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Wirkung erzielen  

ohne ein Wort zu sagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Ich-Konzept  

intuitiv charismatisch handeln 

Beruflich, wie privat 
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Was ist nonverbale Kommunikation? 
 
Stellen Sie sich einmal folgende Szene vor. Sie sitzen in einem Zugabteil und lesen in Ruhe 
ein Buch. Plötzlich geht die Tür auf, eine Person setzt sich direkt neben Sie und versucht mit 
vielen Fragen ein Gespräch mit Ihnen zu beginnen. Sie sagen nichts, antworten auf keine 
Frage, Ihr Oberkörper ist abgewendet, Sie schauen die Person bewusst nicht an, sondern 
demonstrativ aus dem Fenster. Sprechen Sie mit der Person oder sprechen Sie nicht mit ihr? 
Natürlich sprechen Sie mit ihr, wenn auch nicht mit Worten. Denn mit Ihrer ablehnende 
Körpersprache teilen Sie der Person ganz deutlich mit: Lassen Sie mich in Ruhe! Und mit 
größter Wahrscheinlichkeit wird dies die Person auch nach kurzer Zeit tun, denn auch sie 
versteht Ihre nonverbale Kommunikation. Gerne zitiere ich in diesem Zusammenhang den 
Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut und Philosoph Paul Watzlawick. Er sagte: 
„Wir können nicht nicht miteinander sprechen. Wir sprechen immer miteinander. Wenn wir 
nicht mit Worten sprechen, dann sprechen wir mit unserer Körpersprache“. Wie deutlich wir 
die Körpersprache verstehen, erleben wir beispielsweise beim Anschauen von einem 
Stummfilm. Die damaligen Schauspieler waren wahre Körpersprachekünstler. Ohne ein 
einziges Wort zu sagen ist es Ihnen gelungen, Ihren Zuschauern nicht nur die rationale 
Handlung des Films zu vermitteln, sondern Sie darüber hinaus sogar auch oftmals emotional 
zu berühren.  
 
Mit einem weiteren Beispiel möchte ich Ihnen die Bedeutung der Körpersprache zusätzlich 
verdeutlichen. Ein Vater sitzt auf einem Stuhl, seine Beine sind übereinander geschlagen, 
seine Arme sind vor der Brust verschränkt und sein Gesichtsausdruck ist genervt. In dieser 
Haltung sagt er zu seiner Tochter: „Du kannst gerne zu mir kommen.“ Wie wird die Tochter 
wohl reagieren? Sie ist zunächst sicherlich verwirrt und weiß im ersten Moment nicht was sie 
tun soll. Denn die Körpersprache und die Wortaussage des Vaters stehen im deutlichen 
Widerspruch. Anders wäre es, wenn der Vater die Arme freundlich ausbreiten würde und 
dabei seine Tochter liebevoll anlächeln würde. Denn mit dieser Haltung würden in den Augen 
der Tochter die Worte des Vaters mit der Körpersprache übereinstimmen. 
 
Welche Auswirkungen hat dies nun auf unsere Wirkung nach außen? Kurzum, stimmt Ihre 
Körpersprache nicht mit den gesagten Worten überein, irritieren Sie zunächst unbewusst Ihre 
Mitmenschen. Wenn Sie beispielsweise in einem wichtigen Vorstellungsgespräch zum 
Personalleiter mit verschränkten Oberarmen vor der Brust sagen: „Ich gehe stets offenherzig 
auf Mitmenschen zu“, wird er es Ihnen wohl kaum glauben. Oder wenn Sie am ersten 
Arbeitstag Ihren Arbeitgeber mit einem viel zu leichten Händedruck begrüßen und 
gleichzeitig einen Arbeitsplatz antreten, bei dem Sie in Zukunft kräftig zupacken sollen. Wie 
sagte doch Samy Molcho einmal so schön? Dein Körper ist der größte Schwätzer den es gibt! 

 
 
Tipp: 
 
Schalten sie einmal bei einem Spielfilm den Ton aus. Sie werden erstaunt sein, wie viel Sie 
noch von der Handlung verstehen werden. 

 

 

 



 

©  
Bert Udo Koch 

Feldstrasse 4  •  56368 Herold  •  Fon +49 (0) 6486 -7586  •  Mobil  +49 (0) 171- 4117440  • 
info@ich-konzept.de  •  www.ich-konzept.de 

 

3 

Wirkung erzielen ohne ein Wort zu sagen 
 
Grundsätzlich gibt es Körperhaltungen, die eher verschlossen und zurückhaltend auf unsere 
Mitmenschen wirken und es gibt Körperhaltungen, die offen und entgegenkommend wirken. 
Allerdings ist die jeweilige Körperhaltung immer auch im Kontext zur jeweiligen Situation zu 
sehen. Wenn beispielsweise eine Person in einem Gespräch die Arme vor der Brust 
verschränkt, so wirkt Sie auf den Gesprächspartner wohl eher zurückhaltend, vielleicht sogar 
abwehrend. Denn die Arme sind wie ein Schutzwall vor der Brust und somit auch vor dem 
Herzen verschränkt. Nimmt die gleiche Person aber diese Haltung als Zuhörer bei einem 
Vortrag ein, so signalisiert Sie wohl eher eine abwartende Haltung. Denn sie nimmt die 
Aktivität der Arme bewusst zurück und wirkt somit in der Situation passiv und somit auch 
abwartend. Es gibt daher keine positive und negative Körpersprache. Denn die Körpersprache 
ist gerade für ein wirkungsvolles Auftreten immer auch vom Kontext abhängig. Generell kann 
man aber sagen, dass es durchaus eine offene und eine verschlossene Körpersprache gibt. Für 
ein charismatisches Auftreten ersetze ich darüber hinaus das Wort offen gerne auch mit dem 
Wort offenherzig. Somit wird die Grundvoraussetzung für ein wirkungsvolles Auftreten 
wesentlich deutlicher. Denn ist bei einer geöffneten Körperhaltung auch die Brust und somit 
das Herz zu sehen, wirkt die Person automatisch herzlich und dadurch auch charismatisch.  
 
Für eine wirkungsvolle Körpersprache ist zusätzlich die Körperspannung ein wichtiger 
Aspekt. Denn mit einer starken Körperspannung strahlen wir nicht nur Selbstbewusstsein aus, 
sondern auch Präsenz. Und nur wenn wir präsent sind, so sind wir auch anwesend. Anwesend 
mit allen unseren Sinnen und unserer ganzen Aufmerksamkeit. Ich benutzte hierzu gerne das 
Beispiel einer Gitarre. Eine Gitarre können wir nur dann kunstvoll spielen, wenn die Saiten 
gespannt sind. Nur dann ertönt die Gitarre in den schönsten Tönen. Sind die Saiten zu schlaff, 
können wir versuchen noch so kunstvoll zu spielen, der Klang wird nicht der gleiche sein. So 
ist es auch mit unserer Körperspannung. Sind wir tendenziell in uns zusammengefallen wie 
ein nasser Sack, werden wir wohl kaum selbstbewusst, souverän, inspirierend oder auch 
motivierend auf unsere Mitmenschen wirken.  
 
Neben der Körperspannung ist auch die Körpermitte ein weiterer wichtiger Aspekt für ein 
wirkungsvolles Auftreten. Denn nur wenn wir auch körperlich in unserer Mitte ruhen, sind 
wir in der Balance und somit in unserer Kraft. Ich möchte Ihnen die folgende Übung 
empfehlen, um hierfür ein Gespür zu bekommen. Stellen Sie sich aufrecht hin. Die Füße 
ruhen parallel auf dem Boden. Verlagern Sie nun zuerst das Körpergewicht mehr auf die 
Zehen und danach mehr auf die Fersen. Pendeln Sie dann anschließend hin und her und 
erfühlen Sie, wann Sie mit dem Körpergewicht in Ihrer Mitte sind. Danach schenken sie Ihre 
Aufmerksamkeit Ihren Knien. Beide Knie sollten niemals ganz durchgestreckt sein, da uns 
dies in den Beinen sehr starr macht. Wenn wir aber starr sind, können wir kaum agieren oder 
auch etwas abfedern. Stellen Sie sich hierzu einmal einen Karatekämpfer vor, wie er in seiner 
Mitte ruht, jede einzelne Faser seines Körpers angespannt ist, er aber gleichzeitig auch jeden 
Angriff mit Leichtigkeit ausweichen oder zumindest abfedern kann. Danach konzentrieren sie 
sich auf Ihr Becken, auf Ihre Brust, auf Ihren Hals und auch auf Ihren Kopf. Fühlen Sie 
jeweils ganz bewusst, wann Sie in Ihrer Mitte sind und nehmen sie dieses kraftvolle Gefühl 
mit allen Sinnen wahr. Denn nur wenn wir in unserer Körpermitte sind, sind wir auch mental 
in unserer Balance. Versuchen Sie in den nächsten Tagen immer wieder Ihre Körpermitte zu 
finden und das dazugehörige Gefühl immer stärker wahrzunehmen.  
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Ein wichtiger Aspekt ist auch unser Gang. Und auch hier ist die Wirkung wieder vom Kontext 
abhängig. Denn es ist ein großer Unterschied, ob Sie mit großen Schritten auf eine Person 
zugehen oder beispielsweise die Distanz zu einem Rednerpult zurücklegen. Ist beim Gang 
zum Rednerpult beispielsweise ein eher größeres Schrittmaß passend, das stark und souverän 
auf die Zuhörer wirkt, kann es beim Gang zu einer Person durchaus auch einschüchternd 
wirken. Und das kann für den Start eines Gesprächs hinderlich sein, zumindest wenn es ein 
vertrauensvolles Gespräch werden soll. Beobachten Sie sich auch hierzu in den nächsten 
Tagen einmal ganz genau. Mit welchen Schritten gehen Sie durch Ihr Leben? Sind es 
beispielsweise überwiegend große Schritte, die oftmals Zielstrebigkeit vermitteln, oder eher 
kleine Schritte, die vorsichtiger aber auch wohl überlegt wirken? Und gehen Sie immer mit 
den gleichen Schritten durch das Leben? Achten Sie dabei einmal in den nächsten Tagen auf: 
 
Die Füße: 
 

o nach innen gerichtet 
o geradeaus 
o nach außen gerichtet 

 
Das Schrittmaß: 
 

o groß 
o mittel 
o klein 

 
Die Dynamik: 
 

o schnell 
o zügig 
o verhalten 
o vorsichtig 

 
Der Auftritt: 
 

o fest 
o leicht 
o federnd 
o gleichmäßig 

 


