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THEMA / KOMMUNIKATION

WARUM DU NICHT  
GLAUBST, WAS ICH SAGE ...
TEXT Karen Dobberstein

Nonverbale Kommunikation interessierte mich schon immer, anfangs im Kontext der Bühnen-

arbeit im Darstellenden Spiel-Kurs in der Schule. Schauspielerei bedeutete für mich sich zu 

verkleiden, verschiedene Rollen mit Mimik und Gestik auszufüllen und Texte theatralisch 

aufzusagen. Später lernte ich, dass jeder Mensch im Alltag schauspielert und verschiedene Rollen 

besetzt. Das ist in gewisser Weise nützlich und sinnvoll, weil man Fremden nicht unbedingt jede 

Schwäche zeigen will und darf. Verschiedene Rollen einzunehmen gibt Struktur und erleichtert den 

Umgang mit anderen Menschen. Der Unterschied zwischen Außendarstellung und echtem inneren 

Zustand darf allerdings ein bestimmtes Ausmaß nicht überschreiten, weil die Grenzen zwischen echt 

und unecht verschwimmen können. Wenn sich ein Mensch zu sehr von sich selbst entfernt, ist die psy-

chische und physische Gesundheit in Gefahr.

In der neueren Zeit wurde mein Interesse für 

nonverbale Kommunikation durch die Fernseh-

serie Lie to me geweckt, denn wir lügen durch-

schnittlich mehrere Male am Tag. Die meisten 

davon fallen in die Kategorien Notlüge oder sozi-

ale Lüge, vorwiegend um die Privatsphäre zu 

schützen oder die Harmonie in einem sozialen 

Umfeld nicht zu gefährden. Lügen haben dabei 

eine wichtige soziale Funktion, sie erhalten bzw. 

fördern Beziehungen. Wenn in Selbstexperi-

menten Personen für kurze Zeit radikale Ehrlich-

keit praktizieren, hat das nachgewiesenerma-

ßen negative Auswirkungen auf deren 

Beziehungen. Die Erfahrung zeigt, dass Frauen 

doch meist nicht damit umgehen können, wenn 

man ihnen sagt, dass ihr Hintern in dieser Hose 

zu dick sei. Ein bisschen Schönfärberei und Iro-

nie ist also erlaubt und macht zwischenmensch-

liche Begegnungen interessant.

Wie aber wäre es, die wichtigen Lügen unter ih-

nen zu erkennen? Beispiele dafür sind, wenn 

Liebe beteuert wird, obwohl nur noch Abnei-

gung übrig ist, wenn Hilfe abgelehnt, aber den-

noch benötigt wird oder der geschulte Verkäu-

fer einem etwas aufquatscht, was man 

überhaupt nicht braucht. Es lohnt sich, die Auf-

merksamkeit für nonverbale Kommunikation zu 

schulen. Dadurch können wir unsere Umwelt 

besser verstehen und somit auch erfolgreicher 

kommunizieren. 

Ein Blick in den Spiegel
Eine meiner neuesten alten Erkenntnisse ist, 

dass ich mich selbst eher nicht so wahrnehmen 

kann, wie andere Menschen mich sehen. Die Psy-

chologie spricht in diesem Fall von Selbst- und 

Fremdwahrnehmung. Sogar der Blick in den 

Spiegel ist lediglich ein verdrehtes Abbild mei-

ner selbst und unterscheidet sich deutlich von 

der tatsächlichen Außenansicht wie auf einem 

Foto. 

Nonverbale Kommunikation ist sehr subtil und 

Menschen benutzen sie oft unbewusst und ganz 

selbstverständlich. Verantwortlich dafür sind 

unter anderem Spiegelneurone, die uns fast au-

tomatisch – zumindest wenn ein guter Draht be-

steht – Körperhaltung, Mimik und Gestik unseres 

Gegenübers spiegeln lassen. Das kann sich bis 

auf den gleichen Atemrhythmus bei Paaren aus-

wirken, vorausgesetzt beide Partner sind auf 

derselben Wellenlänge. Auch der Geruchssinn 

entscheidet autonom mit, wie andere Personen 

wahrgenommen werden. Ob man jemanden gut 

riechen kann oder nicht, hängt allerdings von 

weitaus mehr Faktoren ab. 

Die Redewendung ›wenn Blicke töten könnten‹, 

drückt beispielhaft aus, wie kraftvoll und aus-

drucksstark nonverbale Kommunikation sein 

kann. Die Veränderung der Pupillengröße ist ein 

wichtiges nonverbales und autonomes Signal. 

Vergrößerte Pupillen drücken Wärme und Nähe 
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aus, hingegen vermittelt eine kleine Pupillen-

größe Abneigung und Desinteresse. Menschli-

che Tränen lassen ebenso vielfältige Interpreta-

tionen zu, sie können Schmerz, Trauer oder 

Freude ausdrücken und sind von außen manch-

mal schwer zu differenzieren.

Joe Navarro hat mittlerweile sein zweites Buch 

zu diesem Thema veröffentlicht. Ich muss geste-

hen, der Titel Menschen verstehen und lenken 

hat mich eher zurückgehalten, da trotz oder ge-

rade wegen meines Psychologiestudiums das 

Wort Lenkung oder Manipulation Ablehnung in 

mir hervorruft. Auf der anderen Seite lassen wir 

uns so oft, so viel und praktisch überall manipu-

lieren, ob wir wollen oder nicht. Das Gehirn 

nimmt wesentlich mehr Reize unbewusst wahr 

als es bewusst verarbeiten kann. Das Identifizie-

ren von solchen Manipulationen kann trainiert 

werden und erlaubt einem die Kontrolle in be-

stimmten Situationen zu behalten. Des Weiteren 

kann es auch die Wahrnehmung für die eigene 

Körpersprache 

und das eigene 

Erleben und 

Verhalten ver-

bessern.

Joe Navarro 

beschreibt 

Nonverbales in 

einem viel grö-

ßeren Kontext. 

Die Kleidung 

und das Auf-

treten eines Geschäftspartners ist ebenso Aus-

druck nonverbaler Kommunikation, wie die Au-

ßenfassade der Firma, das Sicherheitspersonal, 

der Empfang und die Aufmerksamkeit, die dem 

Kunden geschenkt wird. Diese wesentlichen As-

pekte beeinflussen das Wohlbefinden und die 

Meinung über einen Geschäftspartner und sei-

ne Firma ungeachtet aller sachlichen Informati-

onen maßgeblich. Navarro spricht in diesem Zu-

sammenhang von nonverbaler Intelligenz. 

Ähnlich dem Konzept der emotionalen Intelli-

genz scheint die Fähigkeit nonverbale Signale 

zu dekodieren ein wichtiger Faktor zur erfolg-

reichen zwischenmenschlichen Kommunikation 

zu sein und im größeren Kontext zu einem kon-

gruenten, glücklichen und gesunden Leben bei-

zutragen. 

Es existiert die Idee, dass ca. 90 % der zwischen-

menschlichen Kommunikation nonverbal statt-

findet. Mehr oder weniger ist das auch der Fall. 

Albert Mehrabian fand in seinen Studien her-

aus, dass 55 % der zwischenmenschlichen Kom-

munikation über nonverbale Signale ablaufen, 

38 % repräsentieren die stimmliche Komponen-

te und nur 7 % stellen den Inhalt dar. Die nonver-

bale Komponente bezieht sich hier vor allem auf 

die Mimik, obwohl auch die Gestik dazu gezählt 

werden kann. In der Gebärdensprache reicht 

Gestik allein aus, um sich verständlich zu ma-

chen. Hier bildet sie sogar 100 % der zwischen-

menschlichen Kommunikation ab. Die stimmli-

che Komponente, welche ebenfalls 

zur nonverbalen Kommunikation 

zählt, bezieht sich auf die Tonlage, 

Schnelligkeit, Intonation und Modula-

tion der Stimme. An Untersuchungen 

mit Hunden wurde gezeigt, dass be-

leidigende Worte in einer liebevollen 

Stimmlage gesprochen vom Hund po-

sitiv wahrgenommen werden. 

Wenn alle drei Anteile der Kommuni-

kation übereinstimmen, spricht man 

von kongruenter Kommunikation. Inkongruenz 

hingegen findet sich ähnlich den Lügen im All-

tag häufiger, zum Beispiel wenn wir laut ›Ja‹ zu 

etwas sagen und gleichzeitig unmerklich den 

Kopf schütteln. Welches Signal ist wahr? 

Leider lassen sich gewisse Inkongruenzen wahr-

scheinlich nicht vermeiden. Wenn man in der 

Dienstleistungsbranche den ganzen Tag nett lä-

cheln und auch auf nervige Kundenfragen 

freundlich reagieren muss, ist ein eingefrore-

nes, unechtes Lächeln manchmal unumgänglich. 

Dabei können genau diese Inkongruenzen auf 

Dauer Stress auslösen. Ein Klassiker der 

Körpersprache ist das nonverbale Sig-

nal der verschränkten Arme, welches 

weitläufig als Ausdruck für eine ableh-

nende Haltung bekannt ist. Körper-

sprache und nonverbale Kommunikati-

on sind dabei nicht immer so eindeutig, 

wie sie scheinen. Verschränkte Arme 

können ebenso ein Zeichen für Kälteempfinden 

sein und helfen, die Körperwärme zu erhalten. 

Diese Gestik kann aber auch eine Selbstumar-

mung anzeigen, umso deutlicher, wenn die Han-

dinnenflächen direkt auf den Armen liegen. 

Eine eher philosophische Frage ist, ob sich non-

verbale Kommunikation nur auf zwischen-

menschliche oder tierisch-menschliche Interak-

tion bezieht. Theoretisch ja, aber praktisch gibt 

es viele nonverbale Signale, die ebenso das ei-

gene Wohlbefinden beeinflussen. Wie kleide ich 

mich heute? Wie ordentlich und sauber ist mei-

ne Wohnung oder mein Arbeitsplatz? Bin ich an-

gespannt oder sind meine Muskeln entspannt? 

Lasse ich meine Schultern hängen oder stehe ich 

aufrecht da? Ich kommuniziere zuerst mit mir 

selbst und dann mit dem Anderen, denn nicht 

zuletzt fühlen wir uns in der Gegenwart von Je-

mandem, der herzlich und gelassen mit sich 

selbst umgeht, sehr wohl.

Zwischen- 

menschliche 

Kommunikati-

on ist ohne 

nonverbale 

Kommunikati-

on nicht denk-

bar. Paul Watz-

lawicks bekannter Ausspruch ›Man kann nicht 

Nicht-Kommunizieren‹ scheint besonders für 

Nonverbales zutreffend zu sein. Die Interpreta-

tion oder Bedeutung der Botschaft liegt aller-

dings größtenteils beim Empfänger und nicht 

beim Sender. Deswegen kann man sich sehr gut 

mit jemandem unterhalten, obwohl man eigent-

lich aneinander vorbeiredet. 

Ich empfehle, trotz oder gerade wegen notwen-

diger Lügen im Alltag, mit einem offenem Her-

zen zu kommunizieren. Das bedeutet, sofern es 

möglich ist, eine liebevolle Grundhaltung ei-

nem Gesprächspartner gegenüber zu haben. 

Ein achtsamer, wertschätzender Umgang mit 

uns selbst macht am Ende das Leben mit unse-

ren Mitmenschen angenehmer, leichter und 

verstehbar.

›Das Schwierigste im Leben ist, Herz 
und Kopf dazu zu bringen, zusam-
menzuarbeiten. In meinem Fall ver-
kehren sie noch nicht mal auf 
freundschaftlicher Basis.‹ 

Woody Allen

›Man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar.‹ 
Antoine de Saint Exupery
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Alle reden von digital. Wir machen es greifbar: Mit Werkstoffen 

und Geräten für den perfekten digitalen Workflow – systema-

tisch aufeinander abgestimmt und entlang der Bedürfnisse mo-

derner Zahnärzte und Zahntechniker entwickelt. So auch mit 

der ersten Hybridkeramik VITA ENAMIC und der ersten zir-

kon-dioxidverstärkten Lithiumsilikat-Keramik. Erleben auch Sie 

auf der IDS 2013 unsere zukunftsweisenden Weltpremieren und 

bringen Sie sich digital auf den neuesten Stand. Mehr Informa- 

tionen finden Sie vorab unter: www.vita-zahnfabrik.com/ids

 facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA shade, VITA made.

Für den perfekten digitalen Workflow: Materialien und Geräte von VITA.
In Halle 10.1, Stand D10 oder unter www.vita-zahnfabrik.com/ids

For more. For sure. For digital.
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