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1. Einleitung 
 

 

„Wir nennen den Vorgang, in welchem wir aus Zeichen, die von außen 

sinnlich gegeben sind, ein Inneres erkennen, Verstehen.“ (DILTHEY, 

zitiert nach GUDJONS, S. 59). 

 

Diese Definition von Wilhelm Dilthey spielt in der Hermeneutik, der Leh-

re vom Verstehen, eine wichtige Rolle. Ein zentrales Thema in der 

Hermeneutik ist das Sprachverstehen, damit einher geht auch immer 

die Kommunikation mittels Sprache. Kommunikation ist aber nicht nur 

mit verbaler Sprache möglich, sondern auch mittels nonverbaler Signa-

le, der Körpersprache. 

 

Das Verständnis der Körpersprache ist trotz vieler Gemeinsamkeiten 

um einiges differenzierter zu sehen als das Sprachverständnis allge-

mein. Für die Körpersprache gibt es kein Wörterbuch „Körpersprache-

Deutsch“, in der die einzelnen Gesten mit all ihren verschiedenen Be-

deutungen aufgeführt sind. Viel stärker als bei jeder anderen Sprache 

ist die korrekte „Übersetzung“ auf den Kontext angewiesen. Daher soll 

die Körpersprache an sich auch nicht isoliert betrachtet werden, son-

dern im Zusammenhang mit Kommunikation untersucht werden. 

 

In der hier vorliegenden Arbeit wird nach der Bestimmung des Begriffs 

Körpersprache ein Kommunikationsmodell vorgestellt. Daran schließt 

sich eine Beschreibung verschiedener Faktoren an, die einen Einfluss 

auf das Verstehen der Körpersprache haben und die bei der Interpreta-

tion berücksichtigt werden müssen. Schließlich werden noch drei Be-

reiche herausgegriffen, in denen eine Kommunikation mittels Körper-

sprache stattfindet. Anhand dieser Bereiche wird die Kodierung der 

Nachricht seitens des Senders sowie die Dekodierung der Nachricht 

seitens des Empfängers unter Einbeziehung möglicher Deutungsprob-

leme erörtert. 
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2. Hauptteil 
 

2.1. Definitionen 
 

Was versteht man unter Körpersprache? Dieser Frage soll zu Beginn 

der Arbeit nachgegangen werden. Einer Definition des Begriffs folgen 

weitere Erläuterungen und eine Abgrenzung. Darüber hinaus werden 

geerbte und erlernte Reaktionsmuster der Körpersprache vorgestellt. 

 

Signale der Körpersprache sind „Gesten, Kopfbewegungen und andere 

Körperbewegungen, Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Blickrichtung, 

räumliche Nähe und Einstellung, Körperkontakt, Orientierung, Tonfall 

und andere nonverbale Aspekte in Sprache, Kleidung und Schmuck.“ 

(ARGYLE, S. 13) 

 

In dieser Definition klingt bereits an, dass auch stimmhafte Merkmale 

zur Körpersprache gehören, z.B. der Tonfall, die Lautstärke, das 

Sprechtempo, die bei der Interpretation der Körpersprache berücksich-

tigt werden müssen. Andererseits gibt es aber auch körperliche Signa-

le, die sich unmittelbar in Worte übersetzen lassen, z.B. die Gebärden-

sprache der Taubstummen, das Fingeralphabet oder bestimmte kultur-

abhängige Signale wie das Kopfschütteln für „nein“. Derartige körperli-

che Signale sollen nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. 

 

Manche körperlichen Signale sind geerbte Reaktionsmuster, die kultur-

unabhängig auftreten, z.B. Hass, Furcht, Freude oder Trauer. Andere 

Merkmale sind erlernt, z.B. symbolische Gesten. Die erlernten Signale 

sind abhängig vom Kulturkreis der handelnden Person (BOLLWEG, 

S.69f) 
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2.2. Kommunikationsmodell 
 

Um die Kommunikation mittels Körpersprache darzustellen, soll hier 

zunächst ein allgemeines Kommunikationsmodell vorgestellt werden. 

 

Dieses Modell wurde von SHANNON UND WHEAVER entwickelt und 

ist der Fernmeldetechnik entlehnt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Sozialpsychologie leichtgemacht, S. 104  
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Dieses Kommunikationsmodell wurde von OSGOOD weiterentwickelt. 

Zum einen sind bei ihm die beiden Partner austauschbar und wechsel-

seitig übernehmbar. Zum anderen führt er die Begriffe Kodierung und 

Dekodierung ein. Der Sender verschlüsselt (kodiert) seine Nachricht 

vor dem Senden, der Empfänger muss sie zuerst entschlüsseln (deko-

dieren), so dass er sie verstehen kann. Dazu müssen beide Beteiligten 

den Code, mit dem die Nachricht verschlüsselt wurde (z.B. die deut-

sche Sprache) kennen (vgl. NAVRATIL und RABAIOLI-FISCHER, 

S.104). 

 

Dieses Modell lässt sich gut auf die Körpersprache anwenden. Beson-

ders der Kodierung und Dekodierung kommt in der Hermeneutik eine 

besondere Bedeutung zu: Um die einzelnen Signale der Körpersprache 

verstehen zu können, müssen wir sie erst dekodieren. Bei dieser De-

codierung können Schwierigkeiten auftreten, da verschiedene Dinge 

Einfluss auf unsere Körpersprache nehmen, was im folgenden näher 

ausgeführt wird. 
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2.3. Deutungsprobleme bei der Interpretation körper-
sprachlicher Signale 
 

In diesem Abschnitt werden vier wesentliche Einflussfaktoren unter-

sucht, die bei der Deutung der Körpersprache berücksichtigt werden 

müssen: Kontext, Kultur, sozialer Status und Manipulation. 

 

Lässt man die körpersprachlichen Signale, die unmittelbar für bestimm-

te Worte stehen, beispielsweise in unserem Kulturkreis Kopfnicken für 

„ja“, sowie die zwingenden Reaktionsmuster wie das verzogene Ge-

sicht beim Biss in eine Zitrone außen vor, so kann kaum einem körper-

sprachlichen Merkmal für sich alleine eine Bedeutung zugewiesen wer-

den. Auf die Körpersprache nehmen verschiedene Faktoren Einfluss, 

die man allesamt bei der Decodierung der Signale berücksichtigen 

muss, um Körpersprache verstehen zu können.  

 

Kontext 

 

Das einzelne körpersprachliche Signal darf nicht für sich alleine gese-

hen, sondern muss immer in einen Kontext eingebettet werden. Be-

rücksichtigt werden muss hierbei die momentane Situation, z.B. verbale 

Äußerungen des Senders, der Ort der Handlung, das Vorgeschehen, 

die anderen beteiligten Personen und das Verhältnis des Empfängers 

zu ihnen usw., genauso wie der persönliche Hintergrund der handeln-

den Person, z.B. Angewohnheiten, Handlungsmuster usw. Verschränk-

te Arme beispielsweise werden in der Regel als Barriere und Ableh-

nung gegenüber anderen Personen verstanden. Von diesem Signal 

geht der Appell aus, diese Person in Ruhe zu lassen und sich ihr nicht 

weiter zu nähern. Allerdings können sie eben so gut signalisieren, dass 

die handelnde Person gehemmt ist. Dann ist mit diesem Signal die Auf-

forderung verbunden, die Person anzusprechen und aus ihrem 

„Schneckenhaus“ herauszulocken, also der gegenteilige Appell als bei 
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der ersten Interpretation. Aufschluss über die konkrete Bedeutung der 

verschränkten Arme in dieser bestimmten Situation geben Begleitsig-

nale, z.B. der Gesichtsausdruck, der Blick oder die Körperhaltung 

(FAST, S. 160f). 

 

Ein gutes Beispiel für die Berücksichtigung des personalen Kontextes 

bringt Julius Fast:  

„Ich kenne einen Schriftsteller, der seine Manuskripte immer mit der Hand 

schreibt. Er schlägt seine Beine nur von links nach rechts übereinander- also 

das linke Bein über das rechte- und niemals umgekehrt. Kürzlich saß er bei 

einem geselligen Abend links von seiner Frau, hatte das linke Bein über das 

rechte gelegt- es wies also zu seiner Frau hin. Ihr rechtes Bein lag auf dem 

linken und wies zu ihm. 

Ein Amateurpsychologe aus unserer Runde nickte dem Paar zu und sagte: 

„Sehr, sie bilden einen geschlossenen Kreis, da ihre übergeschlagenen Bei-

ne zueinander weisen und dadurch den Rest der Gruppe ausschließen- eine 

perfekte Lektion in Körpersprache.“ 

Später nahm ich meinen Schriftsteller-Bekannten beiseite und sagte: „Ich 

weiß, dass du dich gut mit deiner Frau verstehst, aber ich frage mich doch, 

ob die übereinandergeschlagenen Beine wirklich etwas zu bedeuten hatten.“ 

Lächelnd erklärte er: “Ich kann nur das linke Bein über das rechte legen [...], 

weil ich die Beine schon mein Leben lang auf diese Weise gekreuzt habe 

und meine Beinmuskeln und -knochen sich dem angepasst haben. Wenn ich 

meine Beine anders herum kreuze, sitze ich unbequem. [...] Ich schreibe nie 

am Schreibtisch. Ich schreibe im Sessel, und zwar auf einem kleinen Brett, 

das ich auf dem Knie balanciere. Um das Brett hoch genug zu haben, dass 

ich schreiben kann, muss ich die Beine übereinanderschlagen. Weil ich 

Rechtshänder bin, drücke ich die Hand beim Schreiben automatisch etwas 

nach links. Also schlage ich die Beine so über, dass das linke Bein höher 

liegt. [...] Das war schon immer so, und jetzt ist es die einzige Position, in der 

ich bequem sitze. Soviel über meine Körpersprache. Heute Abend habe ich 

zufällig links von meiner Frau gesessen. An anderen Abenden sitze ich 

rechts von ihr, und zwar ebenso zufällig.“ (FAST, S. 247ff) 
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Kultur 

 

Die Kultur übt einen sehr starken Einfluss auf die Körpersprache aus. 

Nur einige angeborenen Hirnrindenprogramme sind kulturunabhängig, 

z.B. die nach oben gerichteten Mundwinkel bei Freude (FAST, S.30f.). 

Die erlernten Signale der Körpersprache sind abhängig von der Kultur 

der handelnden Person. 

 

Der Umgang mit Raum ist bei verschiedenen Kulturen z.B. sehr unter-

schiedlich. Während z.B. Amerikaner oder Deutsche eine relativ hohe 

persönliche Distanzzone haben, stehen Japaner und Araber wesentlich 

näher beieinander, wenn sie sich unterhalten. (FAST, S. 55ff) Das aus-

geprägte Bedürfnis des Amerikaners nach Privatsphäre teilen Araber 

und Japaner nicht. Entsprechend ist auch die Reaktion von Personen 

aus diesen Kulturkreisen völlig unterschiedlich: Wenn Amerikaner allei-

ne sein und sich zurückziehen wollen, entfernen sie sich von der Grup-

pe. Wenn Araber alleine sein wollen, schneiden sie alle Kommunikati-

onsstränge ab, bleiben in der Gruppe stehen und schweigen einfach. 

Dieses Schweigen des Arabers wird vom Amerikaner als Desinteresse 

oder sogar als persönliche Beleidigung aufgefasst (FAST, S.58). 

 

 

Sozialer Status 

 

Auch der soziale Status hat Einfluss auf die Körpersprache. Wird dieser 

Einfluss nicht berücksichtigt, kann das zu völligen Fehlinterpretationen 

führen, wie folgendes Beispiel zeigt: 

 

„Eine Schülerin der High- School, ein fünfzehnjähriges Mädchen aus Puerto 

Rico, war mit einer Gruppe von Klassenkameradinnen im Waschraum er-

wischt worden. Man verdächtigte die Mädchen, sie hätten geraucht. Die meis-

ten waren als Unruhestifterinnen bekannt, und obgleich Livia, das junge Mäd-
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chen, um das es hier geht, kein diesbezügliches Sündenregister hatte, war 

der Schulleiter nach einer kurzen Unterredung mit ihr von ihrer Schuld über-

zeugt und entschlossen, sie von der weiteren Teilnahme am Unterricht aus-

zuschließen. 

„Es war nicht das, was sie sagte“, berichtete er später. „Es war ganz einfach 

ihre Haltung. Es war etwas Verschlagenes und Verdächtiges an ihr. Sie wollte 

mir absolut nicht in die Augen sehen. Sie blickte mich nicht richtig an.“ 

 

Diese Vermeidung des Blickkontakts tritt oftmals dann auf, wenn die 

betreffende Person nicht die Wahrheit sagt. So hatte dies der Schullei-

ter anscheinend das Wegsehen auch hier interpretiert. Livias Mutter 

bestand darauf, dass Livia ein ordentliches Mädchen sei und der Unter-

richtsausschluss nicht gerechtfertigt war. Mit dieser Meinung wandte 

sie sich an Nachbarn und Bekannte, die am nächsten Morgen eine 

Demonstration vor dem Schulgebäude abhielten. Ein Kollege machte 

den Schulleiter darauf aufmerksam, dass offensichtlich ein Missver-

ständnis in der Interpretation der Körpersprache des Mädchens vorlag: 

 

„In Puerto Rico darf ein ordentliches, anständiges Mädchen niemals einem 

Erwachsenen in die Augen sehen. Das ist ein Beweis für Respekt und Ge-

horsam. Ihnen in die Augen zu sehen, fiele Livia ebenso schwer wie schlech-

tes Benehmen. Das fiele ihr ebenso schwer, wie es ihrer Mutter schwer fallen 

würde, sich mit ihrer Beschwerde an Sie zu wenden. In Puerto Rico gilt so 

etwas für eine ehrbare Familie als schlechtes Benehmen.“ (FAST, S. 232ff). 

 

In diesem Fall kommt zu den Einflüssen durch unterschiedliche soziale 

Schichten noch der Einfluss durch unterschiedlicher Kulturen hinzu. 

 

Manipulation 

 

Ebenso wie die gesprochene Sprache unterliegt auch die Körperspra-

che dem Einfluss bewusster Manipulation durch den Sender. Bei der 

Dekodierung körpersprachlicher Signale muss auch diese Möglichkeit 

berücksichtigt werden. Im allgemeinen geht man davon aus, dass die 
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Mimik stärker der Manipulation unterliegt als beispielsweise Arm-, Bein- 

oder Körperbewegungen (vgl. BOLLWEG, S.64).  

Derartige Manipulationen kommen oft im Zusammenhang mit persönli-

chen Rollen zum Vorschein, z.B. wird möglicherweise eine Verkäuferin, 

zu deren Rolle es gehört, zu Kunden freundlich zu sein, immer noch 

lächeln, wenn ein Kunde sie beschimpft, obwohl sie in Wahrheit wütend 

ist (vgl. FAST, S.103).  
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2.4. Körpersprache als Kommunikationsmittel 
 

In diesem Abschnitt werden drei Bereiche untersucht, in denen mittels 

Körpersprache kommuniziert wird: im Bereich der Gefühlsäußerung, 

zur Übermittlung interpersonaler Einstellungen und zur Darstellung der 

eigenen Persönlichkeit. Innerhalb dieser Bereiche wird jeweils abge-

handelt, wie die körpersprachlichen Signale vom Sender kodiert und 

vom Empfänger decodiert werden können. 

 

Gefühlsäußerung 

 

Häufig wird Körpersprache zur Gefühlsäußerung eingesetzt. Dies ist 

evolutionär bedingt. So ist beispielsweise der Schrei bei entblößten 

Zähnen bei primitiven Säugern ein defensives Signal , auch Affen ken-

nen ein Gesicht mit entblößten Zähnen ohne Lautäußerung, was bei 

ihnen als Beschwichtigungssignal gilt. Bei höheren Affen gilt dies als 

Beschwichtigungs- und Freundschaftssignal (ARGYLE, S. 48). Manche 

dieser Äußerungen sind angeborene Reaktionsmuster, z.B. das Zu-

sammenziehen des Gesichts beim Biss in eine Zitrone.  Andere Signa-

le lassen sich physiologisch herleiten, z.B. findet bei Wut eine Adrena-

linausschüttung statt, die Speichelproduktion und die Blutzufuhr zur 

Haut erhöhen sich. Die rote Gesichtsfarbe ergibt ich hier direkt aus der 

erhöhten Blutzufuhr (ARGYLE, S. 108f). Solche Erscheinungsformen 

lassen sich willentlich nicht beeinflussen, ebenso wie die Pupillengröße 

oder die Schweißabsonderung (ARGYLE, S.110). Wieder andere Sig-

nale wurden im Baby- und Kleinkindalter erlernt.  Signale, die der Ge-

fühlsäußerung dienen, werden hauptsächlich mimisch mitgeteilt, aber 

auch Tonfall und Gestik spielen eine wichtige Rolle. Zum Teil werden 

Gefühle auch mittels Kleidung mitgeteilt, z.B. die schwarze Kleidung 

einer Witwe in der Trauerzeit.  
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Bei der Dekodierung von Gefühlsäußerungen muss der personale und 

situative Kontext berücksichtigt werden, um die Abweichungen vom 

„Normalzustand“ der handelnden Person erkennen zu können 

(ARGYLE, S. 111). Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch die Frage, 

inwieweit Gefühlsäußerungen in der betreffenden Gesellschaft gedul-

det und erwünscht sind, was wiederum bei unterschiedlichen Kulturen 

unterschiedlich gehandhabt wird. Oftmals verbieten es gesellschaftliche 

Konventionen, seine Gefühle zu zeigen, so dass die handelnde Person 

alle willentlich beeinflussbaren körpersprachlichen Signale, die eine 

Interpretation ihrer Gefühle zulassen würden, unterdrückt.  Dies ist be-

sonders bei negativen Gefühlen häufig zu beobachten (ARGYLE, 

S.112).  Besonders die Mimik unterliegt hier der Kontrolle. Andere kör-

persprachliche Merkmale, z.B. Arm- und Beinbewegungen, sind dieser 

Zensur nicht so stark unterworfen (ARGYLE, S. 113).  Bei der Interpre-

tation muss auch berücksichtigt werden, dass körpersprachliche Ge-

fühlsäußerungen unter Umständen von der handelnden Person auch 

gespielt sein können, um ihr Gegenüber zu manipulieren (ARGYLE, 

S.110). Fehler bei der Interpretation treten auch durch den Gefühlszu-

stand des Interpretierenden auf: Glückliche Menschen tendieren dazu, 

andere Menschen auch als glücklich einzuschätzen, wie Lalljee in einer 

unveröffentlichten Untersuchung herausgefunden hat (ARGYLE, S. 

114). 

 

Interpersonale Einstellungen 

 

Ein weiterer Einsatzbereich der Körpersprache ist die Übermittlung in-

terpersonaler Einstellungen. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Es 

fällt oft schwer, einer anderen Person seine Gefühle verbal zu geste-

hen, manchmal ist es auch denkbar unzweckmäßig, besonders wenn 

man der anderen Person gegenüber nicht sehr wohlgesonnen ist. Uns 

soll hier als Beispiel der Annäherungsversuch eines jungen Mannes auf 

einer Party dienen. Gefällt dem jungen Mann eine Frau, wird er kaum 

auf sie zugehen und ihr das gestehen, um keine Abfuhr zu riskieren. 
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Normalerweise wird er zuerst den Blickkontakt suchen, bevor er sie in 

ein Gespräch über Belangloses verwickelt. Im Laufe dieses Gesprächs 

wird er ihr körperlich immer näher kommen, ohne sie dabei zu berüh-

ren, wobei er sich immer noch über belanglose Dinge mit ihr unterhält. 

Die Frau kann sich immer noch abwenden und gehen, ohne dass der 

Mann sein Gesicht verliert. Möchte sich die Frau über sein zudringli-

ches Verhalten beschweren, kann er sich leicht herausreden, denn bis 

jetzt hat er ja tatsächlich nichts gesagt, geschweige denn sie berührt. 

(vgl. FAST, S.151-162). Auch Abneigung einer Person gegenüber zeigt 

man oft nonverbal, weil gesellschaftliche Zwänge hier eine verbale 

Ausdrucksform unmöglich machen (ARGYLE, S. 122). Selten wird man 

beispielsweise seinem Gesprächspartner sagen „Sie fallen mir mit ih-

ren langweiligen Geschichten auf die Nerven“. Statt dessen wendet 

man sich in der Regel ab, vergrößert den Abstand zur betreffenden 

Person und entfernt sich. 

 

Versucht man, die Signale bei der Äußerung interpersonaler Einstel-

lungen zu analysieren, wird man in der Regel der nonverbalen Äuße-

rung mehr Glauben schenken als der verbalen, da verbale Äußerungen 

leichter manipulierbar sind (ARGYLE, S.122). Innerhalb der körperli-

chen Ausdrucksformen ist auch hier die Mimik wieder am ehesten der 

Manipulation unterworfen, weshalb man das Gewicht mehr auf die an-

deren körpersprachlichen Merkmale legen sollte. Auch hier gilt wieder, 

dass bei der Decodierung der situative Kontext und der gesamte 

Merkmalskomplex beachtet werden muss. Beispielsweise kann man 

zwischen Männern und Frauen im geschäftlichen Alltag oftmals ein 

scheinsexuelles Verhalten beobachten. Dies äußert sich beispielsweise 

in zu intensiven und langen Blicken und zu geringer persönlicher Dis-

tanz. Dieses Verhalten zeigt aber keinerlei sexuelle Absichten. Man 

erkennt dies z.B. an Blicken auf die anderen Teilnehmer oder den 

Raum, unvollständigen Signalen (tiefer Blick in die Augen bei abge-

wandtem Körper) sowie an verbalen Dingen wie der Erwähnung des 

Partners/der Partnerin im Gespräch (FAST, S. 177f). Derartige Merk-
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male müssen bei der Interpretation unbedingt berücksichtigt werden. 

Ebenso wie der situative Kontext muss auch der kulturelle Kontext be-

rücksichtigt werden, da besonders im Zusammenhang mit interperso-

nalen Beziehungen die Unterschiede der körpersprachlichen Aus-

drucksform zwischen den Kulturen sehr stark ist. So ist es z.B. für ei-

nen Franzosen ein Ausdruck der Wertschätzung, eine Frau von oben 

bis unten ganz genau und „mit Röntgenblick“ zu mustern. Er signalisiert 

so, dass ihm die betreffende Frau gut gefällt und er sie attraktiv findet. 

Eine Amerikanerin fühlt sich durch solche Blicke aber keinesfalls ge-

ehrt, sondern entwürdigt (FAST, S. 64). 

 

Persönlichkeit 

 

Aus einigen körpersprachlichen Signalen lässt sich auch auf die Per-

sönlichkeit des Senders schließen. Äußerliche Merkmale wie Kleidung, 

Körperbau oder Stimme geben Aufschluss beispielsweise über Alter, 

Rasse oder Geschlecht. Körpersprache wird auch zur Selbstdarstellung 

eingesetzt, wo verbale Darstellungen nicht angebracht sind (ARGYLE, 

S. 134).  

 

Die Gruppenzugehörigkeit oder verschiedene Rollen lassen sich mittels 

Körpersprache sehr gut ausdrücken. Gerade in Hinblick auf die berufli-

che Rolle gab es vor einigen Jahren im Fernsehen sogar eine Spiels-

how mit Robert Lembke, in der die Kandidaten ihren Beruf in einer ein-

zigen Geste beschreiben mussten, so dass die anderen Kandidaten die 

Profession erraten konnten. Ein Hauptaugenmerk im Zusammenhang 

mit der Rollendarstellung liegt auf der physischen Erscheinung und äu-

ßeren Merkmalen. Viele Berufe haben eine typische Kleidung, Angehö-

rige dieser Berufe haben eine bestimmte äußere Erscheinung, z.B. der 

Versicherungsvertreter im grauen Anzug mit dezenter Krawatte, die er 

auch bei tropischen Temperaturen im Sommer nicht ablegt, immer mit 

einem Aktenkoffer in der Hand. Aber auch die Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Gesellschaftsschicht lässt sich mit äußeren Merkmalen 
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und bestimmten Statussymbolen darstellen. Rollen lassen sich auch 

durch bestimmte Verhaltensweisen ausdrücken (ARGYLE, S. 140).  

 

Neben der Rolle können auch Persönlichkeitszüge mittels Körperspra-

che übermittelt werden. Bei relativ groß angelegten Kategorien, z.B. die 

Einteilung in introvertierte und extravertierte Personen, treffen die Ein-

schätzungen, die aus körpersprachlichen Signalen gewonnen wurden, 

nicht so häufig zu wie bei sehr differenziert angelegten Kategorien, z.B. 

Dominanz oder  Ängstlichkeit. So pflegen beispielsweise gesellige 

Menschen intensiveren Blickkontakt und kommen sich körperlich näher 

als andere Menschen (ARGYLE, S. 142). 

 

Bei der Dekodierung der körpersprachlichen Signale, die sich auf die 

Persönlichkeit beziehen, ergibt sich ein sehr großes Problem: Die selbe 

Person verhält sich in verschiedenen Situationen völlig unterschiedlich 

und Deutungen über die Persönlichkeit können nicht generalisiert wer-

den (ARGYLE, S. 132f). Jeder Mensch spielt in seinem Leben unter-

schiedliche Rollen und legt dabei entsprechend auch unterschiedliche 

Verhaltensweisen an den Tag. So kann z.B. der knallharte Manager 

durchaus auch ein liebevoller Vater und Ehemann sein.  

 

Ein weiterer Faktor, der die Interpretation körpersprachlicher Signale 

bei der Darstellung der Persönlichkeit verfälscht, ist die bewusste Ma-

nipulation durch den Sender (ARGYLE, S. 143). Diese Manipulation 

kommt bei den Persönlichkeitsmerkmalen ebenso wie bei den Rollen 

vor. So werden in der Regel Persönlichkeitszüge, die von der handeln-

den Person nicht erwünscht sind, bewusst verborgen. Die Teile seiner 

Persönlichkeit, die ein Mensch zum Ausdruck bringt, hängt von seinem 

Selbstbild ab. In unterschiedlichen Situationen sind ihm unterschiedli-

che Rollen und Wesenszüge wichtig, und so wird ein und der selbe 

Mensch einmal darauf achten, dass er als Manager erkannt wird, ein 

anderes Mal ist ihm wichtig, seine Sportlichkeit herauszustreichen, 

wieder ein anderes Mal kommt es ihm vor allem auf die Darstellung 
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seiner Intelligenz an (vgl. ARGYLE, S. 143f). Körpersprachliche Merk-

male lassen sich aber auch ganz bewusst einsetzen, um über die tat-

sächliche Persönlichkeit hinwegzutäuschen. Auf dieser Tatsache ba-

siert die ganze Schauspielkunst. Jedoch kann der geschulte Beobach-

ter, z.B. der Personalchef beim Vorstellungsgespräch, dies in der Regel 

gut erkennen (ARGYLE, S. 139) 

 

In begrenztem Umfang kann man von Körperstrukturen eines Men-

schen auf dessen Lebensstil schließen (ARGYLE, S. 142). Beispiels-

weise kann man annehmen, dass ein Mensch mit athletischem Körper-

bau sportlich ist. Teilweise lassen körperliche Merkmale auch Schlüsse 

auf den Beruf der Person zu, wie z.B. die stark beanspruchten Hände 

von Bauarbeitern. 
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3. Schluss 
 

 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass sich Körper-

sprache gut zur Kommunikation eignet. Unter gewissen Voraussetzun-

gen ist sie sogar der einzig geeignete „Kanal“, um bestimmte Informati-

onen zu übermitteln. 

 

Bei der Interpretation körpersprachlicher Signale muss man aber unbe-

dingt die Einflussfaktoren berücksichtigen, will man nicht völligen Fehl-

deutungen aufsitzen. Auch wenn es in der Trivialliteratur zur Körper-

sprache anders beschrieben ist, muss eines klar sein: Eine direkte 

Verbindung eines Signals mit einer Bedeutung ist nicht möglich. Jede 

Interpretation, die den Kontext nicht berücksichtigt, muss an der wah-

ren Bedeutung des Signals vorbeigehen. 

 

Wie gut die Interpretation der Körpersprache trotz aller Schwierigkeiten 

funktioniert beweisen tagtäglich Personalchefs, die einen Bewerber nur 

wenige Minuten in einem Vorstellungsgespräch zu sehen bekommen 

und auf der Basis der darin gewonnenen Erkenntnisse eine Entschei-

dung treffen können, ob der Bewerber für die angestrebte Position ge-

eignet ist. 

 

So kann man aus den „von außen sinnlich gegeben[en] Zeichen“ 

durchaus „ein Inneres erkennen“. (DILTHEY, zitiert nach GUDJONS, S. 

59) 
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