Mitarbeiterentwicklung
nonverbale Kommunikation

„Vertraute“ Signale…
Wahrheit oder Lüge?
Die „wahre“ Sprache unseres Körpers. Ist es wirklich so, dass unser Körper
stets die Wahrheit sagt und wir daraus ersehen können, ob wir unserem
Gegenüber Vertrauen schenken können oder nicht?
Es ist schon viel darüber geforscht und
diskutiert worden, ob
nonverbale
Signale
angeboren, genetisch
bedingt, erlernt oder
anderweitig erworben
sind. Man hat Gruppen
von Menschen verschiedener Herkunft
und Mentalitäten beobachtet und hat deren nonverbale Signale analysiert.
Man kam zu dem Ergebnis, dass sich
bestimmte Gesten und damit körpersprachliche Haltungen bestimmten Kategorien zuordnen lassen. Einige grundlegende Gesten, die der Kommunikation
dienen, sind überall auf der Welt gleich.
Wenn Menschen glücklich sind lächeln
sie, wenn sie traurig oder verärgert sind,
runzeln sie die Stirn, blicken finster oder
weinen gar. Wenn uns ein neu geborenes Kind zum ersten Mal anlächelt, dann
kommuniziert es uns tiefes Urvertrauen.
Wenn uns jedoch eine Person gegenüber
steht und ihre Arme über der Brust verschränkt, dann empfinden wir nicht nur
Ablehnung, sondern bekommen sie auch
von Körper zu Körper präsentiert. Wir
werden zu dieser Person in diesem Moment kein Vertrauen fassen können.

Aber was bedeutet Vertrauen
überhaupt und welche Gesten und
Körperhaltungen kommunizieren
uns Vertrauen?
Vertrauen ist festes Überzeugtsein von
der Verlässlichkeit oder Zuverlässigkeit
einer Person. Damit ist gesagt, dass Vertrauen in erster Linie auch Glauben an
eine Sache und vor allem an eine Person
ist. Dieses Vertrauen kann verschiedene
Facetten annehmen, von voll, blind, unerschütterlich bis hin zu rückhaltlos.
Wie können wir aber nun feststellen, ob
wir Vertrauen in einen Menschen haben
dürfen, den wir zum ersten Mal sehen,
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