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Körpersprache international 
 

„Kultur ist das, was dich zum Fremden macht,  
wenn du von daheim fort bist“  

(Ina-Maria Greverus) 

Warum gibt es dieses eBook? 

Globalisierung und internationale Verflechtungen führen dazu, dass wir sowohl beruflich 
als auch privat immer mehr Kontakt mit Menschen aus anderen Ländern haben. Das 
Beherrschen von Englisch oder anderen Fremdsprachen reicht dabei bei Weitem nicht aus, 
um die Verständigung in fremden Kulturen zu garantieren. Um mit den Menschen im 
Ausland erfolgreich zu kommunizieren, sollten wir die zahlreichen kulturellen 
Andersartigkeiten kennen und berücksichtigen. Dazu zählt neben den 
Mentalitätsunterschieden, den verschiedenen Werten, Normen, Verhaltensregeln, 
Bräuchen und Sitten auch eine unterschiedliche Körpersprache. Diese verborgenen 
nonverbalen Signale zu entschlüsseln und selber zu nutzen ist eine wichtige Voraussetzung 
für erfolgreiche Kommunikation und eine internationale Karriere. 

In diesem Buch erfahren Sie über 10 Bereiche der Körpersprache, auf die Sie im Ausland 
besonders achten sollten.  

© 
chalabala: fotolia.com 
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1. Begrüßung 
1.1. Handschütteln und Händedruck 

In Deutschland, Frankreich und vielen anderen europäischen Ländern geben wir uns bei 
offiziellen Anlässen zur Begrüßung und zum Abschied die Hand. In Großbritannien kommt 
ein drei- bis fünfmaliges Pumpen dazu, in USA pumpt man sogar fünf bis sieben Mal. In 
arabischen Kulturen hält man die Hand nach dem Händeschütteln einen Moment länger. 
Deswegen würde der uns so vertraute kurze Handdruck bei Amerikanern und Arabern 
eher kühl und distanziert wirken. Auch die Intensität des Händedrucks fällt unterschiedlich 
aus. Der insbesondere bei geschäftlichen Begrüßungen in Deutschland und 
englischsprachigen Ländern übliche relativ starke Händedruck, der die positive Intention 
hat, Kompetenz und Selbstbewusstsein auszustrahlen, wird in anderen Teilen der Welt 
negativ empfunden und als übermächtig und überheblich ausgelegt.1 

1.2. Verbeugungen 

Bei einer asiatischen Verbeugung sollten wir beachten, dass sie je nach gesellschaftlicher 
Stellung, Funktion, Alter, Geschlecht und Situation unterschiedlich ausgeführt wird. Je 
tiefer und je länger, desto mehr Respekt wird dem Gegenüber gezollt. Wer also in der 
Hierarchie niedriger steht, sollte sich tiefer verbeugen und sich erst dann aufrichten, 
nachdem es sein ranghöheres Gegenüber getan hat. Dabei stehen grundsätzlich Ältere 
über Jüngeren, Männer über Frauen, Kunden über Verkäufern und Gäste über Gastgebern. 
Zusätzlich verbeugen wir uns in Japan, wenn wir uns bedanken oder entschuldigen. 

2. Körperliche Distanz 

Von Land zu Land unterscheidet sich auch der Abstand zwischen Gesprächspartnern. 
Kommen wir dem anderen zu nahe, beginnt er sich unwohl zu fühlen. Das passiert auch, 
wenn die Distanz zu groß ist. Ein Deutscher, ähnlich wie ein Brite und US-Amerikaner, lässt 
nur sehr vertraute Personen in seinem intimen Raum. Das entspricht einem Umkreis von 
etwa einem halben Meter beziehungsweise einer Armlänge. In Australien und Indien ist 
der Abstand ähnlich. In Japan ist das Bedürfnis nach Distanz zu Fremden deutlich stärker 
ausgeprägt, in China fällt der Abstand kleiner aus.  

Zwischen einem Deutschen und einem Südamerikaner oder Südeuropäer, die einen 
deutlich geringeren persönlichen Raum gewöhnt sind, kann sich folgendes „Spiel“ 
entwickeln: Der Deutsche weicht während des Gesprächs im Stehen ein Schritt zurück, um 
die notwendige körperlichen Distanz zu bewahren. Der Südamerikaner oder der 
Südeuropäer setzt Schritt für Schritt nach, um den für ihn angenehmen "Sprechkontakt" 
wiederherzustellen, bis im Extremfall der Deutsche irgendwann im wahrsten Sinne des 
Wortes mit dem Rücken zur Wand steht. 

 
1 Mehr Infos zu Händedruck bei geschäftlichen Begrüßungen erhalten Sie im Kapitel 11.1auf der der Seite 18.  
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3. Körperkontakt: Berühren oder nicht berühren? 

Ob wir jemanden mit einer Berührung beleidigen oder nicht, hängt ebenfalls von der Kultur 
ab. Zum Beispiel lieben es Südamerikaner, Italiener und Türken, während sich eines 
Gesprächs hin und wieder anzufassen. Hier ist der körperliche Kontakt ein wichtiger Teil 
des gesellschaftlichen Lebens. Dagegen wird der gleichartige Körperkontakt in vielen 
anderen Ländern wie in Nordeuropa oder in angloamerikanischen Kulturen als 
unangenehm empfunden. In anderen Ländern ist es sogar tabu sich zu berühren.  

Zahlreiche Studien verglichen die Häufigkeit der Körperberührungen in verschiedenen 
Ländern. Forscher beobachten zum Beispiel Menschen beim Gespräch in Cafés und 
zählten dabei die Körperberührungen: In Puerto Rico berührten sich die Gesprächspartner 
im Schnitt 180-mal pro Stunde, in Paris 110-mal, in Florida zweimal und in London kein 
einziges Mal.  

Anhand dieser und weiteren Studien sowie meiner eigenen Erfahrung habe ich 
ausgewählte Länder danach eingeteilt, wo Körperkontakt üblich und gewünscht und wo er 
eher vermieden werden sollte: 

 

Körperkontakt 

Selten Häufig 
Japan Lateinamerika 
Korea Italien 

Thailand2 Türkei 
Deutschland Frankreich 

England Spanien 
USA Naher Osten3 

Canada Indien4 
Skandinavien Russland 
Nordeuropa Südosteuropa 

 
  
 

 
2 In Thailand und Laos ist es ein Tabu den Kopf von jemanden zu berühren, sogar bei Kindern! 
3Auch wenn im Nahen Osten Körperkontakt zwischen Menschen des gleichen Geschlechts sehr häufig vorkommt, 
sind in muslimischen Kulturen zwischengeschlechtliche Berührungen in der Öffentlichkeit nicht nur ein Fauxpas, 
sondern sogar per Gesetz verboten – oft sogar unter Gefängnisstrafe! Deswegen halten im Nahen Osten selbst 
verheiratete Paare nicht Händchen in der Öffentlichkeit, geschweige denn, dass sie sich küssen! Während 
befreundete Männer im gleichen Kulturkreis oft Hand in Hand spazieren gehen.  
4In Indien gelten Küssen und Zärtlichkeiten zwischen Mann und Frau als sehr intim und gehören deshalb nicht in 
die Öffentlichkeit. Dafür ist dort öffentliches Urinieren viel häufiger zu sehen. 
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4. Kleidung 

“Kleider machen Leute” sagt eine alte Weisheit. Kleidung ist somit ein Mittel der 
Kommunikation und auch hier variieren kulturelle Codes.  

Im Berufsleben existiert in Deutschland keine einheitliche Kleiderordnung. Ob am 
Arbeitsplatz Anzug mit Krawatte, Kostüm oder Jeans getragen werden, hängt von der 
jeweiligen Unternehmenskultur ab. Viele andere Länder, wie z.B. die USA, Brasilien und 
China sind im Vergleich zu Deutschland wesentlich förmlicher in Bezug auf Business Dress. 
“Overdressed" ist in jedem Fall "underdressed" vorzuziehen. Der Grundsatz ist noch 
bedeutender für Frauen, die vor einer Geschäftsreise nach Osteuropa ihr Outfit planen. In 
osteuropäischen Ländern legen nämlich Damen deutlich mehr Wert auf stillvolles, 
gepflegtes und farblich passendes Äußeres und betonen ihre Weiblichkeit auch im 
Berufsalltag, indem sie sich gekonnt schminken, oft eine körperbetone Kleidung und 
Schuhe mit hohen Absätzen tragen. Auch Schmuck gehört zum guten Ton, da er als 
Statussymbol bzw. Erfolgssignal gilt und die Bedeutsamkeit des Anlasses unterstreicht.  

Ebenso bei Fernreisen sollten Frauen ganz besonders Acht bei der Wahl Ihrer Kleidung 
geben, allerdings verläuft hier die Tendenz in die andere Richtung. In Südasien und in 
muslimischen Ländern gelten körperbetonende Hosen oder kurze Röcke als Zeichen vom 
„leichten Mädchen“. Auch Ärmellose Kleidung wird in Südasien sowie muslimischen 
Ländern als anstößig empfunden. Im Westen ist es etwas normales, weswegen westliche 
Frauen oft überrascht sind über die Reaktionen der muslimischen Männer.  

 

 

Internationale Zeichen von Kopf bis Fuß 
 

5. Kopfbewegungen für „Ja“ und „Nein“ 
 
Das Kopfnicken ist in den meisten Ländern ein Zeichen der Zustimmung, Kopfschütteln 
eins der Ablehnung. In Nordgriechenland, Süditalien und in der Türkei verwenden die 
Menschen einen Senk-Werf-Code, das heißt bei "Ja" senken sie den Kopf nach vorne, bei 
"Nein" werfen sie ihn in den Nacken, was oft für Verwirrung bei Touristen sorgt. Die 
Bulgaren, Finnen, Albaner, Pakistaner, Inder und die Einwohner von Sri Lanka wenden den 
Roll-Werf-Code an. Sie werfen bei "Nein" zwar auch den Kopf in den Nacken, wackeln bei 
"Ja" aber mit dem Kopf von Schulter zu Schulter. Da es dem Kopfschütteln sehr ähnlich 
sieht, führt es wiederholt zu Missverständnissen. 
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6. Mimik 
 
6.1. Augen 

 

 

Im Westen ist ein direkter Blick in die Augen ein Zeichen für Ehrlichkeit, Interesse und 
Selbstsicherheit. Finnen, Japaner und viele andere Asiaten und Afrikaner bringt dies in 
Verlegenheit, deswegen suchen sie den Augenkontakt nur am Anfang des Gesprächs und 
fixieren ihr Gegenüber nicht mit dem Blick. Im Nahen Osten gilt ein Blickkontakt zwischen 
den Geschlechtern, der über einen flüchtigen Blick hinausgeht, als sachwidrig.5 

6.2. Ohren 

 

Die Portugiesen ziehen an ihren Ohrläppchen, um auf ein leckeres Essen hinzuweisen. In 
Spanien bedeutet es dagegen, dass jemand nicht für das Trinken zahlt. In Italien ist diese 
Geste eine sexuelle Andeutung.  

6.3. Nase 

 

Ein nichtsahnender Europäer, der sich ganz unschuldig in Japan die Nase putzt, wird 
finstere Blicke sammeln. In Japan ist das Schnäuzen in der Öffentlichkeit verpönt. Wer sich 
in England an die Nase tippt, weist es auf eine geheime, vertrauliche Information hin. 
Italiener warnen hingegen damit: „Pass auf!“ 

 
5 Mehr Tipps, wie Sie den Fehler des direkten Augenkontakts auf internationalen Geschäftsreisen vermeiden und 
Ihren gewohnten Blick entschärfen können, erhalten Sie in Kapitel 11.1 auf Seite 18.  
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6.4. Lippen 

 
 

Philippiner, Indianer, Puerto-Ricaner und viele der Lateinamerikaner benützen anstatt 
Finger ihre Lippen, um auf etwas zu deuten. 
 

6.4.1. Küsschen und Küssen 
 

© chalabala: fotolia.com 

 
Im Westen sind Küsse an die Wange zur Begrüßung und Abschied bei Freunden üblich, 
jedoch auch hier gibt es Unterschiede, was deren Zahl angeht. In Deutschland, 
Frankreich und Italien sind es 2, in Skandinavien 1, in den Niederlanden, Belgien und 
Nahem Osten 3 (in dem letzteren ausschließlich unter dem gleichen Geschlecht) und in 
Polen 1 oder 3 (bei sehr guten Freunden oder innerhalb Familie) aber nicht 2. In den 
USA, Australien und Neuseeland ist dieses Begrüßungsritual eher unüblich; wenn doch, 
dann bekommt man ein flüchtiges Küsschen. In Asien dagegen ist Küssen ein intimer Akt 
und in der Öffentlichkeit überhaupt nicht zulässig.  
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6.4.2. Lachen und Lächeln 

 

Je nach Kultur kann ein Lächeln Freude und Freundlichkeit (wie im Westen), Kummer und 
Verlegenheit (in Asien), Verwunderung, Unsicherheit und Unbehagen (in Schwarzafrika) 
oder Übermut (teilweise in Osteuropa) ausdrücken. In Asien ist das Lächeln ein bindender 
Ausdruck des sozialen Lebens, ein Gesetz der Etikette. Wenn eine japanische Haushalthilfe 
ihre amerikanische Chefin lächelnd fragt, ob sie zu der Bestattung ihres eigenen Mannes 
gehen könnte und lächelnd die Urne des Verstorbenen zeigt, dann mag uns Westliche 
dieses Lächeln verwirren. Japaner aber zeigen Wut, Schmerz, Trübsal oder Ungemach in 
der Öffentlichkeit nur selten. Mit dem Lächeln drücken sie aus: „Ich behalte meinen 
Kummer für mich. Ich möchte Sie nicht verpflichten, daran teil zu haben. “ 
 

6.5. Zunge 

 

Wenn Sie zum ersten Mal aus einem Flugzeug in Tibet aussteigen, mögen Sie sich 
wundern, wenn die Einheimischen Ihnen ihre Zunge zeigen. Keine Panik, das ist ein gutes 
Zeichen und eine freundliche Begrüßung. Sie können ruhig den Tibetanern Ihre Zunge 
zurück rausstrecken. 

7. Gestik 

Lust auf ein kleines internationales Experiment? Wie bewusst Ihnen die kulturellen 
Unterschiede in der Körpersprache sind, zeigt diese kleine Übung: Heben Sie Ihre 
dominierende Hand, so wie sie die Nummer Fünf damit zeigen würden. Am besten jetzt. 
Danach verändern Sie es zur Nummer zwei. Wenn Sie ein Anglo-Saxe sind, haben Sie mit 
einer ca. 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit Ihren Zeige- und Mittelfinger ausgesteckt. 
Wenn Sie aus dem restlichen Europa kommen, dann Ihren Daumen und Zeigefinger. 
Europäer beginnen das Zählen mit dem Daumen, die Zwei fällt auf den Zeigefinger, die 
Drei auf den mittleren usw. Die Anglosaxen dagegen nützen für die Eins ihren Zeigefinger, 
für die Zwei den Mittelfinger, für die Drei dann den Daumen, den sie für die Vier wiederum 
auslassen und den kleinen Finger dazunehmen und enden bei Fünf, indem die den 
Daumen wieder herausstrecken.  
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Ob Daumen hoch, Victory-Zeichen oder Fingerkreis: Für uns gut gemeinte und scheinbar 
harmlose Gesten können in anderen Ländern äußerst beleidigend und vulgär wirken. Wer 
die wichtigsten Handzeichen und deren Bedeutung im Ausland kennt, erspart sich 
Missverständnisse und Ärger. 

7.1. Zeigefinger oder Daumen? 

 
 

Mit dem Zeigefinder auf jemanden zu zeigen, könnte in Südafrika als ein Zeichen des 
Angriffs verstanden werden. Auch in Thailand und Malaysia wäre es ein Fauxpas, mit dem 
ausgestreckten Zeigefinder auf jemanden zu deuten. Dafür benützt man lieber den 
Daumen. Aber Achtung, nicht überall ist der Daumen sicher. 

Der nach oben gestreckte Daumen, der in Deutschland, wie auch in vielen anderen 
Kulturen „O.K.“, „prima“ oder „eins“ bedeutet, ist in Australien, Nigeria und vielen anderen 
Teilen Afrikas eine sehr vulgäre Beschimpfung, mit der man jemanden loswerden möchte. 
In Griechenland und Brasilien symbolisiert dieser Fingerzeig eine menschliche 
Körperöffnung und gilt als obszöne Schmähung. In der Türkei und restlichem Orient wird 
so eine Einladung zu homosexuellen Praktiken ausgesprochen. 

7.2. Der Fingerkreis 

 
 

Ebenfalls ist Vorsicht geboten bei dem zum Kreis geformten Daumen und Zeigefinger, 
während die anderen Finger ausgestreckt sind. In der Tauchersprache, in vielen Ländern 
Europas und USA bedeutet dieses Handzeichen „in Ordnung“ oder „alles bestens“. 
Franzosen und Belgier hingegen verstehen das als Zeichen für „null“ oder „wertlos“. 
Ebenso sollten wir uns diese Geste in den meisten Teilen Südeuropas, Südamerikas und im 
Nahen Osten verkneifen, denn dort ist sie eine böse Beschimpfung, die auf 
diskriminierende Weise Homosexuelle verspottet. 
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7.3. Das V – Zeichen: eindeutig zweideutig 

 

Auch bei der Verwendung des V-Zeichens (auch Victory- oder Peace-Zeichen) sollte man 
aufpassen. Insbesondere in Frankreich steht es für Sieg und in Deutschland können wir 
auch so wortlos zwei Bier bestellen. Das geht auch in Großbritannien, solange die 
Handfläche nach außen zeigt. Drehen wir dabei den Handrücken nach vorne, ändert sich 
die Bedeutung: Insbesondere in England, Australien, Neuseeland und Malta wird es 
äußerst übelgenommen. Dort steht dieses Zeichen nämlich für die vulgäre Variante von 
(sehr höflich formuliert) „Lass mich in Ruhe!“ oder bildlicher und deutlicher ausgedrückt 
„Steck dir zwei Finger ins Gesäß“. Das kann unter Umständen sogar beleidigender sein als 
unser hiesiger Stinkefinger.  

Dieser Fauxpas passierte 1992 höchstpersönlich dem damaligen Präsidenten der 
Vereinigten Staaten. Als George W. Bush einen Staatsbesuch in Australien machte, reihten 
sich Menschen am Straßenrand an, um ihn zu willkommen zu heißen. Er begrüßte sie mit 
zwei in Form von V erhobenen Fingern, mit dem Handrücken in Richtung der Zuschauer. 
Am nächsten Morgen verkündete eine Schlagzeile der lokalen Zeitung, dass das 
amerikanische Staatsoberhaupt die Australier beleidige.  

Die Ostasiaten dagegen verwenden diese V Geste oft auf Filmaufnahmen und Fotos, um 
Wohlbefinden und Freude zu vermitteln – wie ein zusätzlicher Smiley. 

7.4. Herabwinken 

 

In Deutschland, um jemanden mit den Fingern herbeizuwinken, richten wir die Handfläche 
nach oben und mit Wedeln in die eigene Richtung, bitten wir das Gegenüber, sich zu uns 
zu nähern. Das Gleiche signalisieren Menschen in Südamerika, Südasien, Tunesien, der 
Türkei, Griechenland, Italien und Spanien, indem sie ihre Hand nach unten richten und auf 
diese Weise die gewünschte Person heranwinken. 

Auch das bei uns übliche Heranwinken von Bedienungspersonal ist in Asien verpönt. Mit 
nach oben geöffneter Handfläche in Brusthöhe winkt man höchstens Tieren. 
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7.5. Rechte oder linke Hand? 
 

Zum Abschluss der Unterschiede im Bereich Gestik noch ein wichtiger Hinweis: Während 
in westlichen Kulturen beide Hände den gleichen Status genießen, hat im Nahen Osten 
und in einigen asiatischen Ländern die rechte Hand eine besondere Bedeutung – die linke 
gilt hingegen als "schmutzig". Deswegen verwenden zum Beispiel die Menschen in Indien 
zum Essen ausschließlich die rechte Hand. Visitenkarten und Geschenke werden daher 
entweder nur mit der rechten Hand oder mit beiden Händen angenommen oder 
angeboten.  

 
7.6. Bereit für einen Test? 

Gucken Sie sich die folgenden Handzeichen an und überlegen Sie, welche verschiedene 
Bedeutungen Sie jedem einzelnen zuschreiben können*. Notieren Sie Ihre Antworten.  

 
A B C D   

 
E* F* G H 

 
I J K L  

 
M N O P  

* aus der Sicht der Person, der die Geste gezeigt wird. 
 
Die Antworten finden Sie auf den folgenden Seiten. 
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7.6.1. Lösung 
 
Hier die möglichen Lösungen. Für jede korrekte Antwort geben Sie sich einen Punkt, für 
jede inkorrekte ziehen Sie einen Punkt ab.  
 
A.  
Europa: Eins 
Weit verbreitet: Hitchhike; O.K. 
Australien (Bewegung nach oben): „Leck mich!“, „Du kannst mich mal“, „Steck dir den 
Finger ins Gesäß“ 
Griechenland (Bewegung nach vorne): „Leck mich!“, “Du kannst mich mal“, „Steck dir den 
Finger ins Gesäß“ 
Japan: Mann; Fünf 
Indonesien: Sechs 
 
B.  
Europa und Nordamerika: O.K.  
Mittelmeerländer, Brasilien, teilweise Russland: Symbol für die menschliche 
Körperöffnung; Einladung zum gleichgeschlechtlichen Verkehr unter Männern; sexuelle 
Beleidigung; 
Tauchersprache: „Alles in Ordnung“ 
Einige westliche Länder: „Ausgezeichnet“ (beim Essen) 
Tunesien, Frankreich, Belgien: Null; wertlos 
Japan: Geld, Münzen 
 
C.  
Westliche Länder: Eins; Wortmeldung; „Gott ist mein Zeuge“; Nein! (Zu Kindern) 
 
D.  
Großbritannien, Australien, Neuseeland: Eins 
Restliches Europa: Zwei 
China: Acht 
USA: Kellner! 
Japan: Eine Beleidigung 
 
E.  
Insb. Großbritannien, USA: Zwei 
Viele westliche Länder: Sieg; Frieden 
Ostasien: Glück, Wohlbefinden, Smiley bei Fotos 
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F.  
Großbritannien, Australien, Neuseeland, Malta, Griechenland: „Steck dir zwei Finger ins 
Gesäß“, „Leck mich!“, “Du kannst mich mal“ 
Der restliche Westen: Zwei 
 
G.  
Brasilien, Kanada, USA u.a.: „Viel Glück“(„fingers crossed") 
China: Zehn 
Bei hinter den Rücken gekreuzten Fingern in Schweden, Schweiz, Spanien und vielen 
anderen westlichen Ländern: eine vorsätzliche Lüge.  
 
H.  
Europa: Drei 
Einige katholische Ländern: Ein Segen 
 
I.  
Westliche Länder: Vier 
Japan: Eine Beleidigung 
 
J.  
Die meisten Länder: Stopp! 
Die meisten westlichen Länder: Fünf 
Griechenland und die Türkei: „Fahr zur Hölle!“ 
 
K.  
Bei Surfer: Surfergruß, „Hang Loose“ 
Insbesondere Hawaii: „Shaka, brah!“,„Aloha“, „Bleib cool“,  
In vielen Ländern, z.B. Holland, Polen: „Noch etwas zum Trinken?“ 
Wenn nah am Gesicht, in vielen Ländern: „Wir telefonieren.“ 
 
L.  
USA, Thailand: „Ich liebe Dich“ 
 
M.  
Mittelmeerländer: Kleiner Penis 
Bali: Schlecht 
Südamerika: Dünn 
Japan: Frau 
Frankreich: „Nimm mich nicht auf den Arm!“ 
 



Anna Lassonczyk: Körpersprache international 

16 
 

N.  
USA und die meisten anderen Länder: „Leck mich!“, “Du kannst mich mal“, Stinkefinger 
 
O.  
Mittelmeerländer: „Deine Frau/ Mann hat Dich „gehörnt“/betrogen.“ 
Italien, Malta, Südamerika: Schutz gegen den bösen Blick bzw. Pech 
USA: Logo der Universität Texas oder der Longhorn Fußballmannschaft 
Heavy-Metal-Fans: Grußzeichen 
 
P.  
Westen: Zehn; „Ich gebe auf“, „Ich halte mich zurück“, teilweise auch „Ich sage die 
Wahrheit“ 
Griechenland: „Du kannst mich mal!“ doppelt 
 

 
 
Jetzt können Sie Ihre Punkte zusammenzählen.  
 
________________________________________________________________________ 
 

7.6.2. Ergebnis 
 
Was ist Ihr Ergebnis? 
 
Über 30 Punkte:  
Sie reisen viel, erweitern Ihre Horizonte und verstehen sich gut mit anderen Personen, 
auch dann, wenn sie einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Sie sind emphatisch 
und sehr beliebt.  
 
15 bis 30 Punkte: 
Sie haben ein grundsätzliches Verständnis dafür, dass Menschen sich unterschiedlich 
verhalten. Mit zunehmendem Engagement und Praxis können Sie Ihr Wissen ergänzen und 
vertiefen.  
 
Weniger als 15 Punkte:  
Sie gehen oft davon aus, dass andere Menschen genauso wie Sie sich verhalten (sollen), 
vergleichbar mit der Überzeugung, dass wir jetzt überall auf der Welt die gleiche Uhrzeit 
und die gleiche Jahreszeit hätten. Sie brauchen mehr Know-How in der interkulturellen 
Kommunikation, um andere Menschen besser zu verstehen und weltweit erfolgreich und 
respektvoll zu agieren.  
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8. Beine und Füße 
 

 
 

Nicht zuletzt ist es wichtig, was die Körpersprache im Sitzen angeht, zu wissen, dass 
amerikanische Männer es im Gegensatz zu deutschen als unmännlich betrachten, die 
Beine nebeneinander zu stellen. Deswegen schlagen sie die Beine übereinander. In 
Nordamerika und einigen europäischen Ländern ist Sitzen auch in einem 
Vorstellungsgespräch mit gekreuzten Beinen üblich, wird aber in Asien und im Nahen 
Osten als respektlos empfunden. Insbesondere in Asien ist eine gerade, solide und 
symmetrische Sitzhaltung gefragt. Denn wenn das Sprunggelenk auf dem anderen Knie 
ruht, besteht das Risiko, dass die Sohle des Schuhs auf eine andere Person zeigt. Das gilt 
im asiatischen und arabischen Kulturkreis als herabwürdigende Geste, denn die Fußsohle 
gilt dort als unrein. Wir sollten in diesen Kulturen weder mit dem Fuß auf ein Objekt deuten 
noch es damit verschieben. 

9. Intensität der Körperbewegung 

Auch wie intensiv die Körpersprache im Allgemeinen eingesetzt wird, ist kulturell bedingt 
und führt nicht selten zu Irritationen, wenn gewohnte Muster überschritten werden. Sie 
ist in lateinamerikanischen und romanischen Ländern, wie Italien und Frankreich, um ein 
Vielfaches ausgeprägter als zum Beispiel bei Asiaten und wird von diesen eher als plumpe 
Herumfuchtele empfunden. In Ostasien ist eine Zurückhaltung der Körperbewegung mit 
Höflichkeit verbunden. Dort wird Gestikulieren als rüpelhaft erlebt und wäre im 
beruflichen Kontext ein großer Fauxpas. Was mancher Japaner, Engländer oder Deutscher 
als verzweifeltes Gefuchtel empfindet, schätzen Lateinamerikaner wiederum als Ausdruck 
eines feurigen Redners. Auffällige Armbewegungen sind darüber hinaus auch bei Arabern 
zu beobachten, die die Bedeutsamkeit der Aussage mit Redegesten unterstreichen. Im 
Allgemeinen gehen Südländer mit Gestik und Mimik stärker um, sie sprechen nicht nur mit 
den Händen, sondern auch lauter und zeigen ihre Gefühle wie Freude, Neugier, 
Verwunderung, Missbehagen und ach Ärger und Wut (auch im Businesskontext) 
offensichtlicher.  
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10.  Bedeutung des Schweigens und der Stille 

„Wir können nicht nicht kommunizieren“ sagte der bekannte österreichisch-
amerikanische Soziologe, Philosoph und Psychotherapeut Paul Watzlawick. Auch wenn es 
sich anfühlen kann, wie ein Vermeiden der Kommunikation, kann Schweigen und Stille eine 
große und unterschiedliche Bedeutung je nach Kontext und Kultur haben. In den 
westlichen Kulturen, insbesondere in den USA und Großbritannien, empfinden Menschen 
das (Still-) Schweigen zum Beispiel im Berufsleben, in der Schule und bei den Freunden als 
problematisch oder unangenehm. Sie interpretieren es als Unaufmerksamkeit oder 
Gleichgültigkeit.  

Schweigen kann in manch anderen Kulturen jedoch eine positive Bedeutung haben. In 
China zeigen Menschen damit Zustimmung und Aufnahmebereitschaft. Die Ureinwohner 
Australiens beantworten eine Frage grundsätzlich erst nach einem besinnlichen Moment 
der Stille. Versucht dort ein Nordamerikaner oder Franzose die Stille zu füllen, wird er als 
penetrant, arrogant oder aggressiv wahrgenommen. Insbesondere in Japan und auch in 
skandinavischen Ländern sind die Pausen zwischen den Redebeiträgen der 
Gesprächspartner gewöhnlich deutlich länger als z.B. in Ost-, Südeuropa und 
Lateinamerika, wo das lockere Durcheinander und das energievolle Sich-ins-Wort-fallen 
einfach zu einer lebendigen Konversation dazugehört, was wiederum von Menschen der 
„ruhigeren“ Kulturen als Beleidigung, Frechheit oder mangelhafte Erziehung gedeutet 
wird. Außerdem nutzen japanische Frauen zusätzlich das Schweigen, um ihre Weiblichkeit 
zu betonen.  

Darüber hinaus kann Schweigen in Japan auf Ablehnung oder Unbehagen hinweisen. Da in 
dieser Kultur ein direktes „Nein“ auf eine Frage oder Bitte unhöflich wäre, werden Sie 
meistens ein „Ja“ hören, auch wenn die Person dagegen ist. Deswegen gibt es dort die 
ungeschriebene Regel: Je länger die Pause vor einem „Ja“, desto wahrscheinlicher ist es, 
dass der/die Antwortende in Wirklichkeit mit „Ja“ „Nein“ meint. Die asiatischen Kulturen 
sind Meister in indirekter Kommunikation und dem Zwischen-den-Zeilen-lesen. Dabei ist 
viel Fingerspitzengefühl gefragt.  

11. Die fünf häufigsten Fauxpas auf internationalen Geschäftsreisen 

Körpersprache macht einen großen Teil unserer Kommunikation aus und spielt eine 
wichtige Rolle dabei, unsere Botschaft an eine andere Person zu vermitteln. Wenn wir die 
entsprechenden Körpersignale verwenden und vor allem die Begrüßung, den 
Körperabstand, Mimik, Gestik und Intensität der Bewegung anpassen, sind wir in der Lage, 
viel einfacher die Verbindung mit unserem ausländischen Geschäftspartner aufzubauen. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir versehentlich eine verwirrende Nachricht senden 
oder den Gesprächspartner sogar verletzen, was dann einen Gesichtsverlust und einen 
Geschäftsabbruch mit sich bringen kann.  
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Selbst das umfassendste Handbuch über Sitten und Gebräuche in einem Land kann keine 
genaue Vorhersage des Verhaltens einer einzelnen Person liefern. So geht es auch auf 
diesen Seiten bei allen beschriebenen Verhaltensweisen vorwiegend um 
Wahrscheinlichkeiten, die bei der Begegnung mit Personen aus anderen Kulturkreisen zur 
Hypothesenbildung dienen können. Auch wenn ich in meinen interkulturellen Seminaren 
eine bloße Auflistung von Do’s und Don’ts tendenziell vermeide, liste ich hier folgende fünf 
häufige Fehler in der Körpersprache bei internationalen Geschäftsreisen auf. Diese sind 
besonders üblich für Menschen aus westlichen Kulturen und könnten Sie bei 
Nichtbeachtung wertvolle Geschäftsbeziehungen kosten.  

11.1. Ihr Händedruck ist zu stark und Ihr Augenkontakt ist zu direkt 

In den meisten westlichen Ländern, wie bereits oben beschrieben, ist ein fester 
Händedruck mit direktem Blickkontakt die Art, auf die wir Selbstbewusstsein und 
Kompetenz ausstrahlen, um Glaubwürdigkeit erzeugen und Vertrauen aufzubauen. Das 
funktioniert hervorragend zum Beispiel in den USA, Großbritannien, Australien und 
Deutschland. Im asiatischen Kulturraum würden Sie damit aber zu dominant und arrogant 
wirken. Auch beispielsweise Polen und Italiener schütteln sich beim ersten Treffen die 
Hände gewöhnlich sanfter. Deswegen erweichen Sie lieber Ihr Händedruck bei 
internationalen Kontakten. In einigen asiatischen Ländern können Sie auf das 
Händeschütteln sogar ganz verzichten. Einem Inder oder Japaner zur Begrüßung die Hand 
zu reichen gilt nicht als freundliche Geste, sondern wird als Eingriff in die Privatsphäre 
empfunden. Ein dezentes sympathisches Lächeln und leichtes Kopfnicken in Indien oder 
eine Verbeugung in Japan reichen aus.  

Der angesprochene starke Händedruck ist in der westlichen Unternehmenskultur oft mit 
direktem Blickkontakt verbunden, der Aufrichtigkeit und Interesse signalisieren sollte. 
Wenn Sie aber diesen direkten Augenkontakt bei Asiaten anwenden, würden Sie sich gar 
nicht als offen und vertrauenswürdig zeigen, sondern als provokativ, respektlos oder 
teilweise sogar beleidigend, insbesondere bei ranghöheren Personen. Im asiatischen 
Kulturraum gilt nämlich der direkte Blickkontakt mit dem Gegenüber schnell als 
aufdringliches Starren und ist für die Einheimischen unangenehm. Gestalten Sie deswegen 
den Augenkontakt lieber weniger intensiv und kürzer. Um Ihren Blick zu entschärfen, 
können Sie ihn teilweise hin und wieder ein wenig senken oder leicht zur Seite gucken; in 
Asien können Sie sogar den Blick hauptsächlich zwischen Kinn und dem zweiten 
Hemdenknopf bewegen und die Augen hin und wieder nur kurz nach oben streifen, um 
die Reaktion Ihres Gesprächspartners wahrzunehmen. Sie können Ihre Augen auf einen 
Punkt irgendwo zwischen der Mitte der Stirn und dem Nasenrücken fixieren und 
gleichzeitig entweder leicht über oder unter der Augenlinie schauen. Dadurch signalisieren 
Sie dem Gegenüber sowohl Ihre Aufmerksamkeit als auch gewahren den nötigen 
respektvollen Abstand. 
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11.2. Sie stehen außerhalb/ innerhalb der Komfortzone der anderen Person  

Je nach Kultur, in der Sie aufgewachsen sind, können Sie einen großen oder kleinen 
Körperabstand zu Ihrem Gesprächspartner benötigen, um sich wohlzufühlen. In den USA, 
Großbritannien, Kanada und Deutschland ist es in der Regel eine Armlänge. In arabischen 
Ländern und in Lateinamerika ist die Distanz deutlich kleiner. Wenn Sie in diesen Regionen 
auf Geschäftsreise sind und eine Armlänge von der anderen Person entfernt stehen, 
werden Sie sich wahrscheinlich zu weit weg befinden. Für die andere Person könnte es 
dann schwierig sein, eine Verbindung zu Ihnen aufzubauen. Lösung: die Lücke schließen, 
d.h. den physischen und mentalen Abstand verringern, sich ein wenig näher zu dieser 
Person hinstellen, sodass Nähe entsteht und sie die Verbundenheit fühlen können. In z.B. 
Japan, Korea, China und skandinavischen Ländern gilt es umgekehrt, die Körperdistanz zu 
bewahren und den physischen Abstand zu vergrößern, um Respekt zu zeigen und damit 
sich unser Gegenüber geschätzt und nicht in seiner Comfort-Zone und Privatsphäre 
angegriffen fühlt. 

11.3. Sie zeigen mit dem Zeigefinger 

In vielen westlichen Ländern wie USA und in Australien ist das Mit-dem-Zeigefinger-zeigen 
eine natürliche Geste, die oft und ohne Hemmungen verwendet wird. In anderen Kulturen 
weltweit, insb. in südostasiatische, arabischen, südländischen aber auch Russland, und 
Tschechen auf eine Person oder sogar ein Objekt mit dem Zeigefinger zu deuten, wirkt 
offensiv und beleidigend. Was kann man stattdessen tun, wenn man auf jemanden oder 
etwas hindeuten will? Die Lösung liegt wörtlich auf der Hand: Zeigen Sie Ihre offene 
Handfläche und fassen alle Finger zusammen. Auf diese Weise damit Sie dann höflich auf 
das Objekt oder eine andere Person hin. 

11.4. Sie zeigen die Unterseite des Fußes 

Achten Sie auf Ihre Körperhaltung, wenn Sie an Meetings teilnehmen oder essen. Mit 
gekreuzten Beinen zu sitzen, gilt in Japan als respektlos, besonders in Gegenwart von 
jemandem, der älter oder angesehener ist als Sie. Das Zeigen der Sohlen Ihrer Schuhe oder 
Füße kann für die Menschen aus dem Nahen Osten beleidigend sein, weil in vielen Kulturen 
die Unterseite des Fußes als unterster Teil des Körpers zu betrachten ist. In vielen Teilen 
der Welt ist es außerdem eine Form des Protests und eine Beleidigung, jemanden mit 
Schuhen zu bewerfen, was ehemaliger amerikanischer Präsident 2008 während seines 
Besuchs in Irak erfuhr. Das Sitzen mit dem Knöchel auf dem Knie kann genauso zu einem 
Problem führen. Die Lösung ist: Halten Sie, während der Geschäftstreffen Ihre Füße flach 
auf dem Boden und verstauen Sie Ihre Füße unter Ihnen auf dem Boden, wenn Sie sitzen. 

 

 



Anna Lassonczyk: Körpersprache international 

21 
 

11.5. Sie behandeln beide Geschlechter gleich 

Die Umgangsregel mit einem Mann und einer Frau in demselben Land können verschieden 
sein. In einigen Religionen, wie in dem Islam und dem Hinduismus kann das 
Händeschütteln einer Frau als beleidigend angesehen werden. In diesem Fall reicht ein 
kurzes Kopfnicken gegenüber einer Frau, Männer hingegen können sehr wohl mit einem 
sanften (s. Fehler Nr.1) Händedruck begrüßt werden. In denselben Kulturen achten 
Männer darauf, die unbekannten Frauen nicht zu berühren, auch nicht zufällig. Deswegen 
setzt dort ein guter Gastgeber nie einen unbekannten Mann und eine unbekannte Frau 
auf dasselbe Sofa, sondern immer auf die getrennten Stuhlen. Genauso sitzen im Taxi 
Frauen nicht mit Männern zusammen. Generell ist es im Taxi nicht üblich, neben dem 
Fahrer zu sitzen, wenn der Platz hinten frei ist. In einer Warteschlange wird die Frau 
vorgelassen, so dass sie nicht zwischen den Männern steht. In arabischen Ländern darf 
nicht mal ein Handwerker ins Haus reinkommen, wenn die Frau dort allein ist. 

Ganz im Gegenteil wird u.a. in skandinavischen Ländern die Gleichberechtigung 
angestrebt. Zum Beispiel in Schweden mögen viele Frauen es deswegen nicht, wenn Ihnen 
beim Koffertragen, Öffnen der Tür im Auto, geschweige denn beim Mantelausziehen oder 
beim Zurechtrücken des Stuhls im Restaurant, geholfen wird. Das gleicht fast einer 
Beleidigung, als ob man es der Frau nicht zutrauen würde. Man macht der Frau (auch wenn 
sie älter ist) nicht einen freien Platz in öffentlichen Verkehrsmitteln, um sie gleich zu 
behandeln und ggf. mit dieser (woanders höflichen) Geste nicht zu kränkeln.  

Wiederum in Frankreich, in den osteuropäischen und lateinamerikanischen Ländern ist es 
für den Mann sehr üblich, sich wie ein Gentleman zu verhalten, nicht nur beim Date, 
sondern auch im Business. Dort ist es selbstverständlich, dass der Mann einer Frau beim 
Tragen z.B. von Seminarmaterial hilft, auch wenn dieses überhaupt nicht schwer ist oder 
ihr Koffer Rollen hat und es theoretisch die Aufgabe der Frau wäre (weil er z.B. der Kunde 
und sie die Auftragnehmerin ist), was ich als Frau schon mehrmals in Polen, Belgien, Italien, 
Großbritannien, USA und Mexiko genießen konnte.  

Genauso unterscheiden sich weltweit die Regeln für die Kopfbedeckung der beiden 
Geschlechter, bzw. welche Körperteile zugedeckt gehören. In vielen muslimischen 
Kulturen bedecken die Männer auch ihren Kopf. So in den arabischen Ländern - wie Saudi-
Arabien und den Golfstaaten - tragen Männer ein quadratisches Tuch als Kopfbedeckung; 
in asiatischen – u.a. in Indien, Pakistan, Bangladesch und Afghanistan - trägt man eher 
einen Turban. Jüdische Männer bedecken ihr Kopf beim Beten, in der Synagoge oder beim 
Studium der Religion. Weiterhin dürfen laut Scharia die Männer keine Sachen aus Seide 
und Gold tragen, dieses Privileg ist den Frauen vorbehalten. Wiederum für beide 
Geschlechter ist im Islam körperbetonende oder durchsichtige Kleidung verboten.  

Weil geschlechtsspezifisches Verhalten ein besonders sensibles Thema ist, sollten die 
Regeln für geschlechtsspezifisches Verhalten besonders beachtet werden. 
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12. Wie die (Lebens)Reise beginnen kann… 

Dieses eBook hat deutlich gemacht, dass Kopf-, Augen-, Hand- und Körperbewegungen in 
verschiedenen Ländern teilweise unterschiedliche Bedeutungen haben. Auch die Art sich 
zu grüßen, zu sitzen, sowie Körperabstand und Berührungen werden weltweit auf 
verschiedene, uns oft überraschende Weise gedeutet. Die Fehlinterpretationen der 
Körpersprache auf internationalen Reisen führen oft zu Verwirrung, Missverständnissen, 
peinlichen Situationen und unabsichtlichen Beleidigungen, deswegen ist es sinnvoll, den 
kulturellen Hintergrund des Gesprächspartners zu berücksichtigen.  

Jeder kann im Ausland in Fettnäpfchen treten und mit der Körpersprache einen Verstoß 
gegen die Normen oder sogar eine Straftat begehen. Um das zu vermeiden, sollten wir uns 
über die nonverbale Kommunikation hinaus ausführlich auch über die verschiedenen 
Umgangsformen, Kommunikationsstile, Normen, Werte, Unterschiede in der Hierarche, 
Zeitmanagement, Einstellung zur Privatsphäre, Individualismus vs. Gruppenorientierung 
u.a. informieren, im Optimalfall bereits vor dem Besuch eines fremden Landes. Vor Ort 
selbst heißt es aufmerksam zu sein, unsere Augen und Ohren zu spitzen, Interesse an der 
Kultur zeigen und ggf. das Verhalten der Menschen vor Ort nachahmen. 

Als sehr hilfreich hat sich für mich auch erwiesen, direkt am Anfang eines 
Auslandsaufenthalts eine einheimische Vertrauensperson nach den verborgenen Signalen 
und No-Go’s zu fragen. Ich bitte eine solche Person mich auf mein ahnungsloses 
Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Dafür nehme ich mir viel Zeit und betone 
mehrmals, wie und warum mir das Feedback so wichtig ist. Denn in den meisten Ländern 
der Welt kommunizieren die Menschen in kritischen bzw. peinlichen Situationen viel mehr 
zwischen den Zeilen. Eine offene Kritik führt zur Beleidigung und Gesichtsverlust. 
Besonders wenn ein Gast einen Fauxpas begeht, würde man dort das Missfallen mit 
Schweigen (oder anderen nonverbalen Signalen) statt Worten ausdrücken. Deshalb 
ermutige ich meinen ausgesuchten einheimischen Informanten ausdrücklich zum offenen 
Feedback. Nun kann auch für Sie das Abenteuer im Deuten und Einsetzen der 
Körpersprache im Ausland beginnen. 

Nach all dem Gesagtem könnte die Schlussfolgerung offensichtlich erscheinen: Behalten 
Sie die kennengelernten häufigen Fehler bei der nächsten Reise ins Ausland im Auge, 
informieren Sie sich davor über die fremde Kultur auf eigene Faust oder über eine 
Vertrauensperson aus dem Zielland oder vielleicht haben Sie Lust bekommen, ein 
interkulturelles Seminar (länderspezifisch, mit Fokus eine Kultur oder ein sogenanntes 
Cultural Awareness Training (ein Sensibilisierungstrainig, bei dem es um weltweite 
kulturelle Unterschiede geht) zu besuchen. Hier mein Herzenstipp: Achten Sie darauf, dass 
Sie im solchen interkulturellen Training nicht nur Business-Etikette-Tipps und eine 
Auflistung von den Do´s und Dont's erhalten, sondern in dem Sie tiefgründiges Wissen 
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über die Werte und Hintergründe der Unterschiede vermittelt bekommen und in dem 
allgemeine interkulturelle Kompetenz anhand von interaktiven Übungen trainiert wird. 
Dank dessen vermeiden Sie nicht nur häufige Fauxpas und hinterlassen einen besseren 
ersten Eindruck.  

Vielmehr bereichert interkulturelle Kompetenz Ihr Leben auch in Ihrem Heimatland: Sie 
werden auch in Ihrem Alltag toleranter, entwickeln eine Vogelperspektive auf Ihr Land, die 
Welt und Ihr Leben, können es im Kontext sehen, („alles ist relativ“), zeigen mehr 
Verständnis Ihren Mitmenschen, werden entspannter, verurteilen weniger (etwas ist nicht 
„gut“ oder „schlecht“, sondern einfach „anders“). Weiterhin ruhen Sie mehr in sich, Sie 
stehen Neuem mit Neugier offen gegenüber, erweitern Ihre Horizonte, befreien sich 
nebenbei von der eigenen kulturellen Programmierung (oder zumindest sind Sie sich es 
bewusst), entscheiden dementsprechend bewusster, was zu Ihnen passt und wie Sie leben 
wollen (nach der Einstellung „alles kann, nichts muss), werden durch das Unbekannte 
inspiriert und für andere inspirierender… Sie tragen zu mehr Selbstbestimmung, Freiheit 
und Zufriedenheit auf der Welt, in der das in Köln bekannte Motto „leben und leben 
lassen“ immer mehr verbreitet wird.  


