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Körpersprache –  
Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung 

 
 
Der Körper ist Träger der Emotionen. Wir verstehen und sprechen die 
Körpersprache instinktiv und unbewusst. Gerade deshalb schreiben wir 
diesen nonverbalen Signalen eine hohe Glaubwürdigkeit zu.  
Unsere Wirkung auf andere beruht zu  
 

• 55% auf der Körpersprache 
• 38% auf der Stimme 
• 7 % auf dem Gesagten selbst. 

 
In der Psychologie liefern nonverbale Signale sogar bedeutendere 
Erkenntnisse als das tatsächlich Gesagte. Stimmen verbale Äußerungen 
und nonverbale Signale überein, so erscheint uns eine Person oder ein 
Redner als äußerst überzeugend und sympathisch. Diese 
Übereinstimmung beider Signalebenen bezeichnet man als 
Kongruenz. 
 

 
Kongruenz überzeugt immer 

 

 
Unter der Körpersprache versteht man alle bewussten und unbewussten 
Bewegungen, an denen einzelne oder mehrere Körperteile beteiligt sind.  
Die Körpersprache wird weitgehend durch  
 

• Körperhaltung (inkl. Kopf- und Beinhaltung) 
• Gestik (Handgesten) 
• Mimik (auch Blickkontakt) 
 

bestimmt. Auch der äußere Eindruck von Figur und Erscheinungsbild 
gehören dazu. 
 
Doch die Körpersprache funktioniert nicht nur in eine Richtung, sie wirkt 
auch auf uns zurück. Beispielsweise hat aufrechtes Gehen eine große 
Wirkung auf Gesundheit, Psyche und Erscheinungsbild. 
 

 
Das SMILE-Experiment: Verbessern Sie Ihre Laune! 

 
Klemmen Sie einen Stift ca. eine Minute zwischen Ihre 
Zähne ohne mit ihm Ihre Lippen zu berühren. – Hierbei 
werden dieselben Gesichtsmuskeln beansprucht, die Sie 
auch zum Lächeln heranziehen. Dies führt zu einer 
Hormonausschüttung, die Ihre Laune tatsächlich verbessert: 
Ihr Lächeln wird „echt“ werden. 
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Alles, was gedacht und gefühlt wird, zeigt sich körperlich. Wir können 
Gedanken und Gefühle bei uns und bei anderen nonverbal wahrnehmen: 
Je besser unsere Wahrnehmungsfähigkeit ist, desto besser wird unsere 
Kommunikationsfähigkeit sein.  
 
Wahrnehmung ist ein selektiver und additiver Vorgang. Das heißt, wir 
sehen, was wir sehen wollen und sehen können; gelenkt durch 
Gefühlslagen, latente Erfahrungen, Wertvorstellungen,.etc. Darüber 
hinaus fügen wir der tatsächlichen Wahrnehmung weitere Merkmale hinzu. 
Ein Beispiel: Wir sehen eine geschlossene Tür mit einer Klinke. Die Klinge 
auf der anderen Seite der Tür sehen wir nicht, aber wir nehmen an, dass 
sie da ist. Wir addieren sie in unserer Vorstellung. 
 
Eine Möglichkeit, die Wahrnehmungsfähigkeit zu verbessern, ist die 
Präzisierung der Selbst- und Fremdwahrnehmung. 
 
Jeder Mensch hat ein inneres Modell von der Welt, von sich selbst und 
von seiner Beziehung zur Umwelt. Nach diesem eigenen inneren Modell 
handeln und erleben wir – und nicht etwa danach, wie andere die Welt 
und uns sehen.  
Jeder Mensch zeigt seine eigenen psychischen Modelle, Gedanken und 
Gefühle mittels Körpersprache: Aufgrund seines Verhaltens schließen wir 
auf Gedanken und Intentionen unseres Gegenübers.  
 
Wenn Menschen miteinander kommunizieren, treffen verschiedene 
Modelle aufeinander. Jeder macht sich dann eine Vorstellung der 
anderen Modelle und Programme und stellt diese unbewusst in 
Rechnung: Das heißt, wir rekonstruieren sozusagen die Wahrnehmung 
unseres Gegenübers. Dies gelingt uns – mehr oder weniger zutreffend – 
indem wir die Körpersprache des anderen lesen. Diese 
Fremdwahrnehmung des nonverbalen Verhaltens unserer 
Gesprächspartner ist eine Grundqualifikation jeder Kommunikation.  
 
Umgekehrt ist für unser Gegenüber unser leibliches Verhalten das 
wichtigste Informationsmedium. Je besser unsere Selbstwahrnehmung 
ist, desto besser wissen wir zu beurteilen, wie wir wirken und welche 
Gefühle und Gedanken wir ausstrahlen.  
 
 
Wahrnehmungsgenauigkeit ist die Basis jeder Kommunikation 
 
 
 
Die gute Nachricht: Wahrnehmungsgenauigkeit und das Gefühl für 
(unsere und fremde) Körpersprache lässt sich – wie alle unsere 
Fähigkeiten – trainieren und verbessern. Dies geschieht effektiv mithilfe 
von mündlichem und schriftlichem Feedback und Kameraaufnahmen, 
die uns so zeigen, wie andere uns sehen (können). 
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Die Eindrücke, die wir von uns selbst haben und die Eindrücke, die andere 
von uns gewinnen, sind nicht immer deckungsgleich.  
 

 
Je deutlicher Selbstbild und Fremdbild übereinstimmen, desto 
besser ist die Kongruenz Ihres Erscheinungsbilds. Sie wirken 
dann überzeugend und authentisch 

 
 

 
 
Feedback gibt uns die Möglichkeit, Fremdbild und Selbstbild zu 
vergleichen und dadurch zu erfahren, wie wir mit unserem Verhalten 
tatsächlich auf andere wirken. 
 

 
Feedback ist immer als Geschenk anzusehen 

 
 
 
D.h.: Ein Feedback wird stets wohlwollend und in bester Absicht gegeben. 
Und wie bei einem echten Geschenk entscheidet der Empfänger, ob er es 
annimmt oder nicht. Mit Hilfe des Feedbacks können wir Fremd- und 
Selbstbild ähnlicher werden lassen (� Kongruenz). 
 

 
Test: Eigenwirkung � Fremdwirkung 

 
 

 
Ein schönes Instrument zur Verbesserung der Selbstwahrnehmung ist ein 
Kameratraining in einer angenehmen Atmosphäre, gepaart mit 
wohlwollendem Feedback einer Gruppe, in der wir uns „sicher“ fühlen. 
 
 

 
Übung: Kameratraining in Zweiergruppen 

Feedback der Seminarteilnehmer mittels Beobachtungsbogen 
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