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Erfahren Sie die größten Körpersprache-
Irrtümer, und wie Sie NICHT in die 

Körpersprache-Falle tappen! 

Mittlerweile gibt es viele Ratgeber, Körpersprache-Seminare, Vorträge 
und Fernsehbeiträge zu diesem Thema. Und oftmals auch jede Menge 
Hinweise und Tipps, was man beachten sollte und was man nicht tun 
soll. Eines haben diese Veröffentlichungen alle gemeinsam: Sie zeigen, 
welche Bedeutung das Thema mittlerweile hat und und wie wichtig das 
Wissen um Körpersprache geworden ist.

Wir alle haben das Bedürfnis, unsere Mitmenschen besser zu 
verstehen und zu erkennen, was in Ihnen vorgeht, wenn wir im 

verbalen Austausch mit Ihnen stehen. Als Teil unserer 
emotionalen Intelligenz wollen wir wissen, was die 

körpersprachlichen Signale unserer Gesprächspartner aussagen. 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Mit der Flut an Informationen über Körpersprache verbreiten sich 
allerdings auch viele Irrtümer, die sich teilweise schon über Jahre 
hartnäckig halten. Wenn diese Irrtümer für wahr gehalten werden und 
Körpersprache anhand der falschen Annahmen interpretiert wird, führt 
das eher zu Missverständnissen als zu echtem Verstehen und einem 
harmonischen Miteinander. Noch brisanter wird es dann, wenn es 
Bereiche betrifft, in denen es um weit mehr geht, als den Small Talk 
„mal zwischendurch“. 

Der alles überspannende Glaube, gerade im Unternehmensumfeld, 
man könne seine Körpersprache einfach „mal eben so“ ändern, um 
„xyz“ zu erreichen, steht da wohl mit an erster Stelle. 
Dass dem nicht so ist und was Sie stattdessen tun können, werden Sie 
in diesem E-Book erfahren.
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Damit nicht auch Sie in die 
Körpersprache - Falle tappen,  

hier die größten Irrtümer! 



In Schulungen und Seminaren - oft im 
Wirtschaftsbereich und Unternehmensumfeld - wird 

gelehrt, ein starker Händedruck ist von Vorteil, 
signalisiert Stärke, Selbstbewusstsein und sogar 

Überlegenheit. 

Ein normal fester Händedruck, der aus dem natürlichen 
Selbstverständnis kommt und NICHT gesteuert und 
bewusst „aufgesetzt“ ist, wird als angenehm empfunden. 
Dieser Händedruck signalisiert eine gesunde 

Selbstsicherheit. In einem festen Händedruck steckt 
Anerkennung, Wertschätzung und Verbindlichkeit.  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richtig 
ist:

1. Ein fester und starker Händedruck ist gut!



Die Annahme, mit einem bewusst ausgeführten und 
besonders festen Händedruck kann man den Eindruck 
von Selbstwert und innerer Stärke beim Gesprächs-

partner per sé erzeugen. Das stimmt so nicht! 

Dazu ist wichtig zu wissen, dass wir niemals unsere Körpersprache 
vollständig kontrollieren oder gar bewusst ändern können. Dies 
gelingt immer nur für wenige Sekunden und auch nicht für alle 
gesendeten Signale gleichzeitig. Die sogenannten Mikrosignale sind 
absolut unbewusst und nicht steuerbar.
Das heißt, wenn ein Mensch in Wahrheit unsicher oder gar ängstlich 
ist, werden ihn zumindest diese Signale „verraten“, die nur für 
Bruchteile von Sekunden auftauchen, aber dennoch unbewusst von 
unseren Mitmenschen wahrgenommen werden.
Hier gilt: Seien Sie authentisch! Etwas vorzutäuschen und dem 
Gesprächspartner in gewisser Weise etwas vorzuspielen, was man 
nicht ist, hält nicht lange vor.

💭 

Hier finden Sie mehr Informationen zum Coaching:  
"Authentisch erfolgreich sein!"

Ein zu fester Händedruck, besonders dann, wenn er dem 
Gesprächspartner unangenehm ist oder sogar schmerzt, kann die 
weitere Kommunikation eher ungünstig beeinflussen. Sie hinterlassen 
zumindest ein ungutes Gefühl bei Ihrem Mitmenschen, denn um ein 
gleichberechtigtes Gespräch geht es hier nicht!

Ein normaler Händedruck hingegen, wenn er Ihrem 
wahren Inneren entspricht, signalisiert Ihrem 
Mitmenschen, dass Sie ihn als gleich-berechtigten 
Gesprächspartner achten.
Für einen schwächeren, leichten Händedruck gibt es 

immer tiefere Hintergründe und innere Ursachen, die es zu 
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ist:

richtig 
ist:

http://www.seelen-bewusst-sein.com/authentizitaetscoaching
http://www.seelen-bewusst-sein.com/authentizitaetscoaching


betrachten gibt, wenn sich daran nachhaltig etwas ändern soll!  

Bei Menschen mit einem weniger festen oder sogar sehr leichten 
Händedruck verhindern Blockaden oder Glaubensmuster, dass das 

wirklich wahre Wesen dieses Menschen zum Vorschein kommen kann.  
 

Möchten Sie an einem selbstsicheren Händedruck arbeiten, dann 
ist unser Authentizitäts - Coaching hervorragend dafür geeignet.  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Wir alle kennen Aussprüche wie „Wenn Blicke töten könnten“ oder „Ein 
Blick sagt mehr als tausend Worte“.

Wir können an den Augenbewegungen unserer 
Mitmenschen sehr viel ablesen. Schon in den ersten 
Bruchteilen von Sekunden, wenn wir einem Menschen 
das erste Mal begegnen, entscheidet sich Vieles anhand 

des ersten Blickes.
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richtig 
ist:

2. Lügen kann man an den Augen ablesen



Die Augen des Gesprächspartners und die damit verbundene Mimik 
signalisieren uns in den ersten Hundertstelsekunden, ob wir 
jemandem vertrauen können oder ob es besser ist, vorerst etwas 
Abstand zu wahren, um diesen Mitmenschen noch näher 
kennenzulernen. Sympathie und Antipathie, Selbstwertgefühl und 
vieles andere mehr erkennen wir am Ausdruck der Augen und der 
Länge des Blickkontaktes - im ersten Augenblick.

Wer nach oben links schaut lügt. Oder wer lügt schließt 
die Augen. Oder wer lügt, kann Ihnen nicht in die 
Augen schauen.

Die Annahme, dass man anhand eines Blickes nach oben links 
erkennen kann, dass jemand lügt, ist falsch!

Diese falsche Annahme hält sich seit Jahren sehr hartnäckig und hat 
ihren Ursprung im NLP.
Viele Menschen - vielleicht die Mehrzahl -  schauen nach oben links, 
wenn sie sich etwas ausdenken, also gedanklich etwas konstruieren. 
Der Umkehrschluss, dass eine Lüge eine erdachte Geschichte ist und 
somit automatisch alle Menschen, die eine Lüge erzählen, nach oben 
links schauen müssen, ist falsch.
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Was aber passiert mit uns, wenn wir in jedem Gespräch unseren 
Mitmenschen misstrauend gegenübertreten und bei jedem Blick nach 
oben links von ihm denken würden: „Der lügt mich jetzt an!“?
Und das aufgrund eines winzigen Augenblicks?

Es ist also eine Frage unserer Wertung, oder eben Wertfreiheit, wie wir 
mit diesem Thema umgehen! 
„Lügen“ ist nichts anderes als eine Antwort erfinden, die als Erfahrung 
selbst nicht genau so erlebt wurde und demnach konstruiert ist. Das 
heißt unser Gesprächspartner kann kein Bild, das 100% ig zu der 
gestellten Frage passt, aus seiner Erinnerung abrufen, aus welchen 
Gründen auch immer. Der Betroffene „zaubert“ demnach ein 
passendes Bild. Auch hier sind die Gründe nicht immer schlüssig 
nachvollziehbar. Das geschieht auch dann, wenn sich jemand nicht 
genau erinnern kann, aber keine Antwort schuldig bleiben möchte, um 
seinen Mitmenschen nicht zu enttäuschen oder aus Angst, sich selbst 
bloß zu stellen. 

Beim Konstruieren 
erschaffen wir ein ganz 
eigenes „Kunstwerk“. Oder 
wir denken uns Situationen 
aus, die wir noch nicht erlebt 
haben. Bei der Gestaltung 
dieses „Kunstwerkes“ greift 
unsere Erinnerung nicht 
mehr auf selbst gemachte 
Erfahrungen zurück, sondern 
in einen sogenannten „leeren 

Raum“ im Gehirn. Es wird also unsere Fantasie angesprochen und 
aktiviert. Genau das und nicht mehr können wir möglicherweise 
erkennen, wenn unser Mitmensch nach oben links schaut.
Natürlich können solche erdachten Geschichten auch „gelogen“ sein,
jedoch nicht zwangsweise, um Ihnen zu schaden!
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Auch die Frage in einem Einstellungsgespräch „Wie stellen Sie sich 
unsere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren vor?“ erfordert, dass 
sich der Befragte ein Bild konstruiert, da er ja noch keine 
Erfahrungsbilder parat hat.
Wandern seine Augen jetzt nach oben links, könnte man anhand der 
irrtümlichen Annahme vermuten, er lügt. Eine Wertung, ein Urteil, das 
natürlich für ihn als potentiellen Mitarbeiter in einer Firma nicht von 
Vorteil wäre.  

In Wahrheit gibt es viele verschiedene 
Augenbewegungsmuster, wenn Menschen Bilder 
konstruieren. Manche schauen tatsächlich nach oben, 
andere schließen die Augen oder schauen auf den 

Boden und wieder andere halten sogar dem Blick ihres 
Gesprächspartners absolut stand. 

Wandern die Pupillen eines Gesprächspartners in der Mitte nach links, 
stellt er sich Töne und/oder Klänge vor, oder er denkt sich Sätze aus, 
die er noch nie gehört hat. Seine Fantasie wird im akustischen Bereich 
aktiviert. Das ist oft bei besonders auditiven Menschen der Fall.

Nicht ohne Grund wird ein Mensch, der unter einem bestimmten 
Verdacht steht, von Kriminalbeamten oft stundenlang verhört. Dies 
mit dem einzigen Ziel, genau das ihm eigene, individuelle Muster 
herauszufinden, was ihn der Lüge überführen könnte.

In der Fachzeitschrift „PLoS ONE“ wurde eine Studie von den britischen 
Wissenschaftlern Richard Wiseman, Caroline Watt, Leanne ten Brinke, 
Stephen Porter, Sara-Louise Couper und Calum Rankin, der Universität 
Edinburgh, veröffentlicht. Diese Studie hat eindeutig ergeben: 
Der Blick nach oben links, als alleiniges Körpersprache – Signal, steht 
in keiner Verbindung mit dem Wahrheitsgehalt von Aussagen. Dr. 
Caroline Watt sagt dazu: „Unsere Forschung bestätigt dies nicht und 
legt nahe, dass es an der Zeit ist, diesen Ansatz aufzugeben.“
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Was wir anhand der unbewussten Körpersprache in einem Gespräch 
gut erkennen können ist, wenn die verbalen Aussagen nicht mit den 
körpersprachlichen Signalen übereinstimmen. Durch weitere 
körpersprachliche Signale im Makro-Bereich erhalten wir gute 
Hinweise, an welcher Stelle wir eventuell, im Sinne des besseren 
Verstehens, noch einmal genauer hinhören oder gar nachfragen 
sollten. Das ermöglicht uns, unsere Mitmenschen besser zu erkennen, 
um uns besser in sie hineinfühlen zu können.
Für die Betrachtung und Deutung der „Mikro-Körpersprache“ sind 
entweder ein sehr gut geschultes Auge oder Videoaufnahmen 
notwendig. Video-Aufzeichnungen werden auch von Körpersprache- 
Experten immer wieder in Zeitlupe betrachtet, um die feinen, absolut 
unbewussten Signale in der Mimik unserer Mitmenschen, für das Auge 
sichtbar zu machen. Beispiele für solche Mikrosignale sind: leichtes 
Zucken der Mundwinkel nach unten, das Rümpfen der Nase, das fast 
unmerkliche Anheben der Augenbrauen, die Erweiterung der Pupillen 
oder das „Herunterschlucken“ eines unbehaglichen Gedankens.

Auch hier gilt: Es handelt sich um Körpersprache-Signale, bei 
denen Sie noch bewusster auf das Gesagte hören sollten!

Dazu auch mehr unter Punkt 3, 4, und 5.  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Die Annahme, dass jemand, der sich an die Nase fasst 
lügt.

Dies als pauschal richtig anzusehen, wäre im zwischen-
menschlichen Bereich fatal.

Sich „an die Nase fassen“ gehört zu den sogenannten Manipulatoren. 
Diese Berührungen des eigenen Körpers, ob sich kratzen, streicheln 
oder Körperteile massieren, geschehen völlig unbewusst, reflexartig 
und unfreiwillig.
Diese Körper-Signale beobachten wir bei Menschen, die sich unwohl 
fühlen (auch bei eigenen unangenehmen Gedanken) oder in 
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3. Wer sich an die Nase fasst, lügt.

falsch 
ist:



bestimmten Situationen unsicher sind. Daraus aber immer sofort auf 
eine Lüge zu schließen, wäre völlig falsch.

Jedoch lässt die Geschichte von Pinocchio an dieser Stelle grüßen. 
Tatsächlich wurde herausgefunden, dass sich in der Nase 
Schwellkörper befinden, die jucken, wenn wir uns unwohl fühlen. Das 
liegt daran, dass der Puls steigt und dieses Gewebe stärker 
durchblutet wird. Dies geschieht auch, wenn wir Betroffenheit spüren 
oder befürchten, ertappt zu werden.

 
An „die-Nase-fassen“ oder „die-Nase-reiben“ gilt auch 
als selbstberuhigende Geste, wenn wir in einer 
Stresssituation sind. Das Stimulieren der Nerven im 

Gesicht durch Streichel-Bewegungen wirkt beruhigend.

Eine andere Theorie ist, dass das "an-die-Nase-fassen" die kleinere 
Version von "den-Mund-bedecken" ist. Da diese Geste zu 
offensichtlich wäre und wir dabei auch nicht sprechen können, fassen 
wir uns unbewusst an die Nase.

Zu einer weiteren Deutung hier ein Ausflug in die Welt der 
Geschichten:
Eine Geschichte vom schwedischen Schriftsteller Runer Jonsson 
"Wickie und die starken Männer" (1964 im Herold-Verlag auf Deutsch 
erschienen). Der schmächtige Junge Wickie begleitet seinen Vater, den 
einfältigen Wikingeranführer Halvar und dessen Mannschaft auf ihren 
Raubzügen, zu denen sie mit einem großen Segelschiff aufbrechen. 
Er rettet die starken Männer oft aus gefährlichen Situationen und 
findet immer eine Lösung.
Und: Immer wenn sich Wickie die Nase reibt, erst unter der Spitze, 
dann an der Seite, weiß man: Er hat wieder eine Idee. Dann ruft er: "Ich 
hab's!"
Was uns diese Geschichte, aus körpersprachlicher Sicht betrachtet, 
erzählt: 
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Wenn wir nachdenken, und genau wie Wickie, nach einer 
Lösung suchen und dabei eine Idee entsteht, dann 
kann es sein, dass wir uns die Nase reiben. Wenn ein 
Mitmensch in gewissen Situationen unsicher ist, 

möglicherweise auch, weil er zum Thema noch nach 
einer Lösung sucht, ist das Nasereiben oder –zupfen eine 

häufig vorkommende, unbewusste körpersprachliche Geste. 

Nicht ohne Grund rät der Volksmund in Situationen, in denen sich 
jemand um seine eigene Belange kümmern soll: „Fass Dich an Deine 
eigene Nase!“ 
Was soviel bedeutet wie: Er soll lieber bei sich nach einer Lösung 
suchen, als bei einem anderen Menschen.

Auch wenn uns etwas „stinkt“ und wir nicht das äußern können oder 
wollen, was wir wirklich zu diesem Thema zu sagen haben, dann wird 
das „Nasereiben“ oder „-festhalten“ wesentlich langsamer. Es gleicht 
dann dem „Nase-zuhalten“, als wenn wir etwas Übles riechen würden.
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Schon im Kleinkindalter bekommen wir, so wie es sich nach den 
Normen und Regeln unseres Kulturkreises „gehört“, anerzogen, 
anderen Menschen in die Augen zu schauen, wenn wir mit ihnen 
reden oder sie begrüßen. Wer das nicht tut, gilt als unhöflich.

Aus körpersprachlicher Sicht: die pauschale 
Schlussfolgerung, dass jemand unfreundlich ist oder 
lügt, wenn er Ihnen nicht in die Augen sieht.  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4. Wer Ihnen nicht in die Augen schaut,  
ist unhöflich oder lügt.



Nun ist unsere Körpersprache, unsere Ursprache, nur zum Teil durch 
Erziehung und Normen geprägt. Selbstverständlich sollten Sie das 
beim Lesen von Körper-Signalen auch immer mit in Betracht ziehen. 
Jedoch ist das nur die halbe Wahrheit, genauso wie das Fazit, dass ein 
Mensch, der Ihnen nicht in die Augen schaut bzw. nicht in die Augen 
schauen kann, Ihnen nicht die Wahrheit sagt. 

Wegschauen, meist nach unten - also den Blick senkend 
- kann ein Zeichen von Schuld und/oder Scham sein. 
Menschen, die lügen können Ihnen nicht in die Augen 
schauen, wenn Sie sich dafür schämen. Manche 

Menschen schließen jedoch auch die Augen für einen 
längeren Moment, als üblich.  
Wohingegen andere wieder besonders lange Blickkontakt halten, 
auch um zu sehen, ob ihnen ihre Unwahrheit geglaubt wird.

In anderen Fällen kann es sich um Unsicherheit Ihres 
Gesprächspartners handeln, in diesem einen Moment oder generell, 
wenn er über wenig Selbstvertrauen verfügt. 

Auch, wenn wir aufgrund einer Frage zum Beispiel eine Erinnerung in 
unserem Gehirn abrufen müssen, bewegen sich unsere Augen 
unwillkürlich. Je nach dem, um welche Art Erinnerung es sich handelt, 
(Gefühle, rationale Informationen, Klänge etc.) wandert unser Blick in 
unterschiedliche Richtungen.

Probieren Sie es aus! Beobachten Sie die Augenbewegungen Ihrer 
Mitmenschen, wenn Sie sie etwas gefragt haben! Wenn Sie zum Beispiel 
fragen: „Wo warst Du am Wochenende?“ bewegen sich seine Augen 
möglicherweise anders, als bei der Frage: „Um welche Uhrzeit gehst Du 
morgens zur Arbeit?“ und nochmal anders, wenn Ihre Frage lautet: „Wie geht 
es Deiner Familie?“ 
Das braucht eventuell etwas Übung. Aber Sie werden erstaunt sein! 

�18

richtig 
ist:



Wenn sich jemand während eines Gespräches langweilt, wird er sich 
leichter von Dingen, die in der Umgebung geschehen, ablenken 
lassen. Möglicherweise ist das Thema nicht interessant genug, um 
seine Aufmerksamkeit zu fesseln oder das Gespräch dauert einfach zu 
lange. 
Auch die persönliche Ausrichtung des Menschen, mit dem Sie sich 
unterhalten, ist zu beachten. Sollte es sich um einen stark visuellen 
Menschen handeln, so bevorzugt er die Kurzversion Ihrer 
Geschichte… den Blick aufs Ganze. Kinästheten hingegen beschreiben 
gern jedes einzelne Detail und das sehr ausführlich. 

Sie sehen: Es kann Vieles sein. Nehmen Sie also auch hier die 
Situation im Gesamten wahr, bevor Sie vorschnell interpretieren. 
Welche körpersprachlichen Signale sendet Ihr Gesprächspartner noch? 
Was „sagen“ seine Arme, Beine, die Neigung des Kopfes, etc.?
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Genau wie die meisten anderen Körpersprache-Signale völlig 
unbewusst geschehen, passiert es uns oft völlig unbewusst, dass wir 
eine unserer beiden Hände oder beide gleichzeitig in die Hosentasche 
(ver-)stecken.

Wer eine oder beide Hände in die Hosentasche steckt, 
hat etwas zu verbergen oder zu verstecken.
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5. Wer die Hände in die Hosentaschen steckt,  
hat etwas zu verbergen



Viele Menschen haben schon in ihrer Kindheit von den Eltern, 
Großeltern und Lehrern gelernt, dass sich das „nicht gehört“. Auch das 
gehört zu den anerzogenen Normen unseres Kulturkreises. Wie jedoch 
schon erwähnt, können wir unsere Körpersprache nur für Sekunden 
bewusst steuern, so dass es hin und wieder vorkommt, dass die Hand 
„wie von allein“ in der Hosentasche verschwindet.
Selbst bekannte Persönlichkeiten, die tagtäglich in den Medien präsent 
sind, tragen scheinbar völlig lässig ihre Hand in der Tasche.

Was ist daraus nun aus Sicht der Körpersprache abzulesen? 

Zuerst einmal sollten Sie darauf achten, um welche Hand es sich 
handelt. Ist es die rechte Hand oder die linke?
Wie Sie vielleicht wissen, verbirgt sich hinter der rechten Körperseite 
alles Logische, Rationale und Messbare. Und die linke Körperseite 
zeigt uns „alle restlichen Dinge“, alle analogen Ausdrücke und das, 
was uns emotional bewegt. 

Durch das „Verstecken“ zum Beispiel der linken Hand 
stellen Sie oder Ihr Gesprächspartner die emotionalen, 
gefühlsmäßigen und auch bildhaften Sprachanteile 
und Argumente zurück. Sie kommen in dieser 

Unterhaltung dann nicht zum Tragen. 
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Wenn wir eine Hand in die Hosentasche stecken, haben 
wir uns unbewusst „entschieden“, mit nur einer der 
beiden Gehirnhälften wirklich aktiv am Gespräch 
teilzunehmen. Somit reden wir entweder hauptsächlich 

linkshirnig oder rechtshirnig.

Wenn wir mit nur einer Hand gestikulieren, aktivieren wir meist auch 
nur die entsprechende Gehirnhälfte unseres Mitmenschen und reden 
vorrangig mit dieser Seite seines Gehirns. Vorteilhaft ist es jedoch, alle 
Bereiche seines Gehirns, sowohl die rationale als auch die emotionale 
Seite, bei unserem Mitmenschen anzusprechen. Erst dadurch wird 
unsere Kommunikation vollständig.

Unsere Hände sind ein wichtiger Bestandteil unserer nonverbalen 
Kommunikation. Die Gestik mit den Händen gehört zur 
Körpersprache. Sie unterstützen und unterstreichen das Gesagte. 
Haben wir bei Gesprächen die Hände in den Taschen, nehmen wir uns 
einen wichtigen Teil der nonverbalen Kommunikation. 
Menschen, die sich und ihre Meinung in einem Gespräch stark 
zurücknehmen, tun dies indem sie ihre Hände in die Hosentaschen 
stecken oder auch auf den Rücken legen. Hier ist es auf jeden Fall 
ratsam, auf weitere Körpersignale zu achten. Wie steht derjenige? Wie 
ist sein Gesichtsausdruck, etc..

Wichtig ist auch zu beachten, wie Ihr Gesprächspartner die Hand in 
der Hosentasche hält. Liegt sie locker in der Hosentasche oder 
verkrampft an den Oberschenkel gepresst? Ragen die Daumen noch 
aus der Tasche? Oder ballt sich die Hand sogar zur Faust? All das kann 
Ihnen in Verbindung mit den gesprochenen Worten Hinweise geben, 
was gerade in Ihrem Mitmenschen vorgeht.
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Der Körpersprache - Irrtum schlechthin!

Kaum etwas zum Thema Körpersprache ist so bekannt und wird schon 
so lange verbreitet, wie dieses Körper-Signal und seine Deutung. 

Verschränken Sie gerne einmal die Arme? Wenn ja, dann sind Sie 
damit nicht allein. Die meisten Menschen machen das in den 
unterschiedlichsten Situationen und aus unterschiedlichen 
(unbewussten) Gründen. Bekannt und genormt für diese 
Körperhaltung ist jedoch für viele nur eine Bedeutung.  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6. Wer seine Arme verschränkt, lehnt Sie ab,  
distanziert sich oder „macht zu“.



Ob schon einmal gehört, in Schulungen gelernt oder gelesen, für die 
meisten ist klar: verschränkte Arme bedeuten Distanzieren vom 
Gesprächspartner, Abneigung, Verschlossenheit, Reserviertheit und 
Blockieren des Themas.  

Beim genaueren Hinsehen und wertfreien Betrachten der Situation 
wird Ihnen allerdings bei Ihrem Mitmenschen auffallen, dass 
möglicherweise seine Schultern ganz entspannt nach unten „hängen“ 
und er sich ruhig zurückgelehnt hat. Dann handelt es sich für ihn um 
eine entspannte Situation, in der er eine Ruheposition eingenommen 
hat. Also eine ganz andere, sogar gegensätzliche Bedeutung, als die 
weit verbreitete Meinung, dass verschränkte Arme lediglich ein 
Zeichen der Abneigung wären.

Auch im Stehen verschränken viele Menschen die Arme, 
wenn sie sich in eine Ruhehaltung begeben. Dies 
können unterschiedliche Situationen wie entspanntes 
Zuhören und Zusehen sein. Verschränkte Arme können 

ebenso ein Zeichen des Abwartens sein, bis wieder eine 
aktive Gesprächsteilnahme stattfinden kann. 

Denken Sie einmal an eine lockere Gesprächsrunde mit Freunden, ein 
Fußballspiel oder einen Abend im Kino. 
Aufgrund der genormten und anerzogenen Körpersprache im Sinne 
von „das tut man nicht“ nutzen viele das Arme - verschränken auch 
als Alternative zum „Hände in die Hosentaschen“ stecken. Auch das 
passiert meistens nicht willkürlich, da wir uns im Alltag der 
anerzogenen Verhaltensmuster und Normen nur selten vollständig 
bewusst sind.

Als nächstes können wir feststellen, dass wir auch 
wenn uns kalt ist und wir frieren, als Kälteschutz die 
Arme verschränken.
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In Zweifelsfällen hilft es, wie in vielen Situationen unseres Lebens, 
einfach darüber zu reden und den Gesprächspartner zu fragen: „Ist Dir 
kalt?“

Ein weiteres recht unbekanntes Phänomen ist, dass Frauen, die in der 
Zeit der Pubertät in ihrer körperlichen Entwicklung aufgrund ihres 
eigenen Wertesystems entweder einen zu kleinen oder zu großen 
Busen hatten, noch im Erwachsenen-Dasein unbewusst die Arme in 
diesem Bereich verschränken, um diesen angeblichen Makel zu 
verstecken. 
Wenn unser Gesprächspartner oder wir selbst die Arme verschränken, 
wirkt auf uns psychologisch erst einmal: Er oder Sie macht dicht, 
blockiert, verschließt sich und geht auf Distanz, weil wir diese Norm 
fest abgespeichert haben. Deshalb ist es ratsam, das eigene 
Körpersprache-Verhalten und das unseres Mitmenschen wertfrei zu 
beobachten, auch um dann selbst in Gesprächen eine offene 
Körperhaltung einnehmen zu können.

Fazit: 

Immer sofort anzunehmen, dass Menschen, die die 
Arme verschränken, blockieren oder uns sogar 
ablehnen!

Nehmen wir also in einem Gespräch an, dass unser Gesprächspartner 
sich distanziert oder blockiert bzw. eine Barriere aufbaut, wenn er die 
Arme verschränkt hält, dann wird das Gespräch allein durch unsere 
Annahme und unser danach ausgerichtetes Verhalten möglicherweise 
auch so verlaufen. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung also.
Bleiben Sie deshalb offen und beobachten die Situation erst 
einmal. Ziehen Sie immer auch die anderen Möglichkeiten in 
Betracht!  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Das Highlight unter den 
Körpersprache-Irrtümern:

In vielen Ratgebern, Büchern, Vorträgen und Seminaren wird 
suggeriert:

„Ändern Sie Ihre Körpersprache und werden Sie dadurch 
erfolgreich!“  „Setzen Sie Ihre Körpersprache ein, um…!“ 

So pauschal und einfach, wie es hier verkauft wird, ist es nicht. Wenn 
Sie bis hierher gelesen haben, ist Ihnen sicher schon aufgefallen, dass 
Körpersprache besonders im Mikrobereich völlig unbewusst und 
unwillkürlich passiert. 

Wir können unsere Körpersprache bewusst und über 
einen längeren Zeitraum komplett steuern und 
verändern.  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7. Die „richtige“ Körpersprache ist erlernbar und  
bewusst einsetzbar



Zunächst: einige unserer Bewegungen, vor allem Mimik und 
Gestik, sind angeboren. Unbewusste, nicht steuerbare 

Signale von Freude, Überraschung, aber auch Wut, 
Abscheu und Ekel, zeigen sich im Gesicht in 
Bruchteilen von Sekunden. Die sogenannten 

Mikrosignale können wir absolut nicht steuern. 

Das, was wir fühlen und was in uns ist, zeigt sich unweigerlich auch 
auf Körperebene. Ausnahmen sind hier bei Menschen zu finden, bei 
denen die Gesichtsmuskulatur aus verschiedenen Gründen nicht 
(mehr) die natürliche Funktionsweise hat. Dies ist zum Beispiel bei 
Schlaganfall-Patienten mit partieller Gesichtslähmung oder Menschen, 
die sich mit Botox behandeln lassen, der Fall.

Andere Körpersignale im Makrobereich lassen sich nur für wenige 
Sekunden bewusst steuern. Im Erwachsenenalter sind das ca. sieben 
Sekunden, bei Kindern ungefähr drei. Erwachsene, die sich gerade im 
sogenannten Kindheits-Ich oder in Stress-Situationen befinden, 
werden ihre Körpersprache noch weniger bewusst steuern können.
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Wir sind also nicht in der Lage, uns derart selbst zu kontrollieren, 
um dauerhaft unsere Körpersignale zu ändern und 

gleichzeitig verbal zu kommunizieren. Selbst in 
Situationen, in denen wir allein sind, läuft 
Körpersprache nicht bewusst ab. Die Sprache des 

Körpers zeigt immer Ihre innere Gefühlswelt, 
Ihr wahres Wesen. 

Das heißt: wie innen so aussen. Wenn Sie in Wahrheit ein 
introvertierter oder unsicherer Mensch sind, können Sie die Änderung 
in ein selbstsicheres Auftreten nicht durch bloße Änderung eines 
Körper-Signals, wie zum Beispiel einen festen Händedruck, erreichen. 
Die restliche Körpersprache und die vielen kleinen Signale, werden Sie 
„verraten“. Sie werden nicht authentisch wirken und sich 
möglicherweise im Gespräch unwohl fühlen. Dies werden auch Ihre 
Gesprächspartner spüren oder es wird sie, zumindest unbewusst, 
irritieren.  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Das bedeutet: Wenn Sie eine andere Wirkung durch Ihre 
Körpersprache erreichen wollen, können Sie zunächst schauen, 
was in Ihrem Inneren ist und dann an Ihrer Persönlichkeit 
„arbeiten“. D.h. mögliche hinderliche Blockaden, Muster und 
Glaubenssätze erkennen und auflösen. Dann kann es sich auch im 
Außen so zeigen. Denn:

Das Selbsterkenntnis - Coaching ist ein exzellenter Weg für 
Menschen, die ihr volles Potenzial entfalten und ihre Außenwirkung 
dauerhaft verändern wollen - für mehr Selbst-Bewusstsein und 
Authentizität!   
Strahlen Sie von innen heraus Selbstsicherheit aus, werden Sie für Ihre 
Mitmenschen wirklich sichtbar - Sie sind präsent!  
Das schafft nicht nur eine größere Wahrnehmung, sondern auch 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen - und das alles ganz ohne antrainierte 
Tricks und gespielte Körpersprache!

Nicht nur Ihre Körpersprache wird sich ändern:
Sie werden bewusster, authentischer und glücklicher leben! 

Treffen Sie dafür eine bewusste Entscheidung!  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„Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare.“  
Christian Morgenstern

Ja, ich möchte Angebot nutzen!

http://www.seelen-bewusst-sein.com/authentizitaetscoaching
http://www.seelen-bewusst-sein.com/authentizitaetscoaching


Für viele Situationen im Alltag, vor allem im Berufsleben ist es äußerst 
hilfreich, die Körper-Signale unserer Mitmenschen erkennen und 
deuten zu können. Doch pauschale Aussagen und Interpretationen 
sind nicht förderlich. Deshalb, wenn Sie sich mit dem Thema 
Körpersprache beschäftigen und beginnen, dieses Wissen im Alltag 
anzuwenden, nutzen Sie auch Ihre anderen Sinne, die Ihnen zur 
Verfügung stehen. Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl, Ihre Intuition 
und fragen Sie auch immer, wie passen die anderen gezeigten 
Körpersignale zur verbalen Sprache, zu dem was Ihr Mitmensch Ihnen 
sagt. 

All diese Dinge wahrzunehmen, zu deuten und gleichzeitig eine 
„normale“ Unterhaltung zu führen, erfordert die richtigen 
Vorkenntnisse und etwas Übung.

Also bleiben Sie am Ball! Ich wünsche Ihnen interessante und 
aufschlussreiche Körpersprache-Beobachtungen.

Herzlich

Yvonne Herrmann

P.S. Neues zu Körpersprache, Menschenkenntnis, Selbsterkenntnis 
und Persönlichkeitsentwicklung finden Sie auch in meinem Blog!  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Blogbeiträge lesen

http://www.seelen-bewusst-sein.com/blog
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