Körperverhalten: Selbstwahrnehmung, Innen- und Außenwirkung und ihre gegenseitige
Beeinflussung im Spiegel interpersoneller Kommunikation
In der interpersonellen Kommunikation haben komplexe Wechselbeziehungen zwischen
Körperverhalten und den unterschiedlichen Wirkungs- und Wahrnehmungsebenen eine große
Relevanz und werden doch oftmals unterschätzt. Das Bewusstsein für diese Zusammenhänge
kann in vielfacher Weise für die Beziehung zwischen Individuum und Umgebung sinnstiftend
eingesetzt werden, wenn die Fähigkeit (re-)aktiviert wird, bewusst und selbstregulierend mit
dem eigenen Körper umzugehen. Ich möchte aufzeigen, wie - auf den Lehrberuf bezogen Körperverhalten genutzt und zu einer besseren Atmosphäre und Kommunikation im
Klassenraum einerseits, andererseits zu einer größeren eigenen Stabilität und Veränderung
beitragen kann und welche Schritte notwendig sind um dies gelingen zu lassen.
Das Kreisschema der Wechselbeziehungen
Einen Überblick über den gesamten Komplex von Wirkungen und Beziehungen soll das
Kreisschema (Abb. 1) geben. Es verdeutlicht die Wechselbeziehungen zwischen
Körperverhalten, Wirkung, Wahrnehmung des Feedbacks und Veränderung, und bietet der
häufig im Rahmen von Körpersprache postulierten linearen Kausaldarstellung ein
Gegenmodell. Zunächst als Gesamtdarstellung kurz skizziert, werden im Nachfolgenden die
einzelnen Aspekte ausführlich erläutert.
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Abb. 1: Kreisschema der Wechselbeziehungen

Das Kreisschema macht die zirkulären Bewegungen und Prozesse sichtbar, die vom
Körperverhalten des Individuums (Sender) ausgehend, auf die Umgebung und auf das
Individuum selbst wirken. Diese Wirkung wird interpersonell, bzw. intrapersonell im

Feedback widergespiegelt. Dieses Feedback wird vom Sender empfangen und unmittelbar
leiblich wahrgenommen. WALDENFELS (2000) spricht hierbei von Empfinden und betont:
„das Empfinden ist ein komplexes Geschehen, das die Welt, die Natur und die soziale Welt
mit betrifft“ (WALDENFELS 2000, S. 76). Aus phänomenologischer Sicht befinden wir uns in
einer Art „Dialog mit den Empfindungsgestalten, die uns ansprechen“ (ebd., Hervorhebungen
im Original), was sehr anschaulich die Komplexität des Vorgangs beschreibt.
Werden nun über die unmittelbare oder auch bewusste Wahrnehmung hinaus die FeedbackSignale auf ihre Bedeutung hin reflektiert, kommt der Prozess der Selbstüberprüfung (‚bin ich
mit der Wirkung und dem Feedback zufrieden oder möchte ich etwas verändern?’) und einer
eventuell als notwendig erachteten Selbstregulation (‚ich möchte etwas verändern’) in Gang.
Die Signale der Umgebung (interpersonelle Wirkebene) und des Senders selbst
(intrapersonelle Wirkebene) werden aufgenommen und darauf hin überprüft, ob sie die
angestrebte Interaktionsbeziehung widerspiegeln.
Auf den Lehrberuf bezogen könnten das im optimalen Fall eine positive Lernatmosphäre,
gelingende Kommunikation, Aufmerksamkeit und Motivation sein. Wird jedoch sichtbar,
dass Verbesserungen notwendig sind, könnten Veränderungen im eigenen Körperverhalten
vorgenommen werden, die sich dann wieder in dieser veränderten Form auf die Umgebung
und den Sender selbst auswirkten. Dieser Prozess wird bei v. Weizsäcker als Gestaltkreis
beschrieben (vgl. WALDENFELS 2000, S. 77), wobei eine Bewegung in Empfindung und eine
Empfindung in Bewegung übergeht, bzw. das Wirken die Merkwelt verändert und das
Merken wiederum das Einwirken auf die Dinge beeinflusst.
Körperverhalten: Ursache und Wirkung zugleich
Interpersonelle Kommunikation wird – wie schon erwähnt - in häufig unterschätztem Maße
von Körperverhalten beeinflusst und gesteuert. Zahlen divergieren von 60% (HEIDEMANN
2003, S. 85) bis 90% (ARGYLE 2002, S. 125), die die nonverbale Kommunikation im
Verhältnis zur verbalen Kommunikation einnimmt. Gemäß dem generellen Verständnis von
Körpersprache werden Signale durch Mimik, Gestik, Körperhaltung und Blickkontakt
ausgesendet. Signale mit einer eindeutigen Aussage haben symbolhaften Charakter und
werden wie Verbalsprache eingesetzt, z.B. Finger auf den Mund legen bedeutet „leise sein“
oder das Ballen und Entgegenstrecken der Faust wird als Drohgebärde verstanden. Andere
Signale, resp. die der Gestik und Mimik veranschaulichen und verdeutlichen das Verbale. Die
Bedeutung der Körpersprache geht jedoch insofern weit über die Inhaltsbotschaften hinaus,
als sie einem geübten Beobachter den inneren Zustand (z.B. Gefühle, Einstellung) des

Gegenübers offenbart. Weitere Aspekte der Körpersprache wie Proxemik, Kleidung,
Artefakte und prosodische Merkmale geben zusätzlich umfassende Informationen über eine
Person. Am Klang der Stimme lassen sich Unsicherheit, bzw. Sicherheit oder Motivation
erkennen, der Umgang mit Raum ist signifikant für das eigene Sich-installieren, bzw. sich
Raum nehmen und die Auswahl der Kleidung ist ein Spiegel des Selbstbildes und der
Selbstpräsentation.
Vernachlässigt werden in allen bisher vorliegenden Publikationen, die ‚Körpersprache im
Unterricht’ behandeln, Aspekte wie Körperspannung, bzw. Muskeltonus, Körperenergie,
Atmung, Körperbewegung und Rhythmus. Gerade diese Merkmale wirken sich jedoch auf
unsere unmittelbare Wahrnehmung der Umgebung aus und hinterlassen eine oft indifferente
und vorreflexive Empfindung, wie angenehm oder unangenehm, entspannend oder
bedrückend. Sie sind in ihrer eigenen Dimensionalität Ausschlag gebend dafür, welchen
Eindruck die jeweiligen Körpersignale wie Mimik, Gestik, Blickverhalten, Körperhaltung und
Raumverhalten auf uns machen, wie wir sie interpretieren und wahrnehmen. Ihre
Vernachlässigung ist ein Spiegel des allgemeinen Verständnisses von Körpersprache, das fast
uneingeschränkt in außenwirkungsspezifischen Zusammenhängen und als Handwerkszeug
gesehen wird, dabei aber den „Körperträger“ völlig vernachlässigt und diesen zur Hardware
(WALDENFELS 2000, S. 9) reduziert. Vor dem Hintergrund des von mir postulierten
ganzheitlichen Verständnisses möchte ich daher den Begriff Körperverhalten einführen, der
sich von der gängigen Auffassung von Körpersprache abgrenzen soll.
Im Folgenden werden die einzelnen Prozesse, die sich in Bezug auf Körperverhalten auf der
Wirkungsebene abspielen, differenziert.
Außenwirkung und Habitus – veränderbar?
Wie oben dargestellt gibt das Körperverhalten des Individuums auf mehreren Ebenen
Informationen über das eigene Selbst, die als Selbstdarstellung oder Selbstpräsentation
bezeichnet werden können, unabhängig davon wie bewusst oder unbewusst diese Prozesse
ablaufen. Im Rahmen der Selbstdarstellungstheorie von MUMMENDEY (2002) wird die Frage
aufgeworfen, inwiefern positive Selbstpräsentation innerlich oder äußerlich motiviert ist. Auf
den Lehrberuf bezogen lässt sich feststellen, dass vom heutigen Lehrer immer stärker erwartet
wird, er möge über ein ‚positiv-autoritär-motivierendes’ Selbstdarstellungspotenzial verfügen,
andererseits wird es als ein Sicherheit bietendes und Souveränität vermittelndes Rüstzeug
auch mehr geschätzt und gesucht.

Selbst wenn Lehrerinnen und Lehrer glauben, sie setzten ihre Körpersprache nicht gezielt ein:
Eindruckskontrolle und Selbstdarstellung laufen permanent ab – unbewusst, bewusst,
unkontrolliert, kontrolliert oder habitualisiert. GOFFMAN (1959. In MUMMENDEY 2002, S. 215)
„…vergleicht soziales Verhalten mit dem Verhalten von Schauspielern, die in Erfüllung
bestimmter Verhaltenserwartungen ein bestimmtes Rollenspiel ausfüllen“, oder, um mit
BOURDIEU (1982) zu sprechen: jeder Lehrende hat einen eigenen Habitus, der in jeder
Interaktion existiert und wirkt. Ganz so deterministisch, wie es bei Bourdieu manchmal
anklingt, darf die Festschreibung des Körperverhaltens, meiner Auffassung nach, nicht
gesehen werden. Es stimmt sicher, „dass soziale Akteure mit systematisch strukturierten
Anlagen ausgestattet sind, die für ihre Praxis – und ihr Denken über die Praxis – konstitutiv
sind“, und dass diese „Prädetermination als bestimmender Faktor in [ihre] gegenwärtigen und
zukünftigen Handlungen einfließt“. (SCHWINGEL 1995, S. 55) Im Gegensatz dazu implizieren
die Autoren körpersprachlicher Publikationen MOLCHO (2002), HEIDEMANN (1996),
CASWELL/NEILL (1996) und MÜHLISCH (1997), es ließe sich allein durch die Kenntnis der
Signalbedeutungen schon die Veränderung des Körperausdrucks herbeiführen. Um dieser
starken Polarisierung etwas entgegenzusetzen: in der körpersprachlichen Literatur wird der
individuelle Habitus im Sinne von „Haltung“, „Erscheinungsbild“, „Gewohnheit“ und
„Lebensweise“ (SCHWINGEL 1995, S. 54) völlig vernachlässigt und es werden – auch in Bezug
auf Lehrerinnen und Lehrer – Stereotype abgebildet, die ein „richtiges“ versus „falsches“
Körperverhalten vorführen. Es erklärt sich von selbst, dass dies in der Nachahmung zu
unauthentischem, aufgesetzten Gebaren führt. Jedoch kann Körperverhalten, das dem eigenen
Körperausdruck inhärent ist, so unterschiedlich sein, dass es in der jeweiligen
Zusammensetzung einzelner Signale das Erscheinungsbild verändert und neue Gewohnheiten
implementiert. Diese Tatsache würde dafür sprechen, dass auch der Habitus – und dies sogar
selbstregulierend - veränderbar ist.
Bei Bourdieu bleibt die familiäre Primärerziehung insofern Standards setzend, dass er dem
kulturellen Kapital, das in inkorporiertem Zustand vorliegt, Eigenständigkeit zuspricht, und
als Voraussetzung dafür die entsprechende persönliche Bildungsarbeit nennt 1. Die
Möglichkeit der Selbstveränderung sieht er insofern nur bedingt, als er diese „immer von den
Umständen seiner ersten Aneignung geprägt“ sieht, was im Falle von Körperarbeit auf die
Zeit und den Wert bezogen ist, die der Akteur der Ausbildung jener Fertigkeiten zubilligt.
(vgl. SCHWINGEL 1995, S. 83f)
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Was im Falle des Körperverhaltens z.B. die bewusste Arbeit an und mit dem Körper in Interaktionen sein
könnte, wobei das Körpervokabular durchaus erweitert und strategischer einzusetzen gelernt werden kann

Fremdwahrnehmung und Selbstbildgenese
Habitus, Körperverhalten und Selbstpräsentation sind meiner Auffassung nach aufeinander
bezogen und sich gegenseitig bedingend. Unsere Umgebung reagiert darauf mit ihrem
individuellen, ebenfalls sozio-biographisch geprägten Verhalten, das das Individuum
wiederum als Reaktion (Feedback) zurückbekommt. Dieses Merken oder Empfinden der
Reaktion wird hier als Fremdwahrnehmung bezeichnet und meint, dass aus den Signalen, die
die Umgebung zurücksendet, wahrnehmbar und erkennbar ist, wie das eigene Verhalten
angenommen und bewertet wurde. Fremdwahrnehmung kann hier in doppeltem Sinne
verstanden werden: einmal wird das eigene (Körper-)Verhalten von Außen (fremd)wahrgenommen und zweitens das (Körper-)Verhalten der Umgebung (von Fremden)
wahrgenommen und in Rückbezug auf das eigene Verhalten gemäß einer Spiegelfunktion
interpretiert. Auf den Unterricht bezogen kann das heißen: ich nehme die Reaktion der Klasse
wahr (z.B. Aufmerksamkeit oder Störungen) und kann dies als Signal auf meine eigene
Außenwirkung beziehen und somit überprüfen wie das, was ich ausgesendet habe,
angekommen ist.
Fremdwahrnehmung wird dem wissenschaftlichen Kontext entsprechend unterschiedlich
verstanden. Alleine das Zusammentreffen eines Individuums mit anderen Personen lässt laut
Goffman „die Grundbedingung gesellschaftlichen Lebens außerordentlich deutlich“
hervortreten: „seine folgenschwere Offensichtlichkeit“ (GOFFMAN 2001, S. 58f), womit er die
Transparenz unserer Absichten und Zwecke meint, die sich dem Betrachter erschließen,
sodass das Individuum entscheiden muss, ob es die Lesbarkeit dieser Enthüllungen
ermöglichen, erleichtern oder den Beobachter täuschen will.
Auf die Fremdwahrnehmung im Sinne eines Rückkopplungsprozesses bezogen, wird
Selbstidentifikationsbildung durch Interaktionsprozesse postuliert. Im Rahmen des so
genannten Selbstbild-Managements entwickelt der Akteur das Bild, das er von sich selber hat
aus den Reaktionen der Umgebung. Es findet in der Interaktion so gesehen, eine
wechselseitige Beeinflussung oder Kontrolle statt (vgl. MUMMENDEY 2002, S, 212 f).
Aus der Erfahrung zahlreicher Workshops und Seminare kann ich sagen, dass die
Selbstbildgenese bei manchen Menschen stärker an der Fremdwahrnehmung und bei anderen
wiederum stärker an der Selbstwahrnehmung orientiert ist. Es wäre sicher interessant zu
untersuchen, worin die eine oder andere Zentrierung begründet liegt. Es hat sich jedoch
herauskristallisiert, dass Personen, die sehr stark über Andere ihre Wirkung und damit ihr
Verhalten kontrollieren, tendenziell ihren Körper weniger wahrnehmen und spüren können,
wesentlich stärker auf ihre Außenwirkung fokussiert sind und ihren Körper viel funktionaler
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Aus phänomenologischer Sicht existiert eine leibliche Verbundenheit mit dem Anderen, die
das Individuum in hohem Maße berühren und verwundbar, im Sinne eines Gefühls des
Ausgeliefertseins, machen kann. MEYER-DRAWE (1984) verdeutlicht das am Beispiel des
Blickkontakts. „Der Blick des anderen kann mich verlegen machen, kann mich belästigen,
kann mich ermuntern und bestätigen, kann mir aber auch Angst machen und radikale
Unsicherheit verursachen. Mein Blick kann die Aufmerksamkeit des Anderen auf mich
nötigen, kann die inter-subjektive, aber anonyme Beziehung zu einem Kontakt verdichten; wir
spüren den Blick des anderen ohne ihn zu sehen usw.“ (MEYER-DRAWE 1984, S. 150)
Merleau-Ponty hat diese „Dialektik von Ich und Anderem“ im Kontext von Scham und
Schamlosigkeit, dem Verhältnis von Herr und Knecht, dargestellt. „Der seinen Körper
abtastende Blick scheint ihm ihn sich selbst zu entziehen oder aber er meint im Gegenteil, die
Exhibition seines Leibes werde ihm den anderen Menschen widerstandslos ausliefern, so dass
es der Andere sein wird, der ihm zum Sklaven verfällt.“ (MERLEAU-PONTY 1966, S. 199).
Beide Zitate machen deutlich, was in Lehrerinnen und Lehrern vorgehen kann, die sich vor
bis zu 30 Augenpaaren präsentieren müssen und umgekehrt, welcher Eingriff in die Intimität
des Schülers anhand eines Blicks vorgenommen werden kann.
Innenwirkung und Körper-Feedback
Ein, meiner Auffassung nach, vernachlässigtes Moment ist die intrapersonelle Wirkung, die
das Körperverhalten auf uns selbst hat (RISKIND 1972, 1974; STEPPER 1992; STEPPER/
STRACK 1993; DÖRING-SEIPEL 1996; KOSINAR 2004). In emotionspsychologischen
Forschungen seit den späten 60er Jahren beschäftigt man sich mit der Bedeutung, die Mimik
und Körperhaltung auf unser eigenes Empfinden hat. Die letzten Studien stellten in Bezug auf
eine expandierte Körperhaltung sowohl in Labor- als auch Feldsituationen fest, dass sich
VersuchsteilnehmerInnen in hohem Maße selbstsicherer, stolzer, optimistischer, offener und
fröhlicher fühlten, als Personen in einer gebeugten Körperhaltung (STEPPER 1992, DÖRINGSEIPEL 1996, KOSINAR 2004). Dieses emotionale Empfinden wirkte sich folgenreich auf die
Interaktion aus, da sich sowohl ein Zusammenhang zwischen Selbstwertgefühl und sozialen
Urteilen bestätigen ließ (SCHÜTZ 2000), als auch eine Verbindung von expandierter
Körperhaltung und der Entwicklung sozial-kommunikativer Kompetenzen (KOSINAR, Vortrag
Wien 2005). Da letztere zu den Kernkompetenzen im Lehrberuf zählen und eng mit innerer
Stabilität, Belastungsresistenz und Offenheit der Lehrenden verbunden sind, zeigt sich hier

eine bisher wenig wahrgenommene Möglichkeit in Bezug auf Selbststärkung via
Innenwirkung von Körperverhalten.
Auf der Ebene der Wahrnehmung des Körper-Feedbacks zeigt sich die Problematik, dass man
hier - im Gegensatz zur interpersonellen Interaktion - keine trennscharfe Unterscheidung von
Körperverhalten und Rückkopplung machen kann, wenn man von einer körperlichemotionalen Reaktion ausgeht, da der Prozess präkognitiv stattfindet und im Spüren der
Haltung besteht. Es existieren verschiedene Erklärungsansätze, denen zumindest gemeinsam
ist, dass Körperhaltung einen großen Einfluss auf unsere Emotionen und unser Selbstbild
haben kann.
Meine eigenen umfangreichen Untersuchungen zu Körper-Feedback, bzw. dem bewussten
Einsatz einer expandieren Körperhaltung, zeigten, dass es notwendig ist, kontextuelle,
situative

und

individuelle

(z.B.

geschlechtsbezogene)

Bedingungen

im

Ursache-

Wirkungszusammenhang zu berücksichtigen und zu integrieren, um kein kausal-lineares
Muster abzubilden. Es wurde auch deutlich, dass nicht alle Personen Zugang zur
Innenwirkung zu haben scheinen und bei ihnen die Selbststärkung über die Vermutung einer
besseren Außenwirkung (also über einen kognitiven Prozess, vgl. Fremdwahrnehmung)
entstand. Die meisten jedoch konnten auf beeindruckende Weise konfliktreiche Situationen
lösen und sich emotionale stabilisieren. Die Ergebnisse2 machen deutlich, dass eine positive,
gelebte Beziehung zum Körper in Bezug auf Selbstregulation und Interaktion ein Potenzial in
sich birgt, das es endlich zu erkennen und zu nutzen gilt.
Bedeutung aller Wahrnehmungsebenen für die Kommunikation
Sowohl Außenwirkung als auch Innenwirkung von Körperverhalten spiegeln sich in unserem
Kommunikationsverhalten wieder. Die Annahme, es sei unmöglich „nicht zu kommunizieren“
(WATZLAWICK 1980, S. 98) untermauert die Bedeutung der kritischen Bestandaufnahme des
eigenen Körperverhaltens, um es ggf. zu modifizieren.
In Bezug auf die Außenwirkung übermittelt Körperverhalten Einstellung, innere Haltung,
Verfassung, Motivation, Autorität, Kongruenz, Klarheit, Selbstwertgefühl etc. des Senders.
Die Umgebung empfängt diese Signale unmittelbar und bewertet sie. Im Feedback durch die
Umgebung spiegelt sich wieder, wie die Signale verstanden wurden und sich auf die
Beziehung zum Individuum auswirken. Im besten Falle fühlt sich das Individuum
wahrgenommen, akzeptiert, zur verbalen Kommunikation animiert und in seinem Auftreten
2

Die Veröffentlichung der gesamten Untersuchungsergebnisse wird voraussichtlich Ende 2006 sein. Ergebnisse
aus Voruntersuchungen finden sich in: Kosinar 2004.

bestätigt. Bei der Innenwirkungsspirale übermittelt das eigene Körperverhalten den eigenen
emotionalen Zustand, z.B. Offenheit, Freude, Selbstwertgefühl, Lust, Wahrnehmung der
Umgebung etc. Das Individuum empfängt diese Signale und ordnet sie für sich ein. Aufgrund
dieser Wahrnehmung fühlt derjenige sich emotional in der Stimmung zu offener, freundlicher,
fairer Kommunikation oder eben nicht. In beiden Beziehungen zeigt sich, dass die Fähigkeit
zu kommunizieren - nimmt man sowohl die Bedeutung des Wortes „sich zu verständigen“ als
auch „in Verbindung mit anderen zu stehen“ in sich selbst und in der Interaktion mit der
Umgebung entsteht und eng mit dem eigenen (Körper-)Verhalten verbunden ist.
Beide Wahrnehmungsebenen übermitteln dem Individuum die aktuelle (Interaktions)Situation und emotionale Verfassung. Je nachdem wie sehr derjenige in der Lage ist, das
Feedback wahrzunehmen und zu lesen, umso mehr obliegt ihm die Selbststeuerung einer
veränderten,

resp.

verbesserten

Kommunikation

durch

eine

Veränderung

seines

Körperverhaltens.
Dafür ist kein umfassendes Training notwendig, sondern die Bereitschaft, sich selbst
körperlich stärker wahrzunehmen, den eigenen Körperausdruck kennen zu lernen und im
Bedarfsfall (z.B. bei häufigen Missverständnissen oder mangelnder Autorität im Unterricht)
die Kongruenz von Signalen und deren Wirkung zu überprüfen. Es ist sicherlich sinnvoll eine
Einführung mit Übungs- und Selbstbeobachtungsanleitung zur Grundlage für den bewussten
Umgang mit den verschiedenen Ebenen zu machen. Das würde in der Konsequenz bedeuten,
dass die Lehreraus- und -fortbildung kommunikative Fertigkeiten und Kompetenzen der
körperbasierten Selbststärkung stärker als bisher als für den Beruf relevant berücksichtigen
und in die Aus- und Weiterbildung integrieren müsste.
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