
 „Körpersprache: verräterisch oder hilfreich?“ 

 

Der trübe November wurde bei den  Springer LandFrauen in Daniel´s Speisenwirtschaft nicht nur 

durch die tolle Blumendekoration des Hauses und den selbst gebackenen Kuchen aufgehellt-

sondern besonders  durch den begeisternden Vortrag von Dipl.-Psychologen Jörg Eikmann aus 

Braunschweig. Die Damen hatten ihn in bester Erinnerung von seinem letzten Besuch- seine Dar-

stellung sollte in der Ankündigung lustig sein. 

Die  Körpersprache-  also Gestik, Mimik, Körperhaltung und Lautstärke der Stimme-setzte Eik-

mann während seiner  Darstellung gekonnt ein. Damit gestalten wir die Beziehung zu unseren Mit-

menschen, geben unseren Worten Gewicht, verraten unsere Gefühle (Angst, Unsicherheit) und be-

einflussen damit auch unsere eigenen Empfindungen: Wie es einem geht, so geht man; wie man 

geht, so geht es einem. 
Das Strammstehen der Soldaten fördert Selbstbewusstsein und eine kräftige Stimme, verschränkte 

Arme vor dem Oberkörper können auf Unsicherheit und Abwehr hindeuten. Doch irgendwann ver-

schränkt jeder Mensch mal seine Arme, um die Muskeln zu lockern! Deshalb dürfen einzelne Ges-

ten nicht überbewertet sondern stets im Zusammenhang mit dem Gesagten interpretiert werden. 

Verändert sich die Körperhaltung, könnte das auf veränderte Gefühle hinweisen. 

Dennoch verraten einige Gesten unsere innere Sicherheit - oder Unsicherheit: Nur auf der vorderen 

Sitzfläche hocken, Füße um die vorderen Stuhlbeine geschwungen: Das signalisiert Unbehagen, 

man möchte eigentlich flüchten, zusätzlich macht uns diese Haltung selbst unsicher. 

Am verräterischsten sind die Fußspitzen: Zu wem weisen sie und wann wird die Richtung verändert? 

Wir achten jetzt im NDR auf dem roten Sofa besonders darauf! 

Die Begrüßung mit den Händen drückt Friedfertigkeit aus: Ich habe keine Waffe verborgen. Zusätz-

lich zeigt Lächeln, dass man nicht ärgerlich oder gar aggressiv gestimmt ist. 

Ein starker Händedruck steht bei Männern für Dominanzwünsche, bei Frauen für Offenheit. Aber 

nichts ist schlimmer als ein labberiger Händedruck: Wir fühlen uns missachtet. 

Der Augenkontakt steht für Selbstsicherheit, Dominanz und Ehrlichkeit. Er kann beeinflusst werden 

durch die Blickkonzentration auf die Nasenwurzel. 

Eine Frau, die mit leicht geneigtem Kopf und kleinen Trippelschritten einem Mann begegnet, findet 

mehr Interesse als eine selbstsicher Auftretende. 

Vorsicht, wenn der Verkäufer eines Autos mit den Fußspitzen wippt, Augenkontakt vermeidet, sich 

häufig räuspert, an der Nase kratzt und dabei auch noch seine Hand vor den Mund hält: Da könnte 

etwas nicht stimmen: Lügensignale. 

Rückt uns jemand zu dicht auf die Pelle, fühlen wir uns unbehaglich bis verärgert. Achten wir selbst 

nicht auf die persönliche Distanz von etwa einer Armeslänge, fühlt sich unser Gegenüber bedrängt 

und in die Enge getrieben. Automatisch reagiert das Gehirn mit Flucht- oder Angriffstendenzen. 

Müssen wir uns z.B. im Zug neben jemanden setzen, so verhindert ein kurzer Small-Talk eine An-

spannung beim anderen. Man kann sich dann eher einen Reim auf uns machen. 

Männliche und weibliche Körpersprache ist unterschiedlich: Verschränkte Arme hinter dem Kopf 

und eine breite Sitzhaltung sind immer noch den Männern vorbehalten. 

In einer Bewegungsübung erlebten wir, wie die Erinnerung an eine vorgestellte Unzufriedenheit mit 

Hüftschwung und Fingerschnippsen durch eine vom Gehirn als angenehm gespeicherte Bewegung 

„vergessen“  wird. 

Die Sprache unseres Körpers bestimmt zu etwa 80 Prozent, wie wir beim Gegenüber ankommen: 

Sie überzeugt stärker als unsere gesprochenen Worte: Körpersprache macht den Eindruck. Die 

LandFrauen erlebten zwei lustige Stunden und sind sensibilisiert: was macht mein Gegenüber.  

 


