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Mehr Ausstrahlung durch Körpersprache 
 

 

Wie wirke ich?  

Wir reden mehr mit dem Körper als wir glauben. Die meisten Menschen überschätzen den 

sprachlichen Anteil der gegenseitigen Verständigung. So denken viele, dass zu einem 

überwiegenden Anteil auf der sprachlichen Ebene kommuniziert wird und nur zu einem 

kleineren Anteil auf der nicht sprachlichen, der sogenannten non verbalen Ebene. Es ist gerade 

umgekehrt. Die non verbalen Zeichen sind auch etwa viermal so effektiv wie die verbalen. Wir 

kommunizieren ständig – auch ohne Worte. Wir interpretieren jedoch sehr häufig im Umgang 

mit der Körpersprache. Ob wir richtig oder falsch interpretieren erfahren wir nur, wenn wir 

unsere Interpretation erfahren.  

 

Ziel der Körpersprache ist es: 

 

• Ihren schwatzhaften Körper verstehen 

• Ihren eignen körpersprachlichen Ausdruck verstehen 

• Ihr körpersprachliches Repertoire erweitert  

 

Wir arbeiten.... 

• An der Interpretation von Arm- und Beinhaltung, der Mundwinkel, der Hände sowie den 

Augen des Gegenübers 

• Am Lesen von Gedanken, Ängste und Begierden 

• Am Verstehen der Körpersprache wie Kleidung, Stimme oder wie die Frisur eine 

Auskunftswelle neben dem eigentlichen Gesprochenen sein kann 
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Zielgruppen sind... 

• Alle, die sich beruflich weiterentwickeln wollen 

• Alle, die ständig verschiedene Verhandlungen ausgesetzt sind  

Der Kurs rechtfertigt sich, da immerhin über 90% der Kommunikation nicht über Worte, 

sondern über die Körpersprache geschieht. Mit dem Kurs Körpersprache lernt man somit die 

Körpersprache des Gegenübers zu deuten.  

Durch den Körpersprache - Kurs sollen sich die Teilnehmer bewusst werden, dass die 

Körpersprache eines Menschen oft mehr über ihn verrät als das eigentliche Gesprochene. 

Deshalb eignet sich der Kurs besonders für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. 

Beim Besuch des Kurses muss man sich allerdings bewusst sein, dass eine ganz sichere 

Deutung der Körpersprache selten möglich ist, dass es kulturelle Unterschiede gibt und die 

Menschen sich sehr unterschiedlich verhalten. Auch müssen die Unterschiede des Alters, des 

Geschlechts und der Rollen beachtet werden, was im Körpersprache Kurs ebenfalls zur Sprache 

kommt.  

 

Referent / Leitung 
 

• Silvia Wieland, Kommunikationstrainerin, HFP Abschluss, Coach  
 

    

Investition Workshops (Nr. 901)  
 

Fr. 690.- inkl. Verpflegung und Unterlagen  

 

 
Termine  

• Dienstag 03. März 2020  

• Freitag 27. März 2020 
• Dienstag 08. September 2020  

• Dienstag 08. Oktober 2020 
Orte:   

• Luzern – Nähe Bahnhof  

• Zürich – Nähe Bahnhof Wiedikon 
 

Zeitvarianten  
• Variante A 09.00 -17.00 Uhr 

• Variante B 14.00 -21.00 Uhr 
 

 
Durchführung / Anmeldung:  

 
• Ab mindestens 6 Teilnehmer, Anmeldung 14 Tag im Voraus  
• Anmeldung an hpweber@wco-consulting.ch  

• Bitte nennen Sie Workshop Nr. /Datum / Ort / Zeitvariante  
 

mailto:hpweber@wco-consulting.ch

