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Wozu dient nonverbale
Kommunikation?
Im täglichen Miteinander mit ande-
ren Menschen benutzen wir zum In-
formationsaustausch neben dem
sprachlichen Inhalt unserer Worte
auch Kanäle der nonverbalen Kom-
munikation. Dabei ist jeder von uns
während der Interaktionen sowohl
Sender als auch Empfänger von In-
formationen. Dieser Informations-
austausch unterliegt kulturell ge-
prägten, nicht explizit beschriebe-
nen Regeln [1]. So erachten wir es
generell alshöflich,dassGegenüber
zunächst ausreden zu lassen bevor
wir antworten. Um die Informatio-
nen komplett zu verstehen, benöti-
gen wir einerseits die Entschlüsse-
lung der gesprochenen Sprache
und andererseits die Entschlüsse-
lung von gleichzeitig gesendeten
nonverbalen Signalen. Rund um das
gesprochene Wort benutzen wir in
der Regel mehrere nonverbale Ka-
näle, oft auch gleichzeitig [1]. Zu
diesen zählen Augenkontakt, Ge-
sichtsausdrücke, Handgesten, Kör-
perhaltungen, interpersoneller Ab-
stand, Sprachmelodie (Prosodie),
Lautstärke, sowie sogenanntes Im-
pressionsmanagement (z. B. proto-
typische Kleidung, Frisuren, Präsen-
tation von Tätowierungen und Pier-
cings).

Der Informationsaustausch wird
dann als stimmig erlebt, wenn die
Sprache sowie die benutzten non-
verbalen Kanäle gleiche oder
gleichsinnige Informationen ver-
senden [1]. Reine Sprache ist anfäl-
lig für Fehlinterpretationen. Ins-
besondere bei kurzen Äußerun-
gen ohne viel erklärende Worte,
ist der Interpretationsspielraum

relativ groß. Umso wichtiger wird
dann der Einsatz von nonverbalen
Signalen, um eine eindeutige emo-
tionale Bewertung mitzuliefern, so
zum Beispiel auf Ironie hinzuwei-
sen. Wir gehen davon aus, dass sich
in realen Gesprächssituationen Miss-
verständnisse schneller vermeiden,
beziehungsweise aufdecken und
korrigieren lassen, als beim Einsatz
von reiner Sprache wie zum Beispiel
bei E-Mails. In längeren E-Mails ge-
lingt es durch den Einsatz von zu-
sätzlichen kontextuellen Informa-
tionen das Maß an Missverständnis-
sen möglichst klein zu halten.

Beim Einsatz von Kurznachrichten
(wie SMS) sind wir mittlerweile wie-
der dazu übergegangen, durch
Emojis und Sticker nonverbale emo-
tional konnotierte Informationen
mitzuliefern, die die Interpretatio-
nen des Geschriebenen erleichtern
sollen. Nonverbale Kommunikation
ist also zentraler Bestandteil der so-
zialen Interaktion und hilft ganz er-
heblich, uns klar auszudrücken.

Psychische Erkrankungen, insbeson-
deredes schizophrenenFormenkrei-
ses oder der schweren affektiven
Störungen gehen mit deutlichen
Veränderungen der nonverbalen
Kommunikationeinher.EinTeildie-
ser Beeinträchtigungen ergibt sich
aus den bekannten psychopatholo-
gischen Phänomenen dieser Erkran-
kungen. So betrifft beispielsweise
die psychomotorische Verlangsa-
mung sowohl bei affektiven als
auch schizophrenen Erkrankungen
häufig die Expressivbewegungen
wie Gesten oder Gesichtsausdrücke
und schränkt damit die Ausdrucks-
möglichkeitenderBetroffenen deut-

lich ein. Auch unterliegen gerade
nonverbale Signale der Wahrneh-
mungsverzerrung, die wir im Rah-
men paranoid-halluzinatorischer
Syndrome beobachten können [2–4].
Schon 1941 beschrieb der Psychiater
Rümke, dass er schnell und intuitiv
Psychosen anhand des veränderten
nonverbalen Verhaltens dieser Pa-
tienten erkennen könne, dem soge-
nannten „Praecox-Gefühl“. Zusätz-
lich ist es in den letzten Jahren ge-
lungen, ganz spezifische Verände-
rungen der Kommunikation und
Interaktion bei diesen Erkrankungs-
formen zu beschreiben [5]. Hier er-
öffnet sich auch ein Feld für neuarti-
ge Behandlungsmöglichkeiten, wie
ich weiter unten darlegen werde.

Ein ganz wesentlicher Anteil der
nonverbalen Kommunikation wird
über Handgesten transportiert. Ges-
ten unterliegen einer entwicklungs-
geschichtlichen Reifung und werden
in allen Kulturkreisen eingesetzt.
Gesten dienen einerseits der Struk-
turierung des Gesagten und helfen
somit dem Sprecher. Zum anderen
dienen sie aber auch der Illustration
des Gesagten und helfen somit den
Zuhörenden [6, 7].

Wir kennen eine Vielzahl verschie-
dener Gestenformen, von der einfa-
chen richtungsweisenden Geste, die
das Gegenüber in geteilter Auf-
merksamkeit auf ein Objekt hinwei-
sen soll. Diese Form der Gesten wird
schon im ersten Lebensjahr erfolg-
reich eingesetzt. Daneben gibt es
sprachbegleitende Gesten und Ges-
ten, die Sprache ersetzen können.
Letztere sind insbesondere dann
wichtig, wenn wir entweder nicht
die gleiche Sprache sprechen oder
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