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Kommunikation:
• Informationen

Sprache
Schrift
Zeichen

• Signale

Mimik
Gestik

= Körpersprache



• Es kommt nicht nur darauf an, was jemand sagt, 
sondern wie er es sagt.

• Unbewusste Signale des Körpers geben oft mehr 
Wahrheit preis als Worte, sie sind ehrlicher !

• Wir können jemandem etwas sagen 
z.B. Ich liebe dich oder: Ich denke an Dich, etc.

• Wir können Sie oder Ihn natürlich auch versuchen zu 
täuschen,

...  aus welchen Gründen auch immer.



Es ist wichtig, 
Körpersprache richtig zu deuten

...denn sie ermöglicht uns zu 
erkennen, wie der sachliche 

Inhalt einer Information 
aufzufassen ist.



...die Sympathie des Sprechers...

M iM iM iM imik &  mik &  mik &  mik &  
G estikG estikG estikG estik
55%55%55%55%

IIII nhaltnhaltnhaltnhalt
7%7%7%7%

S timmeS timmeS timmeS timme
38%38%38%38%

Die Körpersprache hat eine wichtige Bedeutung für...



...und das Behalten der Informationen. 

S timmeS timmeS timmeS timme
30%30%30%30%

I nhaltI nhaltI nhaltI nhalt

M im ik &  M im ik &  M im ik &  M im ik &  
G estikG estikG estikG estik
40%40%40%40%



Was ist Körpersprache ???
• Verhalten
• Arm- und Beinhaltung
• Augenausdruck
• Mundwinkel und Hände verraten unsere Gedanken
• auch Eigenschaften wie Körperfülle, Kleidung, Stimme 

und Frisur sind Informationsquellen, aus denen man bis 
zu einem ungewissen Grade auf Charaktereigenschaften 
oder Stimmungen schließen kann.



Körpersprache ist nicht eindeutig

Menschen verhalten sich VERSCHIEDEN !!!

Es gibt kulturelle Unterschiede,
Unterschiede zw. Mann und Frau,
Erwachsenen und Kindern...



Auf die Unterschiede zwischen
Mann und Frau gehen 

wir nun näher ein:

Ein Beitrag von Dirk W.



Begrüssung, Vorstellung und 
Händedruck

Zu diesem Thema hören wir einen 
Beitrag von STEFANO G.



Trotz aller Unterschiede gibt es anwendbare 
Patentrezepte, mit denen man überall etwas 
ausdrücken kann, 
z.B. Freude ---> mit einem Lächeln

Das Lächeln wird weltweit begrüßt...

Zum Abschluss unserer Präsentation folgen
gleich einige Beispiele zur 

NONVERBALEN Kommunikation
von Danny S. ...



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!

• Danny S.
• Stefano G.
• Dirk W.
• Serkan S.


