen dieser Arbeit nicht möglich gewesen. Trotzdem erstaunt es immer wieder, wie viele 

Unterschiede es in der Benutzung der Körpersprache, vorallem auch zwischen den Kulturen, 

gibt. Dass es dadurch zu Missverständnissen kommt, dürfte nun nicht mehr verwundern. 
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Obwohl es vielleicht ganz natürlich ist, dass Sprache und verbale Kommunikation unsere 

Aufmerksamkeit am meisten fesseln, sollten wir nicht vergessen, dass nonverbale Signale eine 

mindestens ebenso wichtige, und manchmal sogar ein wichtigere Rolle in der Kommunikation 

spielen als die Sprache. Noch unbeantwortet bleibt allerdings die Frage, warum Menschen 

sich in der Fähigkeit unterscheiden, nonverbale Botschaften zu senden und zu empfangen. 

Manche können es besser als andere. Mag es an der unterschiedlichen Erziehung, Erfahrung, 

der individuellen Entwicklung des Charakters oder sonstigen Gründen liegen, wir wissen es 

nicht genau, sondern können nur Vermutungen anstellen. Genau diese Tatsache, dass 

Menschen verschieden sind, andere Einstellungen und Kultureinflüsse haben, sollten wir bei 

Kommunikationsabläufen nicht vergessen. Die Kunst, mit Menschen umzugehen kann jedoch 

erlernt oder trainiert werden. Sie setzt zu Beginn nur etwas mehr Bewusstheit beim Umgang 

mit anderen, vor allem aber mit sich selbst voraus. Bessere Gespräche, harmonische 

Beziehungen und der kommunikative Erfolg im Berufsleben, mehr Selbstbewusstsein und 

Selbstsicherheit folgen, wenn am Anfang die positive Bereitschaft da ist, sich selbst einmal 

aufrichtiger anzuschauen, und hier und da etwas Mut zur Selbsterkenntnis aufgebracht wird. 

Allerdings müsste meiner Meinung nach bei der Ausbildung dieses Training berücksichtigt 

und als  wichtiger Punkt angesehen werden, um in der berufliche Laufbahn zu nützen. 

Vielleicht wird eines Tages ein Pflichtfach mit der Bezeichnung „Kommunikationstraining“ 

in jedem Studiengang eingeführt, was nur von Nutzen sein würde. 
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