
Einleitung

Menschen  kommunizieren  -  jederzeit  und  vom  ersten  Augenblick  ihres 
beginnenden  Lebens  an.  Dabei  prägt  ein  existenzielles  Bedürfnis, 
verstanden  zu  werden,  das  Kommunikationsverhalten.  Die  Sprache  als 
differenziertes  Instrumentarium  dient  der  zwischenmenschlichen 
Verständigung.  Daneben  verfügt  ein  Lebewesen  noch  über  zahlreiche 
weitere  Verhaltensweisen,  die  intentional  die  je  gewünschte  Bedeutung 
übermitteln:  Gestik,  Mimik,  Schweigen,  Tonfall,  etc.  Kommunikation  als 
Prozess der Übertragung von Nachrichten und/oder Informationen durch 
Zeichen aller Art vollzieht sich demzufolge nicht im eindimensionalen Raum, 
sondern findet gleichzeitig auf mehreren Ebenen statt. Dabei unterscheidet 
die  Forschung  zunächst  zwischen einer  extraverbalen,  paraverbalen  und 
nonverbalen Ebene. Diese Ebenen sind a priori vorhanden und bilden die 
Plattform für den gesamten Prozess.

Auf der extraverbalen Ebene kommuniziert der Mensch indirekt durch alles, 
was  im  Zusammenhang  steht  mit  seinem  Äußeren:  Kleidung,  Frisur, 
Erscheinung,  etc.  spielen  hierbei  eine  wesentliche  Rolle.  Auf  der 
paraverbalen Ebene bildet  sich die verbale Kommunikation aus,  die sich 
primär auf die sprachlich - gesprochene Informationsübertragung bezieht. 
Sie  integriert  Wort,  Inhalt  und Sprache und wird  in  Anlehnung an Paul 
Watzlawick  auch  als  digitale  Kommunikation  bezeichnet.  Im  Laufe  der 
Menschheitsentwicklung  haben  sich  verschiedene  kulturabhängige 
Kommunikationsstile ausgeprägt,  die in ihrem jeweiligen Kontext für das 
gegenseitige  Verstehen,  bzw.  Missverstehen verantwortlich sind.  Auf  der 
nonverbalen  Ebene  finden  sich  alle  Elemente,  die  nicht  lautlich,  d.h. 
sprachlich artikuliert, vermittelt werden. 
In  diesem  ältesten  und  bedeutenden  Kommunikationssystem  der 
Menschheit bewegen wir uns permanent: als Sprache des Körpers sendet 
und  empfängt  der  Mensch  Signale,  die  sich  je  nach  Kultur  und 
ethnologischer  Zugehörigkeit  unterschiedlich  ausgeprägt  haben  (z.B. 
Körperkontakt  bei  der  Begrüßung).  Mit  seiner  Körpersprache  macht  der 
Sender dem Empfänger deutlich, wie er zu ihm steht und wie er die jeweils 
ausgesandten  Signale  verstanden  wissen  will.  Da  nonverbale 
Kommunikation  oft  unbewusst  abläuft,  sich  also  dem  eigenen  Willen 
entzieht,  erscheint  sie  selbstverständlich,  weniger  bedeutend  als  die 
verbale und oft irrational: Sie zu erlernen gilt als Herausforderung.

Friedemann Schulz von Thun beschreibt die Informationsübermittlung von 
Sender  zu  Empfänger  als  komplexes  Paket  verschiedener  parallel 
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verlaufender Botschaften, die explizit oder implizit sein können.1 Weisen auf 
der  paraverbalen  und  nonverbalen  Ebene  die  zu  übermittelnden 
Nachrichten in eine Richtung, sind sie in sich stimmig, d.h. kongruent - die 
Gesprächspartner  können  sich  verstehen.  Entsteht  ein  Widerspruch 
zwischen  sprachlichen  und  nichtsprachlichen  Signalen  beim  Sender, 
verwirren  diese  den  Empfänger;  die  inkongruente  Botschaft  evoziert 
unterschiedliche Handlungsaufforderungen,  ein  "inneres  Kuddelmuddel"  - 
so Schulz von Thun - entsteht. Dieses "double bind" - Verhalten lähmt jede 
Kommunikation und verunmöglicht ein gegenseitiges Verstehen. Von daher 
ist  eine  Nachricht  immer  nur  so  gut  wie  das,  was  beim  Empfänger 
ankommt.  Für  eine  gelungene  Kommunikation  braucht  es  also  die 
Übereinstimmung zwischen dem, was wir als Sender ausdrücken wollen, 
und  dem,  was  der  Empfänger  versteht.  An  diesem  Wechselspiel  sind 
mehrere Ebenen gleichzeitg beteiligt. Der amerikanische Psychologe Albert 
Mehrabian hält fest, dass für das Verstehen einer Information verschiedene 
Kommunikationskanäle  unterschiedlich  aktiv  sind.2 Interessant  dabei  ist, 
dass einschlägige Wissenschaftler  zwar verschiedene Nuancierungen und 
Gewichtungen auf die drei  Ebenen legen,  jedoch darin  übereinstimmen, 
dass  der  nonverbalen  Kommunikation  der  größte  Anteil  am 
Kommunikationsprozess zugemessen werden muss. 

Paul Watzlawick, der Vater der modernen Kommunikationsforschung, stellt 
das Primat auf, dass „der Mensch nicht nicht kommunizieren kann“. Das 
bedeutet,  dass  ein  Mensch,  auch  wenn  er  verbal  nicht  agiert, 
selbstverständlich nonverbale Signale  aussendet  gleichgültig,  ob in  einer 
Interaktion oder in einem leeren Raum. Deshalb kommt es nicht nur darauf 
an,  gesprochene  Worte  richtig  und  angemessen  zu  verstehen,  d.h.  zu 
decodieren, sondern auch alle anderen komplexen Signale aus der extra- 
und  nonverbalen  Ebene  entsprechend  zu  deuten.  Ein  hohes  Maß  an 
Sensibilität und Kompetenz ist hier gefordert, unverzichtbar besonders in 
intra-  und  interkulturellen  Begegnungen.  So  weisen  körpersprachliche 
Signale  niemals  die  relative  Eindeutigkeit  auf,  um  sie  -  wie  auf  der 
Sprachebene üblich und konventionalisiert - im Sinne von Wörterbüchern 
mit  inhaltlichen  Bedeutungen  zu  versehen,  sozusagen  "Körpervokabeln" 
auswendig  zu  lernen.  Entsprechenden  Versuchen  ist  mit  Skepsis  zu 
begegnen. Die vor dem Oberkörper verschränkten Arme z.B. müssen nicht 
zwangsläufig Distanz, Ablehnung oder Verschlossenheit  bedeuten.3 Wenn 
Menschen nicht verbal kommunizieren, spricht der Körper allein. Niemals 
stumm, hinterlässt  er  durch  seine eigene  Sprache  einen mächtigen,  oft 
überwältigenden  Eindruck:  Worte  haben  es  dann  schwer,  diesen  zu 

1 Thomann / Schulz von Thun / Naumann-Bashayan, 2011, Seite 27 ff.
2 Mehrabian, 1972, Seite 82 ff.
3 Schäfer, 2002, Seite 34 f.
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dementieren.  Geprägt  durch  Genetik,  Erziehung  und  Persönlichkeit 
beeinflussen diese drei Faktoren im Wesentlichen unsere Einstellung und 
unsere Körpersprache. Denn alles, was wir denken, fühlen und tun, setzen 
wir in Bewegung um. Manifestiert im Äußeren, wird sie für andere sichtbar. 
Wenn  das  Leben  eines  Menschen  z.B.  durch  einen  gewissen 
melancholischen Wesenszug gekennzeichnet ist, sind die Bewegungen eher 
verhalten  und  zurückhaltend:  die  Körpersprache  ist  von  der  eines 
Menschen, der als Toreador vor einem wütenden Stier steht, verschieden.
 
Verfolgt man die Visualisierung von Informationen / Nachrichten durch das 
Medium Fernsehen im Bereich der verschiedenen Sportsendungen, so fällt 
auf,  dass die Moderatoren der  50-er / 60-er  Jahre (z.B.  Harry Valérien) 
ausschließlich  das  Wort  in  den  Vordergrund  rückten.  Die  eindrückliche 
Persönlichkeit dieser Individualitäten bleibt bis heute in Erinnerung, da es 
ihnen oblag, die zu übermittelnden Nachrichten subjektiv und mit eigener 
Handschrift versehen der Öffentlichkeit zu präsentieren. In diese Zeit fiel 
die Erforschung der paraverbalen Ebene - das gesprochene Wort ist  bis 
heute  weit  ausgeleuchtet.  Seit  Lavater  beschäftigten  sich  dagegen  nur 
wenige Wissenschaftler mit der nonverbalen Ebene. Erst gegen Ende des 
2O. Jahrhunderts trat dieser Kommunikationsbereich in das Bewusstsein. 
Bücherregale,  gefüllt  mit  Analysen  über  den  verbalen 
Kommunikationsprozess, wurden zunehmend bestückt mit Untersuchungen, 
die sich auf die nonverbale Kommunikation beziehen. Heute dienen diese 
Forschungsergebnisse der grundständigen Ausbildung. Ob Lehrer, Politiker, 
Unternehmensberater,  Fernsehmoderator  -  sie  alle  durchlaufen  das 
sogenannte  Coaching  oder  personal  training  der  nonverbalen 
Kommunikation.
    
Da jeder Fernsehsender auf seine Rezipienten, d.h. Zuschauer angewiesen 
ist,  bestimmt  der  "run  um  die  Quoten"  seit  Jahren  die  jeweilige 
Ausrichtung: Steigt die Quote, erhöht sich das Budget - erhöht sich das 
Buget,  entstehen  Gestaltungsspielräume.  Hier  geht  jeder  Sender  seinen 
eigenen Weg. 
Die  vorliegende  Arbeit  verfolgt  zunächst  Entstehungsbedingungen, 
Einordnung in die Branche und Ausgestaltung des SWR-Sportprogramms 
innerhalb der deutschen Medienlandschaft und widmet sich dann als einem 
der beiden Schwerpunkte den Aspekten der nonverbalen Kommunikation. 
Die Ebenen der Extra- und Parasprache dienen dabei als Hintergrundfolie, 
bzw. als Plattform für das jeweils zu untersuchende Sujet. Um innerhalb 
der  nonverbalen  Kommunikation  eine  komplette  Analyse  menschlicher 
Ausdrucksmöglichkeiten durchführen zu können, bedarf es aller Facetten, 
also auch die der Microausdrücke, d.h. der kleinsten Ausdrucksvariablen, 
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die in sekundenschneller Abfolge den echten, wahrhaften Charakter eines 
Menschen  aufblitzen  lassen.  Sie  zum Gegenstand  der  Untersuchung  zu 
machen, würde den Rahmen dieser Arbeit allerdings sprengen. Dennoch 
wurde bei der Analyse des nonverbalen Kommunikationsverhaltens - dem 
zweiten Schwerpunkt der Arbeit - auf die Microebene geachtet: sie fließt 
ein in die Gesamtschau der Prozessbeschreibungen. Der Fokus liegt aber 
auf den starken, blickfangenden nonverbalen Ausdrucksmerkmalen. 
Drei Protagonisten - erfahrene und beliebte Sportmoderatoren des SWR - 
stellten sich für die Analyse zur Verfügung. Jeweils fünf bis acht auf IMX-
Kassetten  gespeicherte  "Sport  im  Dritten"  Sendungen  aus  den  Jahren 
2010/11  wurden  pro  Moderator  exemplarisch  aus  dem  Archiv  des 
Südwestrundfunk  ausgesucht,  mittels  Schnelldurchlauf,  bzw.  Zeitlupe, 
durch  Vor-  und  Rückspultechnik  und  durch  live-Begleitungen,  detailliert 
ausgewertet  und  dokumentiert.  Somit  entstand  ein  je  spezifisches 
Verhaltensprofil. Hierbei verdeutlicht z. B. die mitunter vielschichtige und 
tiefgründige zwischenmenschliche Beziehung zwischen Sportmoderator und 
Interview-, bzw. Gesprächspartner aus der Welt des Sports die Komplexität 
der  nonverbalen Kommunikation.  Zusammen mit  den Aussagen der  drei 
Moderatoren  über  ihre  eigenen  Wahrnehmungen,  kann  durch  ein 
zunehmend bewusst  gestalteter  Umgang eine  medial  positiv  gesteigerte 
Atmosphäre  geschaffen  werden.  Dies  erhöht  die  Transparenz  und  ruft 
Sympathie beim Rezipienten (Zuschauer) hervor: der Wohlfühlfaktor stellt 
sich ein, die Sendung wird noch beliebter, die Einschaltquoten steigen.
 
Die  Ebene  der  nonverbalen  Kommunikation  wertzuschätzen,  war  Motiv 
dieser Arbeit;  Ziel  der Arbeit  ist  es,  auf  der  Grundlage der Analyse das 
nichtsprachliche  Repertoire  der  Protagonisten  durch  den 
Bewusstseinsprozess  zu  erhellen,  um  entsprechende  Empfehlungen  zur 
Stärkung und Verbesserung der je individuellen Verhaltensmuster geben zu 
können.  Kommunikationsprozesse,  in  denen Sender und Empfänger sich 
stimmig, kongruent und emphatisch verhalten, schaffen eine konstruktive, 
positive Gesprächsatmosphäre. Die Menschen verstehen sich, denn bei der 
Begegnung mit dem Fremden formt sich bereits die den weiteren Verlauf 
der Beziehung entscheidene Einstellung, noch bevor das Gegenüber das 
erste Wort gesprochen hat. 
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1. Einordnung des Südwestrundfunks in die deutsche
 Medienlandschaft

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Kapitulation des Dritten Reichs im Mai 
1945  waren  Europa  und  viele  deutsche  Städte  zerstört.  Nicht  nur  die 
Häuser und Straßen wurden von den Bomben der Alliierten getroffen, auch 
die  komplette  Infrastruktur  und  alle  ehemaligen  Informationswege  des 
Landes  waren  zerschlagen.  Mit  äußerster  Genauigkeit  und  Misstrauen 
gingen die Siegermächte gegen die Medien des NS-Regimes vor, denn sie 
bildeten  eine  der  Stützen  des  Dritten  Reichs  unter  der  Leitung  von 
Reichsminister  für  Volksaufklärung  und  Propaganda,  Joseph  Goebbels. 
Frankreich, Großbritannien und die USA beobachteten ab Mitte bis Ende der 
40-er Jahre sehr genau den Aufbau der neuen Medienlandschaft in ihren 
jeweils besetzten Gebieten.

In der Ostzone - hier unter strenger sowjetischer Führung - lief der Hörfunk 
bereits ab dem 13. Mai 1945 mit der Sendung „Hier spricht Berlin“. Die 
sowjetische  Militäradministration  hatte  sich  das  Haus  des  Rundfunks  im 
Westen Berlins gesichert und für einen zügigen Wiederaufbau der Medien 
gesorgt.  Schnell  entstand  der  Berliner  Rundfunk  (BERU),  gefolgt  vom 
Mitteldeutschen  Rundfunk  (MDR)  in  Leipzig  und  weiteren  Stationen 
innerhalb der sowjetischen Besatzungszone. 

In  den  westlichen  Besatzungszonen  nahmen  behutsam Rundfunksender 
ihre  Arbeit  auf  nach  dem  Vorbild  der  britischen  BBC,  deren  deutsch-
sprachiges  Programm  viele  Menschen  während  der  NS-Zeit  heimlich 
verfolgt  hatten.  Ein  hohes  Maß  an  Freiheit  und  Unabhängigkeit 
kennzeichnete  dieses  Modell  des  öffentlich-rechtlichen  Rundfunks.  Die 
Lehren  der  jüngeren  Vergangenheit  sahen  die  drei  Alliierten  in  diesem 
System verankert.

Trotz allen Leids und Elends herrschte in der Medienwelt im zum Teil völlig 
zerstörten  Südwesten  des  Landes  Aufbruchstimmung.  Die   westlichen 
Siegermächte Frankreich und die USA ließen sich in ihren Einflussgebieten 
etwas mehr Zeit  bei  der Neuordnung des Rundfunks.  Erst am 31. März 
1946  ging  in  der  französischen  Besatzungszone,  ausgenommen  das 
Saarland, die Landesrundfunkanstalt SWF auf Sendung. Sie war eine für die 
Unterhaltung  und  Information  der  Gebiete  Rheinland-Pfalz  und  der 
südlichen,  französisch-besetzten  Länder  Baden  und  Wüttemberg-
Hohenzollern  zuständige  öffentliche  Rundfunkanstalt  mit  Hauptsitz  in 
Baden-Baden.  Im   Jahre  1949  erfolgte  schließlich  auch  in  der 
amerikanischen  Besatzungszone  die  Überführung  des  privaten  Senders 
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Radio Stuttgart in eine Anstalt des öffentlichen Rechts: Der Süddeutsche 
Rundfunk (SDR) war geboren und gehörte schon 1950 zusammen mit dem 
BR, HR, RB, SWF und dem NWDR zu den Gründungsmitgliedern der ARD.

Nach Bildung des Bundeslandes Baden-Württemberg im Jahre 1952 blieb 
dieses für viele Jahrzehnte die einzige Region, die zwei öffentlich-rechtliche 
Landesrundfunkanstalten  besaß  -  bis  zum 
Jahre 1998, als die beiden Sender SWF und 
SDR  fusionierten  zum  Südwestrundfunk 
(SWR). Am 30. August  1998 sendeten die 
beiden  Medienanstalten  erstmals   ihr 
gemeinsames  Programm  und  sind  damit 
für  die  ARD  seitdem  zuständig  für  die 
Bundesländer  Baden-Württemberg  und 
Rheinland-Pfalz. 

Abbildung 1: ARD Logo

Heute ist der SWR eine von insgesamt neun 
Landesmedienanstalten  im  Verbund  der 
ARD.  Der  Sender  veranstaltet  allein  oder  gemeinsam  mit  anderen 
Fernsehanstalten Programme: „Das Erste“. Die Sender ARTE, Phoenix, 3sat 
und EinsPlus stehen ebenso unter dem Einfluss des großen Bruders. Dabei 

liegt  der  SWR–Anteil  im  Verbund 
derzeit 4 bei 18,2 Prozent, da auch der 
Spartensender  EinsPlus  ganz  der 
Federführung  der  Medienanstalt  im 
Südwesten  der  Bundesrepublik 
unterliegt.  Durch dieses Privileg,  eine 
öffentlich-rechtliche  Rundfunkanstalt  
zu sein, hat der Sender gewisse 
Grundversorgungspflichten gegenüber 

Abbildung 2: SWR Logo den Rezipienten, u.a. die Pflicht zur 
Objektivität  und  Pluralität  seiner 

Berichterstattung sowie der  „kulturelle Auftrag des öffentlich-rechtlichen  
Rundfunks“. Der Staatsvertrag richtete den Sender  „zur Veranstaltung von 
Rundfunk in den Ländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz“5  ein. 
Das  öffentlich-rechtliche  Medienunternehmen  trägt  dabei  mit  seinen 
Hörfunk-  und  Fernsehprogrammen  zur  freien  und  demokratischen 
Meinungsbildung in  der  Bundesrepublik  Deutschland bei.  So  gibt  es  der 

4 ARD, Interne Mitglieder, SWR, 29.10.2010
http://www.ard.de/intern/mitglieder/swr/-/id=54710/1fswn07/index.html, 11.01.2012
5 ARD, Interne Mitglieder, SWR, 29.10.2010
http://www.ard.de/intern/mitglieder/swr/-/id=54710/1fswn07/index.html, 11.01.2012
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Rundfunkstaatsvertrag vor - er legt eine Orientierung am Gemeinwohl fest. 
Denn der SWR soll die moderne Gesellschaft widerspiegeln, und das nicht 
nur in seiner Zusammensetzung. 
Das Unternehmen befindet sich heute durch die Digitalisierung der Medien 
selbst  in  einem  Umbruch,  denn  es  gilt,  Antworten  auf  das  veränderte 
Verhalten der Mediennutzer zu finden. Große Projekte wie die Einrichtung 
von  trimedialen  Nachrichtenredaktionen,  die  Austragungen  von 
Olympischen Spielen und Fußballweltmeisterschaften und die Entwicklung 
mobiler  oder  multimedialer  Angebote  wirken  sich  auf  das 
Rundfunkunternehmen aus:  Arbeitsprozesse,  Strukturen  und  der  Einsatz 
von  Ressourcen  unterliegen  dem  Wandel  der  Zeit.  Sie  verändern  die 
Produktion  und  die  Entwicklung  von  Programmen.  Dabei  wird  das 
gemeinsame  Mantelprogramm  (ca.  70%  der  Austragung),  welches  in 
beiden  Bundesländern  zu  empfangen  ist,  in  Kooperation  mit  dem 
Saarländischen Rundfunk gestaltet. Die Hauptstandorte befinden sich dabei 
in  Stuttgart,  Mainz  und  Baden-Baden,  wobei  Intendanz  und 
Verwaltungsdirektion in Stuttgart, Fernseh- und Hörfunkdirektion in Baden-
Baden  beheimatet  sind  -  demnach  auch  die  Sportredaktionen.  Die 
restlichen rund  30% werden aus  den jeweiligen  Landesmedienanstalten 
gesendet. 
Neben den drei Funkhäusern unterhält das SWR noch Studios in Freiburg, 
Karlsruhe,  Mannheim,  Tübingen,  Ulm,  Kaiserslautern,  Trier.  Mit  einem 
Sendegebiet von 55.600 km², knapp 15 Millionen möglichen Rezipienten 
und mehr als 3.500 Planstellen sowie rund 1.800 freien Mitarbeitern ist der 
SWR6 nach  dem  Westdeutschenrundfunk  (WDR)  die  zweitgrößte 
Landesmedienanstalt Deutschlands.

6  SWR, Unternehmen, Wer wir sind, 25.02.2011
http://www.swr.de/unternehmen/wer-wir-sind/swr-einer-von-zehn-

sendern/-/id=7681372/nid=7681372/did=7683508/1lmkfds/index.html, 06.01.2012
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2.  SWR Sportsendungen

Die Sportabteilungen des SWR befinden sich in  Stuttgart  und Mainz.  In 
beiden  Abteilungen  wird  hauptsächlich  über  Fußball  und  regionale 
Sportereignisse  und  Sportler  berichtet.  Beide  Abteilungen  gestalten  die 
Sendung „Sport am Samstag – die 3.Liga“ und den Gastbesuch bei „Kaffee 
oder Tee“ zusammen, da sie im Mantelteil des Senders enthalten sind.
Innerhalb des Programms hat der Sport im SWR in Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz sonntagabends mit „Sport im Dritten“ und „Flutlicht“ 
zwei  feste  Sportsendungen,  die  von  den  jeweiligen  Sportredaktionen 
geformt  werden.  Beide  Sendungen  nehmen  den  Spitzenfußball  in 
Deutschland und regional beheimateten Sport sowie seine Sportler unter 
die  Lupe – sie  wollen in  ihren  Sendungen informieren,  analysieren und 

unterhalten.  Im Mittelpunkt  stehen  dabei 
sowohl die geladenen Gäste, welche über 
ihre  ganz  persönlichen  Erfahrungen 
berichten, als auch der Fußball.

Die SWR - Sporthauptabteilung in Stuttgart 
ist  darüberhinaus  Teil  der  ARD 
Sportberichterstattung.  Die  Aufträge  für 
„Das  Erste“  Programm  haben  in  den 
Planungen und Einteilungen stets absolute 
Priorität. Jede Sendeanstalt der öffentlich-
rechtlichen TV-Sender im Verbund der ARD 
ist in diesem Sportpool vertreten, je nach 
Möglichkeiten des Senders.  Im Laufe der 
Zeit  etablierten  die  „Dritten  Programme“ 
feste  Sportarten,  die  sie  das  ganze  Jahr 
über  begleiten  und  für  reibungslose 
Übertragungen  „Im  Ersten“  sorgen. 
Teilweise  stellen  die  jeweiligen 
Sendeanstalten sogar das ganze Team, ob 
Moderator,  Reporter,  Kameramann, 
Regisseur, Fieldreporter, Storymacher oder 
Cutter.

Abbildung 3: „Sport im Dritten“ Logo

Im Winter ist das Sportreporterteam des SWR für Skispringen und Ski Alpin 
der  Männer  zuständig,  im  Sommer  für  alle  DTM  Rennen  und  die 
Schwimmwettbewerbe  (Welt-  und  Europameisterschaften).  Für  einige 
Reporter  ist  der  SWR  nur  formell  ein  Heimatsender,  da  sie  fast 
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ausschließlich für die ARD im Einsatz sind. Man findet sie eher selten in 
ihren  Heimatredaktionen,  da  sie  von  den  Sportereignissen  der  Welt 
berichten.

2.1 Einordnung in die Branche

Jeden Sonntagabend von 21:45 bis 22:45 Uhr wird die Hauptsportsendung 
des  SWR -  wie  in  den meisten  Dritten  Programmen -  ausgestrahlt.  Im 
Bundesland  Baden-Württemberg  ist  es  „Sport  im  Dritten“  -  eine  live-
Sendung mit regionalen Bezügen, erstmalig am 1. Januar 1978  von der 
Sportredaktion  in  Stuttgart  gestaltet. Seit  dem  1999  erfolgten 
Zusammenschluss  der  südwestlichen  Sendeanstalten  Deutschlands 
berichten  die  Redakteure  gemeinsam über  die  aktuellen  Sportereignisse 
des Landes und der Welt. Das Sportstudio des SWR, welches für „Sport am 
Samstag“ und „Sport im Dritten“ gleichermaßen genutzt wird, befindet sich 
im  Sendezentrum  Stuttgart.  Sonntagsabends  können  dort  rund  100 
Zuschauer  auf  den  drei  Tribünen  des  Studios  Platz  nehmen  und  die 
Sendung  live  vor  Ort  verfolgen.  Die  Karten  sind  heiß  begehrt- 
dementsprechend die Sendungen schon Monate vorher ausverkauft.

Abbildung 4: „Sport im Dritten“ Studio - Innenansicht 
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Die  Gäste  und  Zuschauer  im  Studio  sowie  die  Rezipienten  an  den 
Bildschirmen sehen oftmals zu Beginn der Sendung beide Sonntagsspiele 
der  Fußball  -  Bundesliga  in  zusammengefasster  Form.  Bei  regionaler 
Beteiligung  durch  den  SC  Freiburg,  1899  Hoffenheim  oder  den  VfB 
Stuttgart  sind  die  Berichte  ausführlicher  und  werden  von  den  SWR-
Reportern selbst kommentiert. Dabei hat die Redaktion einen oder mehrere 
feste Reporter für einen Verein der Region. Sie verfolgen das Geschehen 
des  jeweiligen  Vereins  die  ganze  Saison  über.  Waren  die  regionalen 
Bundesligavereine schon an den Tagen zuvor im Einsatz, bietet der Sender 
einen  ausführlichen  Rückblick  des  Spiels  und  eine  Einschätzung  der 
Leistung  an.  Meist  gegen  Ende  werden  zudem  Berichte  aus  der  2. 
Bundesliga  mit  dem  Karlsruher  SC  gesendet.  Er  ist  derzeit  einziger 
regionaler Vertreter der 2. Bundesliga. 
Die Moderatoren Michael Antwerpes, Johannes Seemüller oder Tom Bartels 
begrüßen  oftmals  in  der  Mitte  der  Sendung  ein  bis  drei  Gäste  live  im 
Studio. Beiträge, welche die Ereignisse und Personen visuell verdeutlichen, 
umrahmen das Gespräch – Höhepunkt  der  gesamten Sendung.  Mit  den 
geladenen Gästen  unterhalten  und  diskutieren  die  Moderatoren  aktuelle 
Themen und Ereignisse im Sport.7 Der Gästepool enthält Sportler, Trainer, 
Verantwortliche  oder  „Größen  des  Sports“,  die  vorab  durch  kurze 
Filmportraits  vorgestellt  werden. Die  Rubrik  „Klartext“ bildet  eine 
Sonderform der Berichterstattung. Denn hier hat die Sportredaktion einen 
Raum für Kommentare geschaffen: einen Freiraum für die Journalisten, in 
dem ein Reporter der Redaktion kurz und knackig ein aktuelles Sportthema 
behandelt.  Dabei  spiegelt  er  seine  persönliche  oder  die  Meinung  der 
Redaktion wider. 
Das Ende der Sendung bildet oftmals der Sportblock. Dabei werden  zwei 
bis  drei  Sportergebnisse  des  Wochenendes  vom Moderator  gesprochen; 
reine  Informationen  für  den  Rezipienten  zum  Schluss.  Hier  erfüllt  die 
Redaktion den Bildungsauftrag gemäß Rundfunkstaatsvertrag. Über Fußball 
berichten  auch  die  privaten  Sender,  doch  Randsportarten  kommen  bei 
ihnen kaum zur Geltung.  Im Sportblock des SWR können genau solche 
Randsportarten Aufmerksamkeit erfahren. Insgesamt sorgen circa 45 SWR- 
Mitarbeiter, vom Aufnahmeleiter, Kameramann bis hin zum Kabelträger, für 
einen reibungslosen Ablauf der Sendung. 

7 Anlage 1: Aufbau des „Sport im Dritten“ Studios 
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3. Aufgaben und Arbeit eines deutschen TV Sportmoderators

Die  ARD  hat  -  bezogen  auf  die  Sportberichterstattung  -  bei  allen 
Entscheidungen  und  Planungen  immer  absolute  Priorität.8 Erst 
anschließend  stehen  die  regionalen  Interessen  des  Senders.  Die 
Sportabteilung des SWR konzentriert sich dabei in ihrer Arbeit auf regionale 
Sportereignisse,  wobei  der  deutsche  Fußball  mit  Abstand  die  meiste 
Sendezeit einnimmt. Bei Großereignissen im Sport wird immer der regionale 
Bezug gesucht.

In der Hauptsportabteilung in Stuttgart arbeiten für das Fernsehen rund 41 
Journalisten und 3 studentische Hilfskräfte. Die Mehrzahl der Journalisten 
sind  "Feste-Freie"  oder  "Freie"  Journalisten,  die  einem  festen  Pool 
angehören  und  immer  wieder  engagiert  und  eingesetzt  werden.  Die 
Kernpositionen innerhalb der Reaktion wie der Chef vom Dienst (CvD), die 
vier  Moderatoren  oder  die  Planung  werden  von  festen  Mitarbeitern 
ausgefüllt.9 Jeder  Sportjournalist  hat  dabei  seine  Spezialgebiete  und 
Neigungen zu Sportarten, oft auch von den Aufgaben und Anforderungen 
für  „Das  Erste“  geprägt.  Doch  die  Journalisten,  die  für  „Das  Erste“- 
Programm  arbeiten dürfen, sind die „Auserwählten -  die Besten“.  Aber 
auch hier  zeigt  sich  eine  unterschiedliche  Fachkompetenz  innerhalb  des 
Moderatorenteams.  Der  größere  Rest  an  Mitarbeitern  in  der  Redaktion 
befasst  sich  mit  den  regionalen  Sportereignissen,  Internetauftritten, 
eigenen Sendungen und Sportnachrichten.

Jeden Montag, zu Beginn der Woche um 12:00 Uhr, findet die so genannte 
"ARD-Schalte"  statt.  Hier  wird  das  Sportwochenende,  insbesondere  das 
Flaggschiff  der  ARD,  die  "Sportschau"  am  Samstag,  von  den 
Sportjournalisten  in  den  jeweiligen  Sendeanstalten  Deutschlands 
telefonisch  bewertet  und  analysiert.  Anschließend  stellen  die 
Verantwortlichen die Planungen für die kommende Sportwoche in der ARD 
vor  und  teilen  die  Sendeanstalten  ein.  Hier  entscheidet  sich,  was  „Das 
Erste““ an Sport  diese Woche sendet, bzw. senden will  und welche der 
Dritten Sendeanstalten es umsetzt.

Noch  am  selben  Tag  um  14:00  Uhr  trifft  sich  dann  die  gesamte 
Sportredaktion  des  SWR  in  Stuttgart  zum  großen  Wochenmeeting, 
beginnend  mit  der  Analyse  der  eigenen  Sportproduktionen  der 
vergangenen Woche im SWR Fernsehen. Jeder Journalist kann hier seine 
eigenen  Eindrücke  und  Erfahrungen  schildern.  Konstruktive 

8 Anlage 2: Verteilung und Verbindungen
9 Anlage 3: Aufbau der SWR Sporthauptabteilung TV 2011
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Verbesserungsvorschläge  zu  den  Produktionen  sind  willkommen.  Die 
Verantwortlichen  der  Sportredaktion  haben  immer  ein  offenes  Ohr  für 
Neues.  Doch  kommt  es  auch  des  öfteren  zu  Streitigkeiten,  sinnlosen 
Diskussionen und purem Konkurrenzkampf.
Nach der Kritik folgen Besprechung und Einteilung der kommenden Woche. 
Dabei sind die Anforderungen und Wünsche der ARD zu berücksichtigen. 
Nun hat der CvD das Wort.  Als Chef in der Redaktion wechselt  er jede 
Woche. Bei ihm läuft alles zusammen für die Hauptsportsendung "Sport im 
Dritten"  am  Sonntagabend.  Nachdem  die  Journalisten  ihre  Ideen  und 
Vorschläge für die jeweiligen Sendungen der Woche vorgetragen haben, 
entbrennt die Diskussion: Was ist  machbar,  was muss gemacht werden, 
welche Gäste  werden ins  Studio  eingeladen und  welche Sportereignisse 
überträgt  der  Sender.  Ist  dies  geklärt,  werden  die  Journalisten  vom 
Personalleiter  für  die  SWR  relevanten  Sportereignisse  eingeteilt.  Jeder 
Sportjournalist 
bekommt  eine  oder 
mehrere  Aufträge  für 
die  Woche.   Einige 
Reporter werden dabei 
für  „Das  Erste“ 
abgestellt.  Die 
Moderatoren 
bekommen  die 
Einteilungen  mit  und 
wissen,  welcher 
Reporter  für  welches 
Sportereignis  eingeteilt 
ist.

          Abbildung 5: Arbeitende Hände

Nach  dem  Meeting  finden  Gespräche  und  Absprachen   zwischen  den 
Journalisten  statt.  Der  Aufbau  der  Redaktion  verdeutlicht   die 
Kommunikationswege (Anhang Nummer 3). Unter der Woche geht jeder 
Moderator  seinen  eigenen  Weg.  Je  nach  Auftritt  und  Sendung  stehen 
Vorbereitungen, Recherche, Gespräche und Termine an - die Journalisten 
bereiten  sich  meist  individuell  auf  ihr  Sportereignis  und  die  jeweilige 
Aufgabe vor,  ob  es  sich  um eine  regionale  oder  überregionale  Aufgabe 
handelt.  Einige  Moderatoren  arbeiten  fast  jeden  Tag  in  der  Redaktion, 
andere  sind  nur  am  Montag  zur  „großen  Sitzung“  anwesend.  Die 
Hauptaufgabe  der  Sportmoderatoren  besteht  in  der 
Informationsbeschaffung  und  Planung  der  jeweiligen  Texte.  Dies  nimmt 
meist die ganze Woche ein und braucht viel Zeit und Aufmerksamkeit, da 
die Informationen für den Rezipienten stets richtig, zuverlässig und aktuell 
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sein sollen. Daher läuft es unter der Woche in der Redaktion eher ruhig ab. 
Zum Wochenende hin belebt sich der Sender wieder. Die Sportereignisse – 
meist konzentriert auf Freitag, Samstag, Sonntag – rücken näher, und die 
Moderatoren stehen kurz vor ihren Auftritten. Freitags um 12:00 Uhr vor 
dem gemeinsamen  Mittagessen  in  der  Kantine  treffen  sich  die  meisten 
Journalisten nochmals zu einem kurzen Meeting. Hier werden die nötigen 
Neuigkeiten  aus  der  Sportwelt  ausgetauscht,  die  geplanten  Sendungen 
besprochen und Ideen, bzw. Meinungen darüber kommuniziert. Für viele 
Moderatoren ist es ein letztes Absichern des Eigenen mit  den involvierten 
Kollegen.  Anschließend schwirren alle  aus,  besuchen die  Sportereignisse 
und bereiten ihre Texte vor. 
Alle aktuellen Informationen beisammen, zieht sich nun der Sportmoderator 
zurück und macht sich Gedanken über die Inhalte seiner Texte. Im Zuge 
dieser Vorbereitung muss er im nichtsprachlichen Bereich darauf achten, 
dass seine Texte zu ihm und seiner Persönlichkeit passen.
Schon eine kurze Bewegung hinterlässt eine Wirkung. Denn wir Menschen 
haben  ein  feines  Gespür  für  Echtheit  und  Authentizität.  Wir  entlarven 
Falschheit (psychologisch ausgedrückt Inkongruenz) oft sofort, manchmal 
später, sicher oft auch unbewusst – aber auf jeden Fall immer. Authentische 
Persönlichkeiten haben dabei die Fähigkeit, ihre Dominanz und Stärke für 
ihre Mitmenschen sichtbar zu machen. Diese Menschen schaffen es, allein 
durch ihr Auftreten, ein gewisses natürliches Ansehen zu erzeugen. Sie sind 
kongruent und strahlen Natürlichkeit aus. Authentisch sein bedeutet dabei, 
dass  das  gesprochene  Wort  mit  dem  dazu  verwendeten  nonverbalen 
Ausdruck  übereinstimmt.  Nur  dann  erscheinen   Menschen  -  hier  die 
Moderatoren - angenehm, ausgeglichen und stimmig. 

13



4. Kommunikation

Das  sichtbare  Verhalten  eines  Menschen,  d.h.  Reaktionen, 
Körperbewegungen, Körperhaltung und Ausdruck in der Umwelt,  gründet 
sich  auf  Planung,  Zielsetzung  oder  Nichtbeachtung.  Es  ist  jedoch 
gleichgültig, was der Mensch beabsichtigt oder wie er sich äußert - tägliche 
Kommunikation  (lat.  communicare  =  verhandeln,  sich  gemeinschaftlich  
beraten) zwischen  Menschen  verläuft  auf  einer  Sach-  und  einer 
Beziehungsebene und ist somit einmalig und unverwechselbar. 
Die Sachebene dient der Übermittlung konkreter Informationen durch den 
Sender.  „Die  menschlichen  Individuen  gestalten  dies  meistens  durch  
Wortäußerungen  (digital),  indem  sie  sich  miteinander  unterhalten  und  
Erfahrungen,  Wissen  oder  Gefühle  austauschen.  Dafür  benutzen  sie  
verschiedene Wörter, die mit festen Bedeutungen hinterlegt sind.“10 Alles, 
was  der  heutige  Mensch  verbal  artikuliert,  wird  als  paraverbale  Ebene 
(griech. para = bei, neben) bezeichnet. Der eigentliche Text gestaltet sich 
durch  den  Stimmklang  des  Sprechenden.  Dazu  gehören  Sprechdauer, 
Stimmqualität, Lautstärke, Sprechrhythmus, etc. – entscheidend ist dabei 
die  Artikulation.  Stimme und  Sprache  sind  demnach  in  der  mündlichen 
Kommunikation untrennbar miteinander verbunden. 

Doch  unsere  heutige  Kommunikation  besteht  nicht  allein  aus  der 
Weitergabe  einer  sach-  und  inhaltsbezogenen  Information,  wie  das 
„Eisbergmodell“  nach  Sigmund  Freud11 belegt.  Das  Modell  gehört 

mittlerweile  zu  einer  der 
wesentlichen  Säulen 
zwischenmenschlicher 
Kommunkation und zeigt, dass 
die  in  der  Sachebene  verbal 
ausgedrückte  Nachricht  mit 
einem erkennbaren Gestenspiel 
von  uns  Menschen  begleitet 
wird.  Wie  ein  Mensch  läuft, 
blickt,  gestikuliert,  riecht  und 
angezogen ist – all das, was er 
mit  seinem  Körper  ausdrückt, 
wirkt ebenso entscheidend mit 
bei  der  Wahrnehmung  von 
Nachrichten.

                  Abbildung 6: Eisbergmodell

10 Oppel, 2004, Seite 69 f.
11 Freud, 1914, o.S.
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Die  extraverbale  Ebene  (lat.  „extra“  = außerhalb,  zusätzlich) vermittelt 
Botschaften, die auf das Gesprochene bezogen sind, aber nicht unmittelbar 
mit  ihm  übermittelt  werden.12 Aussehen  (Kleidung,  Schmuck,  etc.)  und 
Proxemik (Raumverhalten) sind Bespiele dafür. Die zwischenmenschlichen 
Vorgänge  stehen  hier  im  Fokus.  Die  Beziehungsebene  -  das  „Wie“  im 
Miteinander - wird durch Gefühle und diverse emotionale Verbindungen zu 
anderen  Menschen  bestimmt.  Durch  den  großen  Anteil  der 
Beziehungsebene  innerhalb  der  Kommunikation  (siehe  Eisbergmodell) 
treten  im  Zusammenspiel  mit  der  extraverbalen  Ebene  wichtige  und 
entscheidende  Phänomene  auf:  die  nonverbalen (lat.  =  nichtsprachlich) 
Ausdrucksweisen.  „Im menschlichen Miteinander demonstrieren wir mehr  
oder minder unbewusst oder automatisiert durch unsere Körperhaltungen,  
unsere Gesichtszüge, durch den Ton, die Lautstärke unserer Stimme, was  
wir eigentlich wollen, was in uns vor sich geht,“  so schrieb das European 
Journal  of  Neuroscience  in  seinem  29.  Band.13 Losgelöst  von  der 
mündlichen  Kommunikation,  bringen  wir  mithilfe  dieser  Körpersprache 
unsere  Gefühle  zum  Ausdruck.  Dabei  können  rein  aus  den  visuellen 
Eindrücken  und  Bewegungen  viele  Informationen  transportiert  werden 
unter  anderem  auch  deshalb,  weil  ein  nonverbales  Signal  stets  eine 
unbewusste  (spontan,  intuitiv)  oder  bewusste  (kalkuliert)  Mitteilung 
darstellen kann. 
Betrachten wir Menschen unsere Eindrücke aus der Ferne, so erkennen wir, 
dass manche Bewegungen als nicht eindeutig oder nur schwer erkennbar 
eingestuft werden. Es kann durchaus vorkommen, dass wir eine Nachricht 
nicht entschlüsseln. Ausschlaggebend für eine positive Decodierung ist das 
Überschreiten  der  Reizschwelle  beim  Rezipienten.  Wird  sie  vom Sender 
angeregt und erfolgreich aktiviert, nimmt der Empfänger die Nachricht auf 
und qualifiziert sie als wahr. Durch  erfolgreiche Interaktion ist dann eine 
Reaktion auf die Nachricht  überhaupt erst  möglich.  Deshalb müssen die 
Signale, um in der alltäglichen Informationsflut nicht unterzugehen, stark 
genug sein – akzentuiert.  Ansonsten verpuffen sie – zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts  in  der  heutigen  multidigitalisierten  Welt  eines  der 
Kernprobleme der  Kommunikation,  und dessen erfolgreiche Handhabung 
zugleich eine der komplexesten und wichtigsten Fähigkeiten des Menschen.
Die zwei Ebenen - extra- und nonverbal - innerhalb der Beziehungsebene 
gehören zusammen und wirken auf den Betrachter als eine Einheit. Wird 
eine  Ebene  von  beiden  unterdrückt,  übernehmen  zwar  andere 
Übertragungswege die Artikulation, doch spielen beide Ebenen inbezug auf 
eine  reibungslose  Interaktion  nicht  mehr  zusammen.  „Ist  die  

12 Bergmann, 1988, Seite 1216
13 European Journal of Neuroscience, Band 29, Seite 661
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Beziehungsebene gestört, so hat das unweigerlich Auswirkungen auf die  
Inhaltsebene“, so der Verhaltensforscher Paul Watzlawick.14 Kommunikation 
ist dabei stets allgegenwärtig – sie ist notwenig für uns Menschen, um uns 
in der Welt zurecht zu finden, denn mittels Kommunikation erzeugen wir 
Menschen  unsere  Wirklichkeit.  Daher  ist  es  wichtig  für  uns,  die 
Kommunikationsebenen  von  sich  und  anderen  zu  erkennen  und  zu 
verstehen, um zu einer authentischen Persönlichkeit zu reifen.
Die  menschliche  Interaktion  umfasst  also  paraverbale,  extraverbale  und 
nonverbale  Aspekte  sowohl  in  der  direkten  face-to-face-Interaktion 
zwischen zwei oder mehreren Menschen als auch auf der über die Medien 
vermittelten  Ebene.  Das  gleichzeitige  Senden  auf  mehreren  Kanälen 
charakterisiert also die extra- und nonverbalen Botschaften.

4.1 Das Kommunikationsverhältnis

Kommunikatives  Handeln  begegnet  uns  in  Form  von  verbalen  und 
nonverbalen Botschaften. Gemessen in Quantitäten dominieren eindeutig 
die  nonverbalen  Signale  der  Kommunikation,  denn  sie  haben  einen 
größeren  Spielraum,  in  dem  sie  sich  bewegen  können,  und 
facettenreichere Ausdrucksmöglichkeiten. Die nonverbalen Signale werden 
dabei die ganze Zeit gesendet: 

Abbildung 7: Kommunikationsebenen

„Man kann nicht nicht kommunizieren“.15

Kommunikation  findet  demnach  immer  statt,  wo  Menschen  als  soziale 
Wesen zusammen kommen. Egal, ob wir miteinander sprechen oder uns 

14 Watzlawick, 1974, Seite 51
15 Watzlawick, 1974, Seite 53
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nur begegnen und wirken - unser Körper spricht und verrät uns. Was der 
Mensch explizit ausspricht, bildet eben nur die Spitze des kommunikativen 
Eisbergs. Ein nicht zu unterschätzender Teil unserer Kommunikation erfolgt 
somit  nichtsprachlich.  Tritt  die Körpersprache im Duett  mit  der  verbalen 
Ebene auf,  hat  sie  mehrere Funktionen.  Sie  verleiht  dem gesprochenen 
Wort  die  gewünschte  Wirkung  und  ist  deshalb  entscheidend  für  das 
Entschlüsseln  der  Nachrichten  innerhalb  der  Beziehungsebene. „Wie  ein 
Katalysator verstärkt oder schwächt sie die gesprochenen Worte ab. Sie  
sendet Signale, die es dem Gegenüber ermöglichen, das gesprochene Wort  
oder  die  Situation einzuordnen.“  16 Dabei  sollte  uns  Menschen bewusst 
sein, dass Körpersprache und Körperausdruck das gesprochene Wort stets 
begleiten, intensivieren oder ergänzen. Sie geben Aufschluss und können 
doch, abgesehen von seltenen Fällen,  nicht  ersetzt  werden. Dies belegt 
auch die Aussage des  Linguisten Kalvenkämper, der das Primat von Paul 
Watzlawick:  „Man  kann  nicht  nicht  kommunizieren“  erweiterte  und  die 
Theorie aufstellte:  „Es ist unmöglich, nicht mit dem Körper kommunikativ  
zu wirken.“ 17 
Alles, was wir Menschen tun und was von den anderen wahrgenommen 
wird, hat eine Signalwirkung. Wir müssen unseren Körper nicht bewusst 
einsetzen, aber sobald er von unserem Gegenüber wahrgenommen wird, 
wirkt er auf den anderen. Verbale und nonverbale Kommunikation bilden 
zumeist eine untrennbare Einheit. Zwar ist nonverbale Kommunikation auch 
ohne verbale möglich, aber umgekehrt ist jegliche verbale Kommunikation 
an die nonverbale gebunden. Nicht nur vom Scheitel bis zur Sohle, sondern 
auch bis in die Fingerspitzen hinein sendet unser Körper die vielfältigsten 
Signale aus. Wir Menschen haben es teilweise verlernt, diese differenzierte 
Sprache zu erkennen und zu verstehen. Deshalb ist die Beobachtung von 
komplexen Gesten und das Zusammenspiel von verbaler und nonverbaler 
Sprache die Grundlage für die Entschlüsselung der Körpersprache. 

4.2 Das Gespräch

Ein  Gespräch  ist  im  Wesentlichen  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
mindestens  ein  Sprecherwechsel  stattfindet.  Solange  nur  einer  spricht, 
bleibt es Monolog, Rede. Sprecherwechsel bedeutet, ganz eng vom Wort 
ausgehend,  dass  jemand,  der  eben  noch  gesprochen  hat,  aufhört  zu 
sprechen und zum Hörer wird und der Zuhörer mit Sprechen beginnt. Eine 
natürliche  und  unterbewusste  Organisation  des  Sprecherwechsels  sorgt 
dafür,  dass  nicht  alle  durcheinander  reden.  Wenn  der  Sprecher  dem 

16 Oppel, 2004, Seite 73
17 Kalvenkämper, 1995, Seite 143
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Gegenüber  signalisieren möchte, dass sein Redebeitrag abgeschlossen sein 
soll,  entsteht  eine  sogenannte  „übergangsrelevante  Stelle“  18, d.h.  der 
Gesprächspartner  muss  erkennen  können,  dass  der  Redebeitrag 
abgerundet  ist.  „Übergangsrelevant“  meint,  dass  an  dieser  Stelle  das 
Rederecht an den anderen übergeht.  In der Sendung „Sport im Dritten“ 
redet der Moderator mit einem geladenen Gast  aus der Welt des Sports 
über  ein  oder  mehrere  Themen.  In  bestimmten  Gesprächsabschnitten 
zwischen Beiträgen und eigener Aussage erteilt der Moderator dem Gast 
das Wort. Dies kann auch (seltener) vom Gast ausgehen. Diesen Typ von 
Rederechtvergabe nennt man  Fremdwahl, weil der nächste Redner durch 
andere ausgewählt wird. Ein derartiger Übergang geschieht normalerweise 
an Stellen des Gesprächs, die eine gewisse Abrundung erfahren haben. In 
vielen Ländern haben die Hände die Rolle der Zeichensetzung übernommen 
und regeln den Sprecherwechsel in der Unterhaltung. 

18 Brinker / Sager, 1989, Seite 59
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5. Nonverbale Kommunikation 

Die nonverbale Kommunikationsebene ist  durch ihre vielfältigen Facetten 
recht komplex. Kommunikation erfolgt über zwei Kanäle - einem Luftkanal, 
der die gesprochene Sprache transportiert, und einen visuellem Kanal, der 
den  nonverbalen  Ausdruck  befördert.  Es  findet  jedoch  noch  zusätzlich 
nonverbale Kommunikation statt, auch wenn sie nicht gekennzeichnet ist. 
So etwa übermittelt  der visuelle Kanal Handgesten und Körperhaltungen 
der beiden Kommunikationspartner. Der Luftkanal hingegen überträgt den 
Ton ihrer Stimme, die Art, wie sie Pausen und Punktuationen in ihrer Rede 
setzen. Beide Kanäle spielen in der Interaktion der Menschen eine wichtige 
Rolle.

5.1  Körpersprache / Grundlagen

Der Mensch erscheint im Zusammenhang mit seiner Körpersprache wie ein 
Mosaik - im Sinne der Genetik. Die Mosaiksteine sind in unterschiedlichen 
Ordnungen aneinander gefügt,  wobei  bei  dem einen ein wunderschöner 
roter  Mosaikstein  an  der  Stelle  des  Mundes sitzt,  bei  dem anderen ein 
besonders  interessanter  an  der  Stelle  der  gestikulierenden  Hände.  Der 
Mensch sendet mit seinen Mosaiksteinen - mit seinem Körper -  längere 
und unbewusst  intensive Signale  aus.  Samy Molcho beschreibt  dies wie 
folgt: „Der Einfluss des eigenen Körpers auf unser Bewusstsein, auf unser  
Lebensgefühl und unsere Handlungsfähigkeit ist enorm - kein Körperteil ist  

davon ausgenommen.“ 19 
Im  Alltag  wird  deshalb  alles 
Körpersprache  genannt,  was  mit 
Mimik,  Gestik,  Kinesik  und  Proxemik 
zusammenhängt,  Erscheinungen  also, 
die  wir  bei  Menschen  wahrnehmen 
können. „Körpersprache ist dabei eine 
Bildsprache.  Sie  wirkt  auf  unser  
Unbewusstes  entscheidend  ein,  somit  
ist  sie  eng  mit  unseren 
Gefühlswahrnehmungen  und 
Gefühlsäußerungen verknüpft.“ 20

              Abbildung 8: Blickende Hand 

19 Molcho, 2002, Seite 52
20 Kmoth, 2003, Seite 7
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Der  Zeichentheoretiker  und  Schriftsteller  Umberto  Eco  kennzeichnet  die 
Körpersprache als „zweite Botschaft, die sich mit der normalen Botschaft  
verbindet und die sogar mit andern Mitteln codiert wird.“ 21 Bezogen auf 
das Sprechen, können die körperlichen Bewegungen vier unterschiedliche 
Aufgaben  erfüllen.  Es  gibt  dabei  viele  kulturelle  Unterschiede,  die 
grundlegenden  Körpersignale  sind  jedoch  überall  gleich.22 Scherer  und 
Wallbott führen hierzu verschiedene Funktionen aus.
Zum einen benutzen wir unseren Körper, um das Sprechen zu begleiten, 
Einheiten zu rhythmisieren und die Gedanken auf ihrem Weg nach draußen 
zu unterstützen. Die Bewegungen strukturieren und gliedern das Gesagte. 
Das  ist  die  syntaktische  Funktion von  Mimik  und  Gestik.  Für  diese 
Funktionen benötigen wir körperliche Bewegungen.
Andererseits drücken sich durch unseren Körper emotionale Zustände und 
psychische oder physische Empfindungen aus. Hier spielt die Interpretation 
des Gesehenen eine Rolle. Dem Wahrgenommenen wird eine Bedeutung 
zugewiesen. Der Körperausdruck trägt dabei zum gemeinsamen Verstehen 
bei. Das ist die pragmatische Funktion von Mimik und Gestik. Hier bringt 
unser Körper einen inneren Zustand nach außen und macht ihn auf diese 
Weise für andere wahrnehmbar.
Bei  der  dritten  Funktion  des  körperlichen  Ausdrucks  beziehen  sich  die 
Bewegungen  unmittelbar  auf  den  sprachlichen  Inhalt.  Sie  erfüllen  eine 
semantische  Funktion:  Das  Gesagte  kann  unterstützt  (Amplifikation) 
oder modifiziert werden (Modifikation). In manchen Fällen können Mimik 
und  Gestik  sogar  etwas  Gegenteiliges  (Kontradiktion)  ausdrücken.  Wir 
Menschen  kennen  das  besonders  in  der  Ironie.  Dabei  entsteht  eine 
Inkongruenz  (Nichtübereinstimmung)  zwischen  den  Botschaftsebenen. 
Darüberhinaus nutzen wir in bestimmten Fällen der semantischen Funktion 
Körperbewegungen im eigentlichen Sinne als Körpersprache – immer dann, 
wenn  die  entsprechenden  Bewegungen  konventionalisiert  sind  (zum 
Bespiel: Kopfschütteln als Verneinung / Kopfnicken als Bejahung). 
Bei der  dialogischen Funktion handelt es sich nicht um das Verhältnis 
von  körperlichen  Bewegungen  zu  Bedeutungen,  sondern  um  eine 
Regulierungsfunktion  zwischen  Gesprächsbeteiligten.  Auch  das  oben 
erwähnte Kopfnicken als  Rezipienzsignal  hat  schon dialogische Funktion: 
Dieses  begleitende  Nicken  ermutigt  Redende,  ihre  Ausführungen 
fortzuführen,  verhindert  oder  verzögert  also  eine  schnelle 
Rederechtübernahme  durch  einen  selbst  oder  Dritte  und  signalisiert 
gleichzeitig Verständnis und Anteilnahme am Gesagten.

21 Eco, 1972, Seite 218
22 Scherer / Wallbott, 1984, 275 ff.
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5.2 Extraverbale Ebene / Erster Eindruck

Jenseits der Bewusstseinsschwelle können wir Menschen unser Gegenüber 
nach wenigen Sekunden einschätzen, sein Alter und Geschlecht definieren, 
abspüren, was er empfindet, oder ob er gefühlsbereit, nervös oder dumm 
wirkt. Blitzschnell und scheinbar willkürlich nehmen wir Gestik und Mimik 
des Anderen wahr. Die Mimik ist dabei der kleinste Teil, der zu betrachten 
ist. Doch gleichzeitig der auffälligste, denn wir schauen einen Großteil der 
Zeit dem Menschen ins Gesicht. Körpersprache und Kleidung vollenden den 
ersten  Eindruck.  Es  schießen  Vorstellungen  und  Visionen   durch  unser 
Gehirn,  wie  ein  Mensch  von  außen  aussieht  und  auszusehen  hat, 
sogenannte  Klischees.  Unsere  ureigenen  und  im  Laufe  der  Jahre 
verfeinerten  Raster  helfen  dabei,  die  Mitmenschen besser  und schneller 
einzuordnen. Die Fähigkeit, einen Menschen schnell einschätzen zu können, 
ist heutzutage sehr wichtig, da im Alltag unsere Kommunikationsprozesse 
im zwischenmenschlichen Begegnungsraum immer schneller ablaufen und 
wir trotzdem auf eine angenehme Gesprächsatmosphäre angewiesen sind, 
wenn wir erfolgreich kommunizieren wollen.

Abbildung 9: Accessoires des Menschen

Das erste, was wir  wahrnehmen, ist  ein Gesamteindruck. Entscheidend 
und  für  den  persönlichen  Erfolg  innerhalb  der  Kommunikation 
ausschlaggebend,  sollte  er  im  Sinne  des  Individuums  verlaufen,  denn 
dieser Eindruck bleibt erfahrungsgemäß in Erinnerung. 
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5.3 Kleidungscodex

Mode als Kleidungscodex ist Ausdruck von Kultur. Sie zeigt gesellschaftliche 
Strömungen  und  drückt  das  Selbstverständnis  einer  Gemeinschaft  aus. 
Deshalb gehört die Kleidung des Menschen ebenfalls zum großen Spektrum 
der Körpersprache. Sie bedeckt zumeist eine große Fläche der Gestalt, hält 
aber den Blick bei weitem nicht so fest wie ein  Gesicht. Dennoch gilt: „Der 
Träger  sollte  sich  in  seiner  Kleidung  wohlfühlen.  Denn  Kleidung  nimmt  
direkten  Einfluss  auf  das  Verhalten  eines  Menschen.“  23 Natürlich 
anzusehen, unterstreicht Kleidung die eigene Persönlichkeit mit dem Ziel 
eines harmonischen Gesamtbildes, getragen von einem bestimmten Image. 
Zusammen  mit  der  Frisur  bestimmt  der  Mensch  im  mitteleuropäischen 
Lebensraum seine Garderobe weitgehend  selbst.  Ob weite  Schlaghosen, 
Sneakers oder schicke Designerfummel - das Outfit gibt dem Körper eine 
zweite  Haut  und  spiegelt  am  deutlichsten  die  Selbstdarstellung  wider. 
„Jeder  von  uns  bevorzugt  dabei  eine  gewisse  Kleidung,  die  ihm  die  
Zugehörigkeit  zu  einer  bestimmten  Gruppe  sichert.  Bewusst  gewählte  
Klischees sind der Ausdruck einer freiwilligen Zuordnung.“ 24 Schmuck, bzw. 
Accessoires  wie  Brillen,  Uhren  und  neuerdings  Smartphones  oder 
Schoßhündchen waren und sind in fast allen Kulturkreisen ein deutliches 
Erkennungszeichen. Sie machen darauf aufmerksam, wie sich der Träger 
nach  außen  präsentiert.  Doch  auch  die  Accessoires  sollten  die 
Persönlichkeit  zum  Ausdruck  bringen  und  sie  auf  natürliche  Weise 
unterstützen.

5.4 Mimik

„Le sourire est la tendresse du visage, 
la lumière est la tendresse du coeur.“ 

Gesichter  spielen  eine  zentrale  Rolle  für  das  Erkennen und  Einschätzen 
anderer. Daher ist der Wunsch des Menschen, aus den Gesichtern zu lesen, 
uralt.  Bereits  die  griechischen  Philosophen  der  Antike  beschäftigte  die 
Frage  nach  dem  Zusammenhang  von  Gesicht  und  Charakter.  Denn  sie 
erkannten  erstmals,  dass  die  Mimik  im  Zusammenspiel  mit  anderen 
Verhaltensweisen  des  Menschen  wie  Kinesik  oder  Gestik,  ein  überaus 
wichtiger  Bestandteil  der  nonverbalen  Kommunikation  ist.  Im  18. 
Jahrhundert  etablierte  sich  das  Gesellschaftsspiel,  Charakterdeutungen 
anhand von Gesichtsabbildungen zu betreiben. Der Protagonist jener neuen 

23 Oppel, 2004, Seite 8 f.
24 Kmoth, 2003, Seite 36
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Bewegung - der Physiognomik - war der Schweizer Johann Caspar Lavater 
(1741  –  1801).  Die  aufwendig  und  mit  zahlreichen  Kupferstichen 
versehenen  vier  Bände  seiner  „Physiognomischen  Fragmente  zur  
Beförderung der  Menschenkenntnis  und  Menschenliebe“ aus den Jahren 
1775 bis 1778 waren Bestseller. Seit dieser Zeit beschäftigen die Menschen 
sich  zunehmend  bewusster  und  intensiver  mit  der  Erforschung  und 
Deutung mimischer Ausdrucksweisen. Ein neues Forschungsfeld entstand, 
und  viele  Wissenschaftler  sind  seither  damit  beschäftigt,  die 
Kommunikation des Menschen im nonverbalen Bereich zu untersuchen und 
zu  interpretieren,  um  deren  Bedeutung,  Brisanz  und  Aktualität  zu 
unterstreichen.25

Die  Mimik  ist  zweifelsohne  ein  weiterer,  wesentlicher  Bestandteil  der 
Körpersprache, denn alles, was sich im Kopf abspielt, steht uns ins Gesicht 
geschrieben. In der europäischen Kultur blicken die Menschen die meiste 
Zeit  einander ins Gesicht.  Dadurch sind alle sichtbaren Bewegungen der 
Gesichtsoberfläche permanent im Fokus, im Gegensatz zu Kleidung oder 
Frisur aber nicht immer steuerbar. Denn die mimischen Ausdrücke geben 
meist  ohne  Rücksicht  auf  Emotionen  die  wahren  Gefühle  wider:  „Ein 

Gesichtsausdruck ist  deswegen so 
verräterisch,  weil  er  immer  eine  
echte  Gefühlsregung  transportiert.  
Etwas, das sich unserer bewussten  
Kontrolle  entzieht.  Sein  Code  ist  
universell, und jede Regung findet  
ihren Ausdruck – ob wir es wollen  
oder  nicht“,  so  der  amerikanische 
Psychologe  Paul  Ekman.26 Er 
entwickelte  das  bekannte  FACS 
(facial  action  coding  system),  mit 
dem  es  möglich  ist, 
Muskelbewegungen  im 
Gesichtsbereich  in  ihrer  zeitlichen 
Abfolge zu codieren und damit eine 
Kommunikationsform  nur  anhand 
von  mimischen  Ausdrücken  zu 
entschlüsseln. 

      Abbildung 10: Mimischer Ausdrucksbereich

Es ist  wichtig,  die Kontraktion der mimischen Muskulatur entspannt und 
locker  durchzuführen,  denn  damit  signalisieren  wir  unserem Gegenüber 

25 Geo , März 2011, Seite 63 f.
26 Ekman, 2011, Seite 23 f.; Welt der Wunder, April 2011, Seite 21; Geo, März 2011, Seite 73 f.

23



Freundlichkeit  und  Offenheit.  Eine  entspannte  Mimik,  besonders  des 
Mundes und der Augen als den Blicke einfangendsten und beweglichsten 
Teilen  des  Gesichts,  lässt  auf  einen  entspannten  Menschen  schließen. 
„Dabei  befinden  sich  die  feinsten  und  empfindlichsten  Muskeln  des  
menschlichen Körpers um Augen, Nase, Lippen und Wangen. Sie erlauben  
die verschiedenen Gesichtszüge. Das Gesicht des Menschen muss jederzeit  
trainiert werden, denn werden die Muskeln nicht trainiert oder nur einseitig  
beansprucht, funktionieren sie auf Dauer nicht optimal und können keinen  
intensiven Geischtsaudruck mehr kreieren“.27 Auch wenn es unzulässig ist, 
aus  dem  Gesichtsausdruck  eines  Menschen  Aussagen  über  seinen 
Charakter  herzuleiten,  so  lassen sich  doch Alter,  Geschlecht,  Rasse und 
Emotionen relativ zuverlässig bestimmen. 28

Leider  ist  es  in  dieser  Arbeit  nicht  möglich,  auf  das  gesamte mimische 
Repertoire  des  Menschen  einzugehen,  da  es  den  Rahmen  bei  weitem 
sprengen  würde.  Deshalb  rücken  im  Folgenden  exemplarisch  die 
besonders  ausdrucksstarken  und  einprägsamen  Merkmale  wie  Stirn, 
Augen, bzw. Blick, Mund und Falten in das Zentrum der Aufmerksamkeit.

5.4.1 Stirn / Falten

Abbildung 11: Gesichtsausdrücke

Die  Form  der  Stirn  beeinflusst  Lage  und  Ausdehnung  der  vorderen 
Gehirnbereiche. Deshalb wurde sie schon immer besonders beachtet, wenn 
man einen Menschen und seine Denkweise verstehen wollte: „Der Mensch 
mit  senkrechter  Stirn  wird  alles  zunächst  folgerichtig  durchdenken.  Erst  

27 Oppel, 2004, Seite 27
28 Molcho, 2006, Seite 8
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wenn er sich einen Überblick verschafft hat, handelt er. Dadurch entsteht  
die Möglichkeit, sich völlig neu zu orientieren und Fehler der Vergangenheit  
zu  vermeiden.“  29 Menschen  mit  einer  hohen,  bzw.  großen  Stirn  wird 
nachgesagt, dass sie gedanklich viel  arbeiten. Je kleiner die Stirn, desto 
eher handeln sie instinktiv oder gefühlsbetont. Während die Höhe der Stirn 
kaum für die Intelligenz eines Menschen steht, sagen die Falten auf der 
Stirn einiges  über einen Menschen aus. Wer nachdenkt, legt seine Stirn in 
waagrechte Falten, die deutlich zu sehen sind. Wer sich um etwas Sorgen 
macht,  wirft  seine  Stirn  ebenso,  von  den  Augenbrauen  ausgehend,  in 
Falten.  Menschen, die viel lachen oder viel Zeit in der Sonne verbringen, 
haben häufig um die  Augen herum Lachfalten oder Krähenfüße. Die Falten 
im Gesicht  des  Menschen  entstehen  im Laufe  seines  Lebens  durch  ein 
Nachlassen der Gewebe- und Muskelspannung. „Dabei prägen sich Falten 
meistens dort ein, wo eine Bewegung häufig wiederholt wird, wobei sie  
sich  nicht  zwangsläufig  in  das  Gesicht  eingraben  und  den  Audruck  
verändern müssen. Die Art, wie dabei die Stirn gerunzelt wird, bestimmt im  
Laufe der Jahre den Schwung und Verlauf der Faltenbildung. Sie erzählen  
Geschichten aus dem Leben des einzelnen Individuums.“ 30

Die ausdrucksstärksten und markantesten Falten oder Furchen im Gesicht 
liegen im Wagen- und Stirnbereich. Im Bereich der Wangen, bzw. Backen 
ist meist eine markante senkrechte Falte zu erkennen. Sie kommt von der 
Nase aus, wird durch ein aktives Öffnen des Mundes - zum Beispiel durch 
ein  Lachen  –  vereint  und  nach  hinten  verschoben.  Im  Stirnbereich 
vollziehen sich durch die unterschiedlichsten Bewegungen der Augenbrauen 
Veränderungen  in  der  Haut.  Durch  ein  dauerhaftes  Wiederholen  des 
Zusammenspiels  von Stirnform und  beweglichen Brauen prägen sich  im 
Laufe der Jahre die unterschiedlichsten Formen in die Gesichter ein. Die 
Brauen  sind   einer  der  stärksten  Ausdrucksfaktoren.  Ist  der  Rest  des 
Gesichts  verdeckt,  erkennt  man  an  ihnen  dennoch  die  Stimmung  des 
Gegenübers.  Sie schützen das Auge und wirken gleichzeitig  fleißig beim 
mimischen Spiel mit. Die vielfältige Art, mit ihnen zu kommunizieren, lässt 
sie  zu  einem wichtigen  Mittel  der  nonverbalen  Kommunikation  werden. 
„Denn  gelegentliches  Hochziehen  der  Augenbrauen  signalisiert  
bespielsweise Interesse, Erstaunen und stimuliert den anderen wiederum,  
mehr  über  seine  Vorstellungen von sich  zu  geben.  Wer  also  mehr  von  
seinem Gegenüber hören möchte, wird von Zeit zu Zeit die Augenbrauen  
heben. Die kleine Bewegung bringt uns selbst, unseren eigenen Körper in  
eine Hab-Acht-Stellung und weckt das Interesse des Gesprächspartners.“ 31

29 Biwer, 2004, Seite 46 f.
30 Biwer, 2004, Seite 50 f. 
31 Molcho, 2005, Seite 103 f.
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5.4.2 Augen

„Kein Sinnesorgan ist wie das Auge. Seine Dominanz in unserer  
physiologischen Ausstattung, seine Bedeutung in der Erfassung und  

Strukturierung unserer Welt ist unvergleichlich.“ 

So der Anthropologe Alexander Schuller.32 Die Einzigartigkeit des Auges (lat. 
oculus) gründet damit auf der Fähigkeit, aktiv und passiv zugleich zu sein, 
also nicht nur Informationen aufnehmen zu könnnen, sondern auch soziale 
Leistungen zu erbringen.
Die Augen sind einer der großen Schlüsselreize des Menschen. Sie liefern 
innerhalb kürzester  Zeit  die Bilder  an unser  Gehirn,  sie erfassen unsere 
tägliche  Umwelt  und  projizieren  diese  Bilder  unentwegt  auf  unsere 
Netzhaut, von der die Information dann direkt zur Weiterverarbeitung im 
Gehirn  weitergeleitet  wird.  Dieses  kann  jedoch  nur  einen  Bruchteil  der 
Informationen  verarbeiten  -  die  meisten  davon  bleiben  unbewusst.  Das 
bedeutet,  dass  wir  gar  nicht  alles,  was  wir  sehen,  überhaupt  bewusst 
registrieren. Der Rest beruht auf Spekulationen. Somit ist der eigentliche 
Schwachpunkt beim Sehen nicht das Auge, sondern das Gehirn. Auch wenn 
unser Sehsinn überwiegend der für die Sinneswahrnehmung beanspruchten 
Gehirnkapazität  belegt,  stößt  unser  Denkapparat  beim  Sehen  an  die 
Grenzen  der  Informationsverarbeitung.33 Doch  die  Augen  erlauben  das 
Zurechtfinden  in  der  Welt  und  sind  nicht  nur  Zeugen  des  täglichen 
Geschehens um einen Menschen herum. Sie lassen auch noch den inneren 
Zustand  eines  Menschen  erkennen.  Deshalb  gelten  nicht  umsonst  die 
Augen als Fenster zur Seele. Jeden Tag hilft uns dieser starke Schlüsselreiz: 
Er  dient  der  Orientierung;  aber  auch  für  das  Eintreten  mit  anderen 
Individuen  in  eine  Interaktion  ist  er  von  Bedeutung.  Schon  die 
Edelsteinhändler im alten China beobachteten die Pupillen ihrer Kunden, 
wenn sie mit ihnen feilschten. In früheren Jahrhunderten war es normal, 
dass  sich  eine  Prostituierte  Auszüge  aus  der  Tollkirsche  (lat.  Atropa 
belladonna - Schicksalsgöttin) in die Augen tropfte - die Pupillen weiteten 
sich  und  machten damit  die  Damen attraktiver  und  verführerischer.  Ein 
altes Klischee besagt: „Schau deinem Gegenüber beim Reden in die Augen.  
Noch sinnvoller aber ist es, ihm in die Pupillen zu schauen“,  34 denn sie 
verraten die wahren Gefühle.
Seit  Urzeiten  beschäftigen sich  die  Menschen mit  den  Augen  und  ihrer 
Wirkung auf die Beziehungen untereinander. Der Augenkontakt steuert das 

32 Heilmann, 2009, o.S.
33 Ekman, 2010, Seite 38 ff.
34 Pease, 2004, Seite 162 
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Gespräch. Wenn wir mit anderen zusammen sind, schauen wir ihnen oft ins 
Gesicht. Deshalb sind Augensignale wichtige Anhaltspunkte für die  innere 
Einstellung und für die  Gedanken unseres Gegenübers. Sie sind oft die 
klarsten und genauesten Kommunikationssignale des Menschen,  weil  sie 
merklich im Blick sind und man die Pupillen nicht bewusst kontrollieren und 
steuern kann. Der Blick soll den anderen allerdings nicht fixieren, so dass 
er  sich  beobachtet  und  kontrolliert  fühlt,  vielmehr  soll  er  als  Ganzes 
einbezogen werden.  Ein  richtiger  Blick  hat  den richtigen „Biss“  und  die 
passende Dauer. „Die Augen schweifen leicht über sein ganzes Gesicht und  
damit wird die erwähnte Fixierung auf sehr natürliche Weise vermieden.  
Damit verteilen wir unser Interesse über sein gesamtes Energiefeld,“ 35 so 
der bekannte Kommunikationstrainer Samy Molcho.

Eine der wichtigsten Prämissen für den Erfolg des Gesprächs liegt darin, 
dem  jeweiligen  Gesprächspartner  die  volle  Aufmerksamkeit 
entgegenzubringen.  Es  hängt also davon ab,  ob es  uns mit  den Augen 
gelingt, unser Gegenüber zu öffnen, sein Vertrauen zu gewinnen und ihn 
schließlich zu motivieren. Und das tun wir innerlich, indem wir ihn ernst 
nehmen  und  unsere  Konzentration  auf  seine  Vorstellungen  und  seine 
Anliegen  richten.  Äußerlich  sind  nicht  nur  die  Augen entscheidend.  Der 
ganze Kopf samt Hals spielt eine wesentliche Rolle im Zusammenspiel mit 
den Augen. Neben der Neigung des Kopfes zur Seite, die mit den Augen 
zusammen eine eher rezeptive Haltung repräsentiert, signalisiert die gerade 
Kopfhaltung  Selbstsicherheit  und  Konfrontationsbereitschaft.  Beide 
Reaktionen heben jegliche Spannung auf. So gibt es bei uns Menschen die 
verschiedensten  Arten,  einen  anderen  anzuschauen.  Als  angenehm 
empfinden  wir  vor  allem  klare  und  lächelnde  Augen.  Wenn  wir  von 
lächelnden  Augen  sprechen,  meinen  wir  im  Allgemeinen  die  lächelnden 
Lippen.  Ein  wirkliches  Lächeln  beginnt  jedoch  stets  mit  den  Augen. 
Gutwilligkeit  und Menschlichkeit  geben sich  in  den Augen zu  erkennen, 
denn: Die Augen sind das Fenster zur Seele. 

5.4.3 Mund

Der Mund ist unter den mimischen Ausdrücken zusammen mit Augen und 
Augenbrauen  einer  der  Hauptausdrucksträger.  Er  spielt  in  der 
Körpersprache eine wichtige Rolle, da er ebenfalls meist gut sichtbar im 
Gesicht  plaziert  ist  und  aufgrund  seiner  Ausdrucksstärke  und  im 
Hervorbringen  von  verbalen  Signalen  als  Blickfänger  gilt.  Mit  ihm  wird 
artikuliert,  Dinge  werden  aufgenommen  oder  verschlossen  und  das  in 

35 Molcho, 2005, Seite 102 ff.
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dauernder Bewegung. 
Es  ist  normal,  dass  einige  Muskeln  beim Menschen ständig  angespannt 
sind; so auch der Unterkiefer als einem wichtigen Werkzeug des Mundes. 
Von Natur aus fällt er nach unten. Da die wenigsten Menschen jedoch gern 
mit  offenem Mund  auftreten  möchten,  ist  der  Mund  im Normalzustand 
geschlossen – unter Einsatz von Muskelkraft. Mit seinen Lippen verfügt er 
zudem über die beweglichste Muskulatur des Gesichts.  Die Lippenhaltung 
ist am variabelsten und verändert sich permanent. 
Die  angenehmste  Stellung  für  Mitmenschen,  aber  auch  für  das  eigene 
Wohlbefinden, ist das Lächeln oder Lachen des Mundes. Auch wenn das 
Lachen  ursprünglich  eine  Drohgebärde  war  (es  entstand  aus  dem 
Zähnefletschen zweier Männer, die sich zum Kampf gegenüberstanden und 
damit  zeigten,  dass  sie  Biss  haben  und   Stärke  demonstrieren), 
veränderten sich mimischer Ausdruck und dessen Bedeutung im Laufe der 
Jahrhunderte merklich.  Heute wirkt  Lachen eher als  bestätigend, schafft 
Übereinstimmung,  stärkt  die  Bindungen  in  der  jeweiligen  Beziehung 
zueinander und bleibt doch universal.
Lachen setzt Glückshormone, sogenannte Endorphine, frei, verbessert die 
Leistungsfähigkeit  des  Atmungsapparats  und  verringert  die 
Schmerzempfindlichkeit.  „Das  Bemerkenswerte  dabei  ist,   wenn  man  
jemanden anlächelt, wird der  andere veranlasst, sich zu revanchieren und  
das  Lächeln  zu  erwidern“.36 Deswegen  ist  Lächeln  unter  anderem  ein 
wichtiger  Bestandteil  der  Körpersprache.  Lächeln  beeinflusst  direkt  die 
Einstellung anderer und ihre Reaktion auf einen selbst. 

5.5 Gestik

Wie  die  Mimik  so  ist  auch  die  Gestik  (lat.  gestus  =  Gebärde)  ein 
bedeutendes  Handwerkszeug  unserer  täglichen  Kommunikation.  Gesten 
sind das Fenster zu unseren Gedanken - über sie können wir den Inhalt der 
Kommunikation verständlicher und klarer werden lassen. Gleichzeitig helfen 
sie  dem  menschlichen  Gehirn,  die  Außenwelt  sinnlich  und  räumlich  zu 
erfassen.  Allein  durch  seine  körperlichen  Voraussetzungen  verfügt  der 
Mensch  für  gewöhnlich  über  ein  enormes  Repertoire  an  gestischen 
Möglichkeiten  –  sie  müssen  nur  genutzt  werden.  Jedes  Individuum hat 
dabei eine ganz eigene Gebärdensprache, unverwechselbar und einzigartig. 
Soll sie transparent sein, so müssen die Gesten emotional aufgeladen und 
authentisch  erscheinen,  denn  Gesten  und  Emotionen  sind  unmittelbar 
miteinander  verbunden.  Die  eingesetzten  und  frei  gewählten  Gebärden 
sollten dabei innerhalb der Informationsübermittlung stets zum jeweiligen 

36 Pease, 2004, Seite 74
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Individuum  und  dessen  Aussage  passen,  denn  innerhalb  der  täglichen 
Interaktion  steht  das  feine  Zusammenspiel  zwischen  Sender  und 
Empfänger  im  Mittelpunkt.  Erst  wenn  das  gesprochene  Wort  mit  der 
authentisch wirkenden nonverbalen Botschaft des Senders übereinstimmt, 
kann er für den Empfänger lebensnah wirken.37

Die Ausdrücke des Menschen können richtig verstanden werden, wenn sie 
eine  feste  Verbindung  zwischen  der  Bewegung,  dessen  Bedeutung  und 
dem  Objekt  herstellen.  Nur  dann  wird  von  Körpersprache  gesprochen. 
Besteht  in  einer  Sprachgemeinschaft  die  Übereinkunft  einer  derartigen 
Verbindung, nennt man dies „konventionalisiert“ (vereinbart).
Die aktiv und angemessen eingesetzten oberen Extremitäten kreieren einen 
klaren  Gesamteindruck,  die  Ausdrucksstärke  der  Gestik  beeinflusst  den 
ganzen Körper.  Somit  haben die Gesten zum einen die Aufgabe, unsere 
verbalen  Aussagen  zu  unterstreichen.  Zum  anderen  können  sie  auch 
losgelöst von ihnen sein, wie der englische Verhaltensforscher und Zoologe 
Desmond  Morris  in  seinem  Buch  „Der 
Mensch, mit dem wir leben“
definiert:  „Gesten sind Handlungen, die  
dem  Zusehenden  ein  optisches  Signal  
übermitteln.“  38 Wir  Menschen  sollten 
danach streben, uns eine Gestenvielfalt 
anzueignen,  denn  sonst  wirken  wir 
eintönig  und  leicht  durchschaubar.  Die 
ausgewählten  Gesten  sollten  dabei 
niemals  ruckartig  und  hektisch 
aufgebaut  werden,  da  sie  keine 
Geschäftigkeit,  sondern  eher 
Ruhelosigkeit und Übereifer ausdrücken. 
Ungeachtet  der  Situation baut sich vor 
dem  intensivsten  Punkt  –  dem 
Höhepunkt  –  die  Bewegung  behutsam 
auf,  um  anschließend  mit  Bedacht 
auszuklingen in eine Ruhestellung. 

     Abbildung 12: Gestischer Ausdrucksbereich

Innerhalb der  Gesten gibt  es verschiedene Arten sich auszudrücken wie 
z.B. Temposteigerung/Verlangsamung, Un- und Gleichmäßigkeit, Fluß oder 
Simultangestik. Signalisieren unsere Bewegungen durch aktive und positive 
Handhabung  Ruhe,  Offenheit  und  Angstfreiheit,  so  zeugt  dies  von 
Kompetenz und Gelassenheit.
Dessen  ungeachtet  verstärken  die  Hände  durch  unterschiedliche 
37 Molcho, 2006, Seite 41 ff.
38 Morris, 1981, Seite 33
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Wirkungsweisen das Gesagte. Wichtig dabei ist, dass wir die Hände vor der 
Gürtellinie, der neutralen Zone, aufwärts bewegen. Eine positive Wirkung 
stellt sich ein, da sie die Reizschwelle des Gegenübers überschreiten und 
damit  wahrgenommenen  werden  können  -  das  Ziel  jeder  gestischen 
Handlung.

5.5.1 Arme

Die  beiden  Arme  sind  zwei  auffällige  Instrumente  der  menschlichen 
Kommunikation und spielen seit Jahrhunderten eine bedeutende Rolle. Sie 
beteiligen sich oft aktiv am Spiel der Gesten, indem sie unser Gesprochenes 
unterstützen und die Hände in  Szene setzen. Gleichzeitig  ist  oftmals zu 
erkennen,  dass  sie  Distanzen  regulieren  und  selbst  Teil  der  gesamten 
Körpersprache sind. Positiv wirkt die Stellung der Arme immer dann, wenn 
sie  frei  genug  sich  vom  Körper  wegbewegen.  Je  offener  wir  unseren 
Mittelkörper zeigen, desto selbstbewusster und vertrauensvoller können wir 
wirken. Sind beide Arme beweglich und locker, vermitteln sie Dynamik und 
Energie.  Darüberhinaus  lassen  eher  offene  Armgesten  auf  ein 
aufgeschlossenes  Wesen  schließen,  denn  nur  durch  die  Öffnung  nach 
außen  ist  der  Mensch  in  der  Lage,  den  anderen  mit  dem  eigenen 
Empfinden anzustecken. Oft genügt es schon, wenn ein Arm sich öffnet. 
Keine großen Bewegungen, sondern kleine Gebärden des Arms (oftmals 
auch nur des Unterarms) genügen, um zu zeigen, dass wir Menschen nicht 
nur reden, sondern umsetzen und handeln wollen. 
Die  gesprochenen  Worte  sollen  unterstützt  werden.  Deshalb  kommt  es 
darauf  an,  dass  Arm-  und  Handbewegungen  sich  adäquat  zu  dem 
verhalten, was wir sagen wollen. Bleiben die Arme inaktiv,  d.h.  ist  eine 
Umsetzung nicht zu erkennen, erscheinen unsere Worte wie Erklärungen 
ohne Sinn. 
Armgesten,  bei  denen  die  Arme  energielos  herunterhängend  eng  am 
Körper  liegen  oder  verschränkt  sind,  geben  Kleinmut,  Unsicherheit  und 
Unterwürfigkeit  zu  erkennen.  Sie  animieren  nicht  zur  Reaktion  –  sie 
blockieren.

5.5.2 Hände – Diener der Gestik

Es  ist  nicht  verwunderlich,  dass  die  Hände  in  unserer  Kommunikation 
unverzichtbar  sind,  denn  die  Hand (lat.  manus) ist  das  entscheidende 
Werkzeug des Menschen. Diese hochsensiblen Geräte lassen mit ihren 27 
kleinen Knochen (in etwa ein Viertel  der ganzen menschlichen Knochen) 
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und  35  Muskeln  die  vielfältigsten  Bewegungen  zu,  z.B.  der  direkte 
Körperkontakt  zu  anderen  Menschen.  Darüberhinaus  gibt  es  mehr 
Nervenverbindungen  zwischen  Hand  und  Gehirn  als  bei jedem anderen 
Körperteil. So vermitteln die Gesten und Haltungen unserer Hände wichtige 
Einsichten darüber, wie wir uns gerade fühlen – es sind klare Ausdrücke 
unserer  Gemütslage.  Hände  verraten  viel  über  unsere  Emotionen  und 
Gedanken: Sie unterstreichen, was wir sagen, oder aber widerlegen unsere 
Worte,  denn  „es  kommt  darauf  an,  dass  unsere  Handbewegungen sich  
adäquat  zu  dem  verhalten,  was  wir  sagen  wollen.  Was  wir  hören,  
beeindruckt  uns  vor  allen  Dingen,  wenn  es  auch  erlebbar  ist.“  39 
Üblicherweise halten die Menschen ihre Hände vor dem Körper, dadurch 
sind  diese  Signale  leicht  zu  sehen.  Damit  nehmen sie  allein  durch  ihre 
physische Anordnung automatisch eine bedeutende Funktion innerhalb der 
nonverbalen Kommunikation ein.  Die Greifwerkzeuge sind so etwas wie die 
Stimmbänder der Körpersprache, weil man mit ihnen mehr „redet“ als mit 
anderen Körperteilen. 
Durch  einen  bewussten  Einsatz  der  Hände  und  insbesondere  der 
Handflächen vermittelt allein die Wirkung einen glaubwürdigen Eindruck. 
Historisch gesehen wurde die offene Handfläche innerhalb einer Interaktion 
des Menschen mit Offenheit, Ehrlichkeit und Wahrheit assoziiert – und das 
in  allen  Kulturen  und  geschichtlichen  Epochen  menschlichen  Wirkens. 
Offene Bewegungen mit den Händen sehen aus wie eine Einladung und 
verleihen demjenigen, der sie einsetzt, eine stumme Autorität. Gleichwohl 
zählen  die  Gesten  der  Handfläche  zu  den  am  wenigsten  beachteten 
Körpersignalen des Menschen. Hinzu kommt, dass aktiv tätige Arme den 
subjektiven, meist ungeachtet bleibenden Eindruck noch verstärken.

              Abbildung 13: Menschlicher Diener

39 Molcho, 2005, Seite 81 f.
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Als aktive dominante Handbewegungen empfinden wir alle von oben nach 
unten geführten, d.h. unser Gegenüber bekommt nur den Handrücken zu 
sehen, keine offene Hand, die bereit ist, zu geben und zu nehmen. Frauen 
benutzen  seltener  dominante  Handbewegungen  als  Männer  u.a.  auch 
deshalb, weil das weibliche Vokabular ein anderes ist. Frauen begleiten ihre 
Worte  seltener  mit  diesen  Bewegungen,  auch  wenn  sie  unumwunden 
sagen,  was  sie  wollen.  Die  Hände  der  Frauen  sind  eher  geöffnet:  Sie 
machen  Vorschläge,  setzen  auf  Optionen  und  halten  mit  ihren 
Handbewegungen manches Gespräch offen. Dies steht nicht im Gegensatz 
zu der Erfahrung, dass auch Frauen genauso dominant und bestimmend 
sein können wie Männer; sie setzen nur nicht primär auf den Ausdruck von 
Kraft. Männer dagegen gebrauchen eher ein Militär- oder Sportvokabular 
und  begnügen  sich  oft  damit,  in  ihren  Gesten  Kraft,  Macht  und 
Zupackendes  zu  demonstrieren,  also  eine  relativ  undifferenzierte 
Positionierung  gegenüber  Welt  und  Dingen.  Was  Differenziertheit  des 
Vorgehens, Gesprächsentfaltung und Offenheit angeht, können die Männer 
viel von den Frauen lernen. Zur Handhaltung allgemein ist zu sagen, dass 
Männer viel mehr als Frauen dazu neigen, im Gespräch die eine Hand mit 
der  anderen  zu  bedecken,  so  dass  der  Handrücken  oftmals  nach  oben 
zeigt.  Frauen  öffnen  dagegen  viel  leichter  die  Hände.  Es  kann  davon 
ausgegangen werden,  dass  der  Grund  dafür,  dass  Männer  sich weniger 
leicht öffnen, in der archaischen Aufgabenteilung der Geschlechter liegt, als 
der Mann noch dafür bestimmt war zu kämpfen und zu jagen, während die 
Frauen auch in dieser Frühzeit bereits Zusammenarbeit und Arbeitsteilung 
praktizierten.40 41 Die Hände wegzustecken oder  durch Passivität glänzen 
zu lassen, lässt sich mit einem geschlossenen Mund vergleichen. 

5.6 Kinesik  

Durch Bewegungen werden die meisten Körpersignale unserem Gegenüber 
übermittelt. Die kinetischen Kommunikationsausdrücke, die wir Menschen 
senden, verdeutlichen, wie wir der Welt und dem Leben gegenüberstehen. 
Sie  zeigen  die  Absichten  des  Gegenübers.  Unsere  Körperhaltung,  bzw. 
Spannung, Stand und Gang, mit denen wir oft unbewusst Bewegungen und 
Handlungen ausführen, verraten viel  über Stimmungslage und Charakter 
des Individuums. Denn es sind die Gefühle und Gedanken, die sich über 
den  eigenen  Körper  umsetzen  und  somit  für  unsere  Umwelt  sichtbar 
werden.  Darüberhinaus  erschaffen  wir  im  Laufe  unseres  Erdendaseins 
einen individuellen Bewegungsstil. Er entsteht durch unsere Erziehung und 

40 Molcho, 2002, Seite 88 ff.
41 Welt der Wunder, April 2011, Seite 85 f.
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dem Wachsen der Persönlichkeit. Durch diese starken Einflüsse zeigen die 
Bewegungen unsere Einstellung zum Leben. Dabei präsentiert die äußere 
Motorik die innere Einstellung und wird allein durch das Zusammenwirken 
von Knochen, Muskeln und Bändern erreicht.

5.6.1 Körperhaltung

Körperhaltung und Spannung sind  „sowohl die Haltung, die ein Mensch  
gerade  einnimmt,  als  auch  Bewegungen,  welche  die  Körperhaltung  
verändern, bzw. beeinflussen,“ so die Definition der  Sachbuchautorin und 
Managementtrainerin Vera F. Birkenbihl.42 Es ist bekannt, dass der Mensch 
aufgrund  der   physischen  Zusammensetzung  seines  Leibes  die 
verschiedenen Positionen (stehen, sitzen, knien, etc.) einnehmen kann - 
von der absoluten Verspanntheit und Verkrampftheit  bis hin zum Fehlen 
jeglicher  Spannung.  Dabei  sind  die  Schultern  oftmals  Dreh-  und 
Angelpunkt des Körpers. Durch sie erst werden die gewünschten Gesten 
ermöglicht, welche das Gesamtbild des Ausdrucks verstärken. 
Das Zentrum des menschlichen Körpers bildet das im unteren Bereich des 
Rumpfes liegende Becken. Hier konzentriert sich die gesamte  Schwerkraft 
–  Schaltstelle  des Menschen.  Die  Bewegungen von oberen und unteren 
Extremitäten werden hier koordiniert.  Doch um den Körperausdruck und 
die  damit  verbundenen  Signale 
erscheinen zu lassen, müssen andere 
Individuen  sie  wahrnehmen.  Dazu 
braucht  es  eine  eindeutige  und 
ausdrucksstarke  Motorik  der 
Körperhaltung,  welche  durch  das 
Manifestieren  der  körpereigenen 
Energie  und  das  Überschreiten  der 
Reizschwelle  erreicht  werden  kann. 
Dabei  ist  es  für  eine  sympathische 
und einladende Ausstrahlung hilfreich, 
wenn  eine  aufrechte  Körperhaltung 
mit  Spannung  aufgebaut  wird.  Eine 
offene Körperhaltung im Brustbereich 
erweckt  den  Eindruck  von 
Furchtlosigkeit,  Kompetenz, 
Selbstbewusstsein und Dynamik.43

              Abbildung 14: Kinetischer Bereich

42 Birkenbihl, 1997, Seite 44
43 Thomas Westerhausen, 2005, Seite 36 f.
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5.6.2 Stand

Beine und Füße zeigen in erster Linie unseren Bezug zur Realität. Welchen 
Raum wir für uns beanspruchen, ob wir Bodenhaftung haben oder wie wir 
Stellung  beziehen,  verrät  der  Stand des  Menschen.  „Es  ist  wichtig,  mit  
beiden Beinen auf dem Boden zu stehen, der uns trägt. Es ist der erste  
Kontakt, mit dem wir Menschen mit unserem Körper in Kontakt mit der  
Umwelt treten.“  44 Ein natürlich erscheinender, beckenbreiter und gerader 
Stand  verleiht  dem Menschen Halt  und  Sicherheit.  In  der  europäischen 
Kultur  wird  er  als  Grundvoraussetzung  für  einen  ausgeglichenen  Geist 
gesehen. In diesem Stand sind seitliche Bewegungen kaum möglich. Der 
Druck auf den Boden sollte dabei idealerweise durch Beine und Rumpf die 
Energie fließend nach oben lenken und dem Körper die Kraft zur aufrechten 
Haltung  verleihen.  Dadurch  sind  optimale,  freie  gestische  Ausdrücke 
möglich.  Gleichzeitig  signalisiert  eine  solche  Position,  ohne  steif  und 
arrogant zu wirken, dass  der Mensch einen Standpunkt hat und wirklich 
hinter  dem  steht,  was  er  ausstrahlt  und  vertritt.  Wenn  die  unteren 
Extremitäten  des  Menschen  ruhig  wirken,  bzw.  stehen,  kommt  eine 
lebendige Gestik zum Ausdruck. Die Energie fließt in Arme und Hände, die 
sich  nun  von  einer  sicheren  Position  aus  bewegen  können,  womit  das 
ganze Handeln erfolgs-  und zielorientiert  verläuft,  denn die Energie,  die 
man aufwendet, ergießt sich in einem natürlichen Fluss. Der Wechsel von 
Stand- und Spielbein strahlt Dynamik und Vitalität aus; wir bewegen uns 
dezent,  zeigen  Anteilnahme  und  bleiben  nicht  auf  einem Fleck  stehen. 
Jedoch  nicht  zu  häufig,  denn  dies  gleicht  eher  einem  unruhigen  und 
nervösen Tänzchen. Eine ausgeglichene Mischung, der Persönlichkeit und 
dem Anlass entsprechend, sollte im Laufe des Lebens gefunden werden.

5.6.3 Sitzen

Die Haltung des Sitzens ist von besonderer Bedeutung, da sie die ideale 
Grundhaltung  des  kommunikativen  Austauschs  zwischen  Menschen 
darstellt. Sie schafft die perfekte Atmosphäre für eine Interaktion. Im Zuge 
des sich Setzens kommen wir zur Ruhe und entlasten einige entscheidende 
Muskeln und Gelenke. Der Mensch verteilt beim Sitzen sein Körpergewicht 
auf Gesäß und Oberschenkel. Die Beine sind dadurch weitgehend entlastet 
und  gelöst.  Durch  das  bewusste  Entlasten  und  Ruhen  kann  die 
Aufmerksamkeit  fokussiert auf andere nonverbale Ausdrücke wie Gestik 
oder  Mimik  gelegt  werden.  Das  Zusammenspiel  zwischen  aktiven  und 
passiven  Ausdrücken  kommt  somit  am  besten  zur  Geltung,  denn  es 

44 Molcho, 2002, Seite 40
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ermöglicht,  Botschaften   eindeutig  zu  senden.  Wird  eine  sitzende 
Körperhaltung  eingenommen,  welche  dem  Organismus  Entlastung  und 
Entspannung  bereitet,  sind  die  anderen  aktiven  Signale  stärker 
wahrnehmbar, insbesondere auf der nonverbalen Ebene. 
Da die Beine beim Sitzen weitgehend ruhen, entscheidet die Haltung des 
Oberkörpers.  Sie  spiegelt  unser  derzeitiges  Befinden:  Informationen wie 
Selbstbewusstsein,  Nervosität  oder  Unsicherheit  werden  ausgestrahlt. 
Dabei ist es  ausschlaggebend, wie der Öberkörper sich ausrichtet. Wie im 
Stehen kann eine Sitzposition offen oder geschlossen, sicher oder unsicher 
wirken.  Eine  aufrechte,  aktive  und  dennoch  entspannte  Haltung  des 
Oberkörpers, welche die ganze Tiefe des Stuhls oder Sessels ausnutzt, wird 
eher als positiv empfunden: „Wer sich auf ein längeres Gespräch einlassen  
will, sollte sich mit dem gesamten Hinterteil  seines Körpers bequem auf  
das Sitzmöbel  niederlassen,  denn nur wer bequem und entspannt sitzt,  
vermittelt den Eindruck, dass er sich wohl fühlt.“  45 Eine zurückgelehnte, 
eingesunkene Haltung des Oberkörpers dagegen vermittelt  den Eindruck 
von Passivität und Zurückhaltung. 
Im europäischen Kulturkreis sind häufig entweder nebeneinander stehende 
oder  übereinander  geschlagene Beine zu beobachten.  Sind sie  natürlich 
und locker, vermitteln sie Interesse und Aufgeschlossenheit. Diese Position 
erleichtert  ein  Gespräch,  denn sie  signalisiert  die  Aufhebung der  vollen 
Konzentration. Der Gesprächspartner ist nicht in Gefahr wegzulaufen - die 
perfekte Atmosphäre für eine Interaktion.46

5.7 Proxemik

Bisher  wurden  körpersprachliche  Elemente  vorgestellt,  deren  Nähe  zum 
Körper eindeutig sind. Die Kleidung bildet die zweite Haut des Menschen, 
Accessoires schmücken ihn, der Kopf dient der Mimik und die Hände helfen 
dem Gestikulieren.
Die Proxemik (lat. proximus „der Nächste“) ist hingegen jener Bereich, der 
sich  mit  dem räumlichen  Verhalten  des  Menschen  beschäftigt.  Erstmals 
prägte in den 60-er Jahren der amerikanische Anthropologe Edward T. Hall 
diesen Begriff. Seitdem ist die Proxemik als ein Teilbereich der nonverbalen 
Kommunikation  anzusehen.  Sie  stellt  den   größten  und  gleichzeitig 
sensibelsten  Bereich  dar,  dient  als  Interaktionssignal  und  schafft  den 
Rahmen für verschiedene Formen der Kommunikation innerhalb des Lebens 
ohne jegliche Gesetze.
Dabei hat jeder Mensch ein ureigenes Territorialverhalten, wie es in der 

45 Oppel, 2004, Seite 63
46 Thomas Westerhausen, 2005, Seite 57 ff.
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modernen Verhaltspsychologie heißt: „Jedes einzelne Individuum von uns  
hat die Gewohnheit, ein Stückchen Erde für sich zu beanspruchen, ohne  
dass der andere dort hinein darf, immer wieder im täglichen und sogar  
nächtlichen  Miteinander.“  47 Dieses  Stückchen  Erde  wird  von  jedem 
Menschen  anders  interpretiert  und  gestaltet  den  Raum,  der  unsere  je 
spezifischen  Bewegungsmodalitäten  und  Ausdrucksweisen  als  ureigene 
Körpersprache  manifestiert.  Neben  dem Territorialanspruch,  der   jedem 
Lebewesen  eignet,  ordnet  der  Mensch  unbewusst  seine  Umwelt  in 
Distanzzonen  ein.  Wenn  Individuen  sich  kennen  oder  es  intro-  oder 
extrovertierte Personen sind, passen sie die Zonen automatisch und flexibel 
den  Umständen  an.  Diese  müssen  beachtet  werden,  das  ist  ein 
ungeschriebenes  Gesetz.  Geschieht  dies  nicht,  entsteht   ein 
Aggressionspotenzial; respektiert man die Zonen, darf man mit Akzeptanz 
rechnen. 

5.7.1  Distanzverhalten

Ein Mensch, der sich in der intimen Zone  
befindet, ist dem anderen so nahe, dass  
er  Körperwärme,  Gerüche  und 
Feinheiten  des  Körpers  wahrnimmt.  
Jemanden  derart  an  sich  heran  zu  
lassen,  setzt  in  der  Regel  eine  intime  
Beziehung  und/oder  großes  Vertrauen 
voraus.  Neben  Liebespaaren  bewegen 
sich  vornehmlich  Ehepartner,  Freunde,  
Eltern und Kinder in dieser Distanzzone.  
Gesellschaftlich  wird  der  enge  Kontakt  
eher  zwischen  Frauen  akzeptiert  als  
zwischen Männern.  Jeder hat  eine ihm 
eigene  intime  Distanz. Sie  sollte  
gegenseitig unbedingt gewahrt werden.  
Dringen fremde Menschen in die intime 
Zone  ein,  wird  dies  als  unangenehm 
empfunden.  Es  entstehen  Stress  und 
zum Teil Aggressionen.

    Abbildung 15: Proxemischer Bereich

Beim Begrüßen oder lockeren Plausch unterhalten sich die Menschen meist  
in der personellen Distanz. Sie beträgt in etwa eine Armlänge. In dieser  
Zone findet der größte Teil unserer sozialen Interaktion statt. Die Botschaft  

47 Kmoth, 2003, Seite 32
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dieser Distanz transportiert eine offene und neutrale Gesprächsbereitschaft.  
Die  Entfernung  ermöglicht  den  Partnern  ein  breites  Spektrum  an  
Wahrnehmung von individuellen und nonverbalen Ausdrucksmerkmalen bei  
gleichzeitigem Abstand, sodass das Sicherheitsbedürfnis  des Gegenübers  
gewahrt bleibt. 
Die  soziale  Distanz  ist  den  eher  unpersönlichen  Beziehungen,  der  
Unterhaltung  einander  fremden  Personen  sowie  geschäftlichen  (z.B.  
Interviews)  und  gesellschaftlichen  Anlässen  vorbehalten.  Der  große  
Abstand dient dem Schutz des Körpers und dem betont sachlichen Umgang  
miteinander. Über eine große Distanz hinweg den Blickkontakt zu halten, ist  
hier wesentlich, damit eine Interaktion nicht abbricht. Nicht selten trägt das  
Arrangement der Möbel dazu bei, diese Distanz zu wahren.
Öffentliche  Auftritte  und   formale  Anlässe  vollziehen  sich  in  der  
öffentlichen Distanz.  Sie  misst  in  der  Regel  3,5  bis  7  Meter.  Die  
Möglichkeit  der  Interaktion  zwischen  den  Hauptakteuren  und  dem  
Publikum  ist  hier  eher  beschränkt.  Feine  Körpersignale  können  kaum  
wahrgenommen werden.48

Für  jede  Distanzzone gibt  es  bestimmte  und  zum  Teil  sehr 
unterschiedliche Normen, Erwartungen und Verhaltensweisen. Das Gefühl 
für ein angemessenes Verhalten ist hierbei jedoch wesentlich. Denn wer 
innerhalb des Zusammenseins das natürliche Distanzbedürfnis des anderen 
nicht  respektiert,  wirkt  schnell  aufdringlich  und  erzeugt  damit  eher 
Ablehnung als eine gute Kommunikationsbasis. Einigen Menschen erlaubt 
man, in die intime oder persönliche Zone einzudringen, andere hält man 
lieber auf Distanz. Wie weit man einen anderen Menschen an sich heran 
lässt, hängt von verschiedenen Faktoren ab:

– Sympathie  und  Bekannheitsgrad:  Wenn  Freunde  miteinander 
interagieren, kommen sie einander näher als Fremde;

– Status:  Zu  Menschen  mit  einem  hohen  Status  hält  man  die 
entsprechend räumliche Distanz;

– Introvertiertheit, bzw. Extrovertiertheit der betreffenden Personen;
– Seh, - Hör – und Geruchsvermögen der Gesprächspartner;
– Geschlecht und Alter der Gesprächspartner.

Der vielschichtige Kreislauf der nonverbalen Kommunikation erstrahlt in der 
Proxemik. Sie regelt nicht nur das Miteinander, sondern dient als Plattform 
für alle anderen Ausdrücke und Signale.

48 Argyle, 1992, Seite 292 f. ; CD-ROM Molcho, 2000; Fast, 1992, Seite 115)
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6. Analyse

Eine  Sportsendung  ist  bis  ins  letzte  Detail  und  auf  die  letzte  Sekunde 
durchgeplant. Jeder Beitrag, jede Anmoderation und jedes Gespräch haben 
ihren  Platz  mit  vorgegebener  Länge.  Die  Moderatoren  der  „Sport  im 
Dritten“ Sendung des SWR-Fernsehen haben von daher nur ein kleines, klar 
begrenztes  Zeitfenster  für  die  Ausgestaltung  ihres  nonverbalen 
Kommunikationsrepertoires.  Die Anmoderation und das Gespräch mit den 
prominenten Gästen zeigen in freier Gestaltung den individuell geprägten 
Duktus.  Dabei  verzichten  alle  drei  Moderatoren  auf  jegliche  Hilfe  wie 
Teleprompter  o.ä.  Sie  reden  und  agieren  ohne  Absicherung,  um  die 
Spontaneität des Augenblicks zu wahren. Lediglich Karten, von denen sie 
ablesen  können,  stehen  ihnen  inhaltlich  zur  Verfügung.  In  diesen  frei 
gestaltbaren  Spielraum  strömen  allerdings  die  im  deutschen  Fernsehen 
standardisierten nonverbalen Ausdrücke hinein. Als immer wiederkehrende 
Bewegungen erscheinen sie wie Rituale und legen die Moderatoren fest. 
Dabei können sie die nonverbale authentische Kommunikation, die quasi 
individuelle  Handschrift  des  Moderators,  verzerren.  Ein  genauer  und 
präziser  Blick  auf  Unterschiede,  Stärken  und  Schwächen  der  drei 
Protagonisten erleichtert hierbei die Analyse.
Betrachtet der Interessierte nun den Moderator, bedeutet das, ihn zuerst 
einmal  wahrzunehmen,  d.h.  Körpersignale  und  Verhalten  der  Person zu 
erkennen. Die Beobachtung der komplexen nonverbalen Signale plus die 
Übereinstimmung mit der verbalen Ebene bilden gemeinsam die Grundlage 
für die Entschlüsselung der Körpersprache. Hier gilt es, die feinen Nuancen 
und  Zwischentöne innerhalb  der  Interaktion  richtig  zu  interpretieren.  Es 
geht dabei nicht um Microausdrücke oder minimale Bewegungen, sondern 
darum,  die  körpersprachlichen  Ausdrücke  nicht  zugunsten  des 
gesprochenen Wortes zu verdrängen, sondern sie bewusst und intensiv zu 
sehen in einem quasi ganzheitlichen Wahrnehmungsprozess. Die Sprache 
des  Körpers  hat  eben  eine  höhere  Verstehensambivalenz  im  Sinne  der 
Bedeutungsklarheit als die Wortsprache.
Im Zuge der  Beobachtung und des Lernens der  Körpersprache machen 
viele Menschen einen gravierenden Fehler nämlich, „dass sie eine einzelne  
Geste unabhängig von anderen Gesten oder von der Situation betrachten.  
Wie in  der  gesprochenen Sprache gibt  es  in  der  Körpersprache Wörter,  
Sätze und Satzzeichen. Eine Geste ist ein einzelnes Wort und kann mehrere  
Bedeutungen haben. Erst wenn man ein Wort in einem Satz in Verbindung  
mit  anderen  Wörtern  gebraucht,  kann  man  die  Bedeutung  richtig  
verstehen. Auch Gesten bilden Sätze oder Gedankenkomplexe, und lassen  
nur  im  Zusammenspiel  die  Gefühle  oder  Denkweisen  eines  Menschen  
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erkennen.“ 49

Für  die  Interpretation  des  Gesehenen  benötigt  man  daher  immer  den 
konkreten  Kontext,  eine  kulturspezifische  Sozialisation  und  die  eigenen 
lebensweltlichen Erfahrungen. Alle drei Grundvoraussetzungen sind bei der 
Analyse gegeben.
Die  Schlussfolgerungen,  die  aus  der  Gesamtsituation  gezogen  werden, 
haben deshalb einen Wahrscheinlichkeits- und keinen Gewissheitscharakter. 
Eine  eindeutige  „Wenn-dann-Beziehung“  besteht  hier  nicht.  Die 
Zuordnungen  von  Gesten  und  Mimiken  dürfen  demnach  keineswegs 
vereinfacht  vorgenommen  werden.  Das  unvorsichtige  Einordnen  wirkt 
mitunter stigmatisierend. Wir Menschen leiten oftmals aus Erfahrungen und 
Vergleichen eine bestimmte Bedeutung des Wahrgenommenen ab, indem 
wir Vorerfahrungen, Überzeugungen, eigene Handlungen und Gefühle mit 
in  unsere  Erklärungsansätze  einfließen  lassen.  Wir  vollziehen  eine 
sogenannte  „selektive  Wahrnehmung“,  d.h.  wir  beobachten  unsere 
Umgebung  durch  eine  spezielle  Brille,  die  uns  gar  nicht  mehr 
unvoreingenommen, wertungsfrei und ganzheitlich sehen lässt.
„Es  ist  unmöglich,  Körpersprache  (in  den  mündlichen  
Kommunikationssituationen) zu ignorieren und sie nicht zu interpretieren.“  
50 Körpersprache,  wahrhaftig  und allgegenwärtig,  ist  also immer präsent 
und   lügt  nicht.  Sie  erzählt  viel  Aufschlussreiches  über  Einstellung  und 
Meinung  des  Gegenübers.  Durch  eine  genaue  Beobachtung  und  das 
richtige Schlussfolgern erwirbt  man eine gute Menschenkenntnis. Sie zeigt 
uns,  wie  wir  auf  andere  wirken  und  lehrt  uns,  empfindsamer  für  die 
Gefühle und Emotionen anderer zu werden.
Die  nachfolgende Analyse achtet demnach darauf, dass es sich in allen 
Fällen  um  eine  Interpretation,  also  Deutung  eines  wahrgenommenen 
Körperausdrucks,  handelt  und  von  daher  kein  Anspruch  auf  Gewissheit 
über  die  Richtigkeit  der  Annahmen  erhoben  werden  kann.  Durch 
Kommunikationserfahrungen und situative Gegebenheiten verbessert sich 
jedoch die Möglichkeit, „richtig zu liegen“. Wichtig bei der Beurteilung der 
nonverbalen Ausdrücke sind Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Oftmals ist dabei 
die  Kongruenz,  bzw.  die  Diskrepanz  zwischen  Gesprochenem  und 
Nichtgesprochenem  entscheidend,  denn  sie  entlarvt  unsere  wahren 
Einstellungen und Gefühle.

49 Pease, 2004, Seite 33 f.
50 Kalvenkämper, 1995, Seite 149
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6.1 Kriterien gezielter Wahrnehmung 

Nachstehende  Kriterien  werden  für  die  Analyse  der  interaktiven 
nonverbalen  Kommunikationsprozesse  der  drei  Sportmoderatoren 
herangezogen:

– Mimik (alle Erscheinungen und psychosomatischen Prozesse);
– Gestik (alle Gebärden und Haltungen);
– Haltung, die ein Mensch einnimmt, und die Bewegungen, welche 

die Körperhaltung verändern;
– Abstand

6.2   Exemplarische Sendungen

In regelmäßigem Wechsel moderieren die drei Protagonisten die vom SWR 
ausgestrahlte Sendung „Sport im Dritten“. Folgende Auswahl von fünf bis 
acht Sendungen liegt der Analyse zugrunde.

Michael Antwerpes     23.01.2011 07.08.2011
                                                27.02.2011 14.08.2011
                                  01.05.2011 06.11.2011
                                           24.07.2011 04.12.2011

Johannes Seemüller                  20.03.2011 31.07.2011
                                                10.04.2011 18.09.2011
                                             22.05.2011 30.10.2011
                                  05.06.2011 18.12.2011

Tom Bartels              05.09.2010 20.02.2011
                                 14.11.2010 03.04.2011
                                                  29.05.2011
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6.3 Michael Antwerpes

6.3.1 Extraverbale Ebene / Erster Eindruck

Zu Beginn jeder live-Sendung laufen die Moderatoren über den Steg oder 
zwischen den Zuschauern die Treppen hinab ins Innere des Studios hin zur 
ersten  Position.  Der  Gang  ist  dabei  das  erste,  was  man  von  Michael 
Antwerpes  wahrnimmt.  Er  bewegt  sich  meist  locker  und  zielstrebig. 
Mittelgroße,  schwungvolle  Schritte,  die  einen  leichten  Vorwärtsdrang 
aufweisen,  kombiniert  mit  einer  aufrechten  Haltung,  verstärken  den 
Eindruck  der  Seriösität  und  Entschlossenheit.  Hinzu  kommt,  dass  seine 
stattliche  Körpergröße  und  Ausstrahlung  ihm  helfen,  eine  natürliche 
Authentizität zu verbreiten.
Die Sendung „Sport im Dritten“ beginnt immer mit einer stehenden Position 
des Moderators. Nachdem er in das Studioinnere gelaufen ist, bezieht er 
seinen  ersten  Moderationsplatz.  Nun  sieht  der  Rezipient  ihn  durch  die 
entsprechende Kameraeinstellung näher: Kopf, Oberkörper und Hüftbereich 
stehen  im Fokus.  Man  erkennt  einen  positiv  gestimmten  Menschen  mit 
einem  markanten  und  ausdrucksstarken  Gesicht,  gepflegt  und  mit 
länglichen,  tiefen,  aber  wenigen  Falten  im  Stirn-  und  Wangenbereich. 
Ferner ist ein großes und starkes Kinn erkennbar. Große Kieferknochen – 
markante  Wangen.  Seine  gerade  und  hohe  Stirn  und  die  schwarz-
gräulichen  Haare  (gegeelter  Kurzhaarschnitt  mit  längeren  Koteletten) 
runden  das  Gesicht  ab.  Glatt  rasiert,  sieht  man  zuerst  eher  die  obere 
Zahnreihe. Die untere ist  duch die Lippen verdeckt und nur beim Lächeln 
oder Lachen zu sehen.
Mit ausgeprägter Unterlippe und fast keiner Oberlippe weist sein Gesicht 
wenige,  aber  klare  und  eindeutig  ausgeprägte  Merkmale  auf.  Seine 
markanten  Gesichtszüge  bilden  den  mimischen  Grundstock,  der  ein 
offenes, freundliches und dennoch seriöses Äußeres projiziert.
Seine zweite Haut - die Kleidung - ist entweder sportlich und locker mit 
Jeans oder ganz festlich mit Designeranzug und Krawatte. Die Jeans sind 
etwas ausgebleicht, manchmal unten am Saum umgeschlagen. In jedem 
Fall trägt er Hemd und Sakko. Wählt er die eher sportlich, lockere Version, 
dann  hat er tendenziell karierte oder gestreifte Hemden an (ohne Fliege 
oder Krawatte),  die in der  Hose stecken und den Gürtel  und seine (oft 
blickfangende)  Schnalle  sichtbar  machen.  Ein  eher  in  dunkleren  Farben 
(schwarz,  blau  oder  grau)  gehaltener  Sakko  säumt  das  Ganze.  Eine 
markante, blickfangende schwarze Brille, zwei Ringe an beiden Händen und 
eine etwas größere Uhr am linken Handgelenk sind stets seine Accessoires.
An  festlichen  Abenden  trägt  er  immer  einen  dunklen  und  einheitlichen 
Anzug, der sportlich geschnitten ist. Dazu meist ein einfarbiges Hemd  mit 
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eher  weicheren  und  helleren  Farben.  Das  ganze  kombiniert  mit  einer 
schmalen  und  schlichten  Krawatte.  Dezenter  Gürtel.  Hinzu  kommen 
elegante, schwarze Lack- oder hellbraune italienische Designerschuhe, die 
den Bereich des Fußes abschließen. 

Abbildung 16: Sportchef und Moderator des SWR Michael Antwerpes

Michael  Antwerpes  wirkt  im  ersten  Eindruck  meist  locker,  freudig  und 
gelöst, als wäre es seine Bühne und sein Moment. Er strahlt das Positive 
aus.  Diese  Freude  ist  oftmals  deutlich  zu  sehen  (seine  nonverbalen 
Audrücke  verraten  es)  und  zu  spüren.  Gleichzeitig  erscheint  er  jedoch 
fokussiert  und  konzentriert.  Das  Ganze  gepaart  mit  einer  gewissen 
Lockerheit und Routine. 

6.3.2 Stehende Anmoderation

Michael  Antwerpes  ist  ein  klarer  Gestenmensch.  Bei  seinem  Redeanteil 
bezieht er immer mindestens eine Geste mit Arm und/oder Hand mit ein. 
Wenn er etwas betonen, bekräftigen oder erklären will, benutzt er gern die 
Möglichkeiten  des  gestischen  Ausdrucks.  In  der  ersten  Moderation  der 
Sendung hat Michael Antwerpes oft bewusst keine Karten in der Hand – so 
scheint es. Er moderiert oft völlig frei. Dabei hat er einen ungezwungenen 
und  aufrechten  Stand,  gleichzeitig  die  Arme  und  Hände  frei  zum 
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Gestikulieren. Entweder hält er die Hände vor dem Mittelkörper gebetsartig 
verschränkt oder er führt mittelgroße und offene Bewegungen mit seinen 
Armen weg vom Körper aus. Hinzu kommt, dass er zu Beginn  viel und 
stark lächelt und  zugleich einen großen Tatendrang versprüht. Seine Arme 
hängen nicht  am Körper  herunter,  sondern unterstreichen tatkräftig  das 
Gesagte. Ferner sind seine Mundwinkel stets nach oben gezogen – er freut 
sich mimisch förmlich auf das, was kommt. Durch seine freie Haltung und 
losgelöste Art zu Beginn führt Michael Antwerpes lebendig in die Sendung 
ein, bannt die Zuschauer und nimmt sie mit auf die Reise in die Welt des 
Sports. 
Bei  den  übrigen  Anmoderationen  (mit  Karten  in  den  Händen)  kommen 
seine Arme im 90 ° Winkel mit leicht abstehenden Ellbögen zur Ruhe. Die 
Karten werden dabei gut sichtbar - eher von der passiven rechten Hand - 
vor  dem Mittelkörper  (im  Bauchbereich)  gehalten.  Seine  linke  Hand  ist 
somit  die gestische Führhand.  Zu Beginn halten meist  beide Hände die 
Karten fest, insgesamt recht hoch im Bereich des Bauchnabels. Auch die im 
Laufe der Anmoderation entstehende Geste führt er sehr hoch und damit 
deutlich erkennbar aus. Die linke Hand und der Unterarm lösen sich dabei 
immer wieder von den Karten und gestikulieren frei vom Körper weg. Die 
Bewegung dauert meist nur 2-3 Sekunden. Die lockeren Hände öffnen sich, 
die  Unterarme  werden  nach  außen  weg  vom  Körper  bewegt,  die 
Handinnenfläche der linken Hand ist zu sehen und die Finger fallen locker 
auseinander. Nach einer kurzen Pause in der offenen Haltung finden sich 
beide  Arme  wieder  vor  dem  Bauch  zusammen:  Keine  langen,  aber 
mittelgroße bis große Gesten, die deutlich sichtbar sind. Dazu bewegt er 
beim Anmoderieren  seine  linke,  aktive  gestische  Führhand  deutlich  und 
emsig.  Sie  begleitet  das  gesprochene  Wort.  Es  ist  eine  offene  und 
einladende  Standard-Moderationsgeste.  Sie  wird  sehr  häufig  von  den 
Moderatoren im deutschen Fernsehen verwendet. 
Da Michael Antwerpes ein klarer Gestenmensch ist, setzt er oftmals den 
Zeigefinger  ein,  um  auf  einzelne  Inhalte  genauer  einzugehen  und  sie 
hervorzuheben. Die Bewegung, Zeige- und kleinen Finger der linken Hand 
in  Richtung  Kamera  auszustrecken,  um  auszudrücken,  wie  wichtig  die 
Information  ist  (es  war  der  6:2  Auswärtserfolg  von  Borussia 
Mönchengladbach  bei  Bayer  04  Leverkusen),  unterstreicht  dies. 
Anschließend ordnet er die Ereignisse und Gegebenheiten des Spiels kurz 
ein. Die Handstellungen des Zeige- und kleinen Fingers bleiben, nur der 
Arm  wird  wieder  eingezogen  und  bewegt  sich  nun  direkt  vor  dem 
Mittelkörper. Die Bewegung ist rund, geschwungen und ruhig. Ein weiteres 
und typisches Beispiel für eine Geste von Antwerpes  ist das Zeigen in die 
Kamera. Wenn eine Situation (zum Bespiel  beim Karlsruher SC oder SC 
Freiburg)  nicht erfreulich ist oder wenn es wichtig wird, dann verdeutlicht 
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und betont  er  mit  dieser  Geste  das Gesprochene.  Die  linke  Hand kann 
dabei etwas angespannt in die Kamera gehalten werden, der Situation der 
verbalen  Ebene  entsprechend.  In  solch  bedeutenden  und  negativen 
Momenten des Sports fühlt er richtig mit. Entweder er zeigt direkt in die 
Kamera oder er malt mit dem ausgestreckten Zeigefinger ein Fragezeichen 
oder ein verkleinertes Fußballtor in die Luft (stark ausgeprägte syntaktische 
Funktion).
Auch  mimisch  arbeitet  Antwerpes  mit  zwei  immer  wiederkehrenden 
Ausdrücken.  Zum  einen  werden  in  nicht  erfreulichen  Augenblicken  die 
Augenbrauen kurzzeitig deutlich parallel  nach oben gezogen. Seine Stirn 
wirft dadurch markante Falten für einen Moment auf: Ein großer mimischer 
Ausdruck für ihn. Dazu zeigt er ein ernstes Gesicht. Zum anderen erscheint 
das erfreuliche Gesicht – das Lächeln.  Eine neutrale Nachricht oder ein 
Thema verleiten ihn zu einem kleinen Lächeln.  Dabei  gehen die  Lippen 
beim Sprechen kaum auseinander. Nur die Mundwinkel werden etwas nach 
oben gezogen. Zu Beginn der Sendung und bei überaus positiven und/oder 
witzigen Nachrichten, wie zum Beispiel einem kommenden Bericht, lächelt 
Antwerpes deutlich stärker. Dazu bewegt sich der gesamte Mund. Auf den 
Wangen bilden sich markante und geschwungene Längsfalten. Ist es ein 
echtes Lächeln (was meistens der Fall ist), dann sind an den Augenrändern 
auch  seine  Krähenfüße  zu  sehen,  denn  die  Augen  gehen  mit.  Sie 
verschließen sich und werden kleiner. Diese beiden Ausdrücke kehren bei 
jeder Anmoderation, je nach Thema und Inhalt der Aussage wieder.
Hinzu kommt sein  variierender  Stand.  Wieder  zu Beginn  einer  Sendung 
steht er abwechselnd in Schritt- oder Parallelstellung. Oft schon nach der 
zweiten Moderation lässt der Beinwechsel nach und er verharrt öfters in 
einem  ruhigen,  breitbeinigen  und  standfesten  parallelen  Stand.  Seine 
Schritthaltung während der Anmoderation ist  geprägt von einem kleinen 
Schritt des linken Beins nach hinten. Der rechte Fuß bleibt gleichzeitig auf 
seiner Postion, wird nur etwas an der Spitze angehoben. Beide Fußspitzen 
zeigen dabei nach außen. Er zeigt damit seine linke Körperhälfte und löst 
geschickt eine steif wirkende Moderationshaltung auf. Themenunabhängig 
wirkt er dabei offen, lässig und entspannt. Michael Antwerpes steht durch 
die  leichte  Schrittstellung  dementsprechend  etwas  schief  mit  dem 
Oberkörper  da,  erscheint  aber  trotzdem  stabil  und  sicher,  denn  sein 
Oberkörper ist aufrecht und sein  Kopf stets gerade. Wenn er parallel steht, 
dann  sind  seine  Beine  entweder  durchgestreckt  und  schulterbreit 
auseinander  oder  er  wechselt  Stand-  und  Spielbein  und  drückt  seine 
jeweilige Hüfte nach außen. 
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6.3.3 Sitzende Anmoderation

Innerhalb eines Gesprächs mit dem Studiogast sagen die Moderatoren ihre 
Beiträge im Sitzen an. Bei außergewöhnlichen Anmoderationen, in denen es 
um negative Schlagzeilen in den Vereinen oder heiklen Themen der Spieler 
geht, zieht Michael Antwerpes deutlich die Augenbrauen hoch und Ernst 
breitet sich im Gesicht aus. Einer seiner zwei starken mimischen Ausdrücke 
kommt auch im Sitzen deutlich zum Vorschein. Durch das Hochziehen der 
Augenbrauen sind seine tiefen waagrechten Stirnfalten deutlich zu sehen. 
Wenn  auch  nur  für  einen  kurzen  Moment.  Schlagartig  gehen  die 
Augenbrauen hoch, wobei die linke oben bleibt und die rechte nach kurzer 
Zeit  wieder  abfällt.  Der  mimische  Audruck  bleibt  so  teilweise  (linke 
Gesichtshälfte)  noch  erhalten,  gleichzeitig  gleicht  sich  sein  Gesicht  den 
verbalen und weiterführenden Aussagen an (rechte Gesichtshälfte).  Sein 
ernstes Gesicht unterstreicht dies sofort. Unmittelbar nach einer vom Inhalt 
eher negativen Aussage presst  er kurzzeitig die Lippen aufeinander;  die 
Mundwinkel gehen leicht nach unten. Diese Mimik erscheint immer wieder. 
Es scheint, als wolle er sich dabei den Mund verbieten oder das Gesagte 
zurückhalten und es nicht weiter aus seinem Mund sprudeln lassen.

Abbildung 17: Anmoderation von Michael Antwerpes

Bei  guten und  erfreulichen Themen innerhalb  der  Anmoderationen (wie 
zum Beispiel dem neuen Stadion des VfB Stuttgart) grinst er deutlich und 
strahlt  gute  Laune  aus.  Mimisch  wirkt  er  dabei  viel  aktiver  als  bei 
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vergleichbaren Themen im Stehen. Die  sitzende Körperhaltung animiert 
ihn, seine Mimik deutlich mehr in Anspruch zu nehmen als im Stehen. Die 
gestischen  Möglichkeiten  des  Menschen  sind  allgemein  im  Sitzen  eher 
beschränkt. Deshalb als logischer Ausweg die Mimik. 
Auffallend ist zudem noch, dass er sich während einer Anmoderation im 
Sitzen oftmals aufrichtet, indem er sich mit seinen Ellbogen auf den Lehnen 
des  Sessel  abstützt  und  seinen  Oberkörper  in  eine  aufrechte  Position 
schiebt. Dadurch dass er währenddessen weiter redet, ist die Kamera auf 
Nahaufnahme  eingestellt; der Rezipient an den Bildschirmen sieht ihn in 
Großaufnahme. Die Bewegung ist  groß und mehr als deutlich zu sehen. 
Wenn  dazu  noch  große,  gestische  Bewegungen  in  Kopfhöhe  kommen, 
erscheint das Ganze bei Nahaufnahmen entweder hektisch, abstoßend oder 
falsch.

6.3.4 Gespräch mit dem Gast

Körperausdrücke  in  kommunikativen  Prozessen  gewinnen  erst  dann  an 
Bedeutung,  wenn  andere  sie  wahrnehmen.  Die  Reizschwelle  des 
Gegenübers muss überschritten werden. Erst so kann er die Signale wahr- 
und  aufnehmen.  Es  bedarf  dabei  stets  einer  wechselseitigen 
Aufmerksamkeit der Beteiligten untereinander. Michael Antwerpes benutzt 
innerhalb  dieser  Wechselwirkung  während  des  aktiven,  verbalen  Parts 
immer Arme und Hände – er zieht dadurch in diesem Moment die volle 
Aufmerksamkeit  auf  sich.  Dabei  spricht  er  sehr  viel  mit  seinen  oberen 
Extremitäten und unterstreicht damit seine verbalen Aussagen noch mehr.
Während  seine  Karten  meist  in  seinem  Schoß  oder  auf  seinen 
Oberschenkeln  liegen,  nimmt  er  eine  entspannte  und  unverkrampfte 
Sitzhaltung ein. Tief im roten Sessel sitzend, erscheint seine Körperhaltung 
aufrecht und entschlossen. Ab und zu rückt er  sich dann bei   längeren 
Fragen (zum Bespiel bei Balkonfragen) zurecht so, als würde er sich wieder 
aufrichten  und  die  Gemütlichkeit  des  Sessels  aufgeben.  Die  Beine  sind 
dabei  meist  zum  Gast  hin  überschlagen.  Durch  diese  Haltung  ist  sein 
Unterleib passiv und sein Oberkörper kann zugleich aktiv wirken. Die Arme 
sind  frei  und  können  sich  ungehemmt  ausdrücken. Dieses  natürliche 
Potenzial des Menschen nutzt er. Innerhalb der Gespräche zeigt er oftmals 
weiche Gebärden aller Art. Keine großen Bewegungen, eher kleine aus den 
Unterarmen  heraus  kommend.  Das  gesprochene  Wort  innerhalb  eines 
Gesprächs  wird  häufig  durch  zwei  bedeutende  Arten  von  Gesten 
untermauert:

– Weiche, beruhigende und offene Bewegungen. Aus dem Unterarm 
und vor dem Rumpf sind die offenen Handinnenflächen zu sehen. 
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Geprägt  von  Wellenbewegungen  in  die  unterschiedlichsten 
Richtungen,  bei  denen  die  Armbewegung  (meist  mit  der  linken 
Hand)  sich  von  unten  nach  oben-außen  gestaltet.  Es  sind 
auffallende und zugleich offene Gesten. Da er viele rein informative 
Fragen stellt und dabei aus dem Unterarm heraus arbeitet, kehren 
diese Gebärden immer wieder. 

– Deutliche,  harte  und  zugleich  typische  Handbewegungen.  Er 
veranschaulicht sehr gern mit seinen Händen die Dinge und setzt 
damit  gekonnt  visuelle  Reize.  Er  geht  dabei  richtig  mit  und 
verdeutlicht  seinen  Wunsch  nach  Genauigkeit  und  Sachlichkeit. 
Dabei ist die Hand komplett locker und nur ein bis zwei Finger in 
aktiver Postion. Mehrfach spielt der ausgestreckte Zeigefinger der 
linken Hand eine große Rolle. Entweder er malt etwas in die Luft, 
zählt mit seinen Fingern mit oder deutet auf den Gast, um etwas 
genau zu wissen, auf etwas aufmerksam zu machen oder um die 
Thematik  nochmals  zu  verdeutlichen  –  der  nackte  und 
ausgestreckte  Zeigefinger  kann  hier  Spielball  des  gestischen 
Ausdrucks  sein.  Selbst  wenn  Michael  Antwerpes  spricht,  ist  sein 
Zeigefinger (in einem überlegenden Moment) häufig am Mund oder 
der Wange vorzufinden. Fragt er seinen Gast beispielsweise nach 
Visionen und Zukunftsplänen, geht er mit seinem Arm und vor allem 
der Hand richtig mit. Er deutet eine greifende Hand an, bei der sich 
die Finger spreizen oder er ballt bei einer aufmunternden Frage die 
Fäuste.  Man  spürt  förmlich,  wie  sehr  er  die  verbale  Aussage  in 
diesem Moment  verstehen und  spüren will:  Hohe,  deutliche  und 
ausdrucksstarke Gesten. Er visualisiert unermüdlich den Inhalt und 
will richtig teilhaben an ihm. 

Seine Gesten ständig im Einsatz, unterstützen sie sein gesprochenes Wort 
(die semantische Funktion ist bei ihm sehr stark ausgeprägt); gleichzeitig 
wirken sie einladend und genauestens plaziert. Sie weisen auch im Sitzen 
eine  eher  lockere  und  offene  Haltung  auf,  denn  er  nutzt  gekonnt  und 
spielerisch die Macht und Aussagekraft der Gesten. Hinzu kommt seine im 
Sitzen verstärkt eingesetzte Mimik. Denn sobald er Platz genommen hat, 
arbeitet  sein  Gesicht  mimisch  viel  stärker.  Dabei  liegt  während  der 
Interaktion häufig ein Schmunzeln und leichtes Lächeln auf den Lippen. 
Sein  ganzes  Gesicht  entspannt  sich  und  wird  locker.  Allein  durch  diese 
freundlich  aufgelegten  Gesichtszüge  versprüht  er  gute  Stimmung.  Die 
Lebendigkeit, die das Lächeln bei ihm hervorruft, schwappt automatisch auf 
den  Gast  und  das  Publikum  im  Studio  über  und  eine  angenehme 
Gesprächsatmosphäre  ist  innerhalb  kürzester  Zeit  geschaffen.  Hinzu 
kommen seine Blicke. Während seiner verbalen Aussagen sucht er kaum 
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den Augenkontakt des Gastes oder streift ihn nur kurz. Eher wirft er seine 
Augen überlegend in eine Richtung. Redet der Gast dann, schaut Michael 
Antwerpes ihn aufmerksam und interessiert an. Besonders bei weiblichen 
Gästen  ist  dies  deutlich  zu  sehen.  Er  kann  offensichtlich  sehr  gut  mit 
Frauen  des  Sports  umgehen.  Dies  zeigt  seine  lebendige  mimische 
Ausdrucksweise  gegenüber  Frauen.  Sitzt  er  einer  Frau  gegenüber  und 
artikuliert aktiv, so arbeitet er schlagartig viel mehr mit seiner kompletten 
Mimik als bei seinen männlichen Gästen. Die aktiven Gesten mit Armen, 
bzw. Händen schaffen zusammen mit dem ausgeprägten Mimikspiel auch 
hier eine entspannte und angenehme Gesprächssituation.
Da  ein  Gespräch  im  Wesentlichen  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dass 
mindestens ein Sprecherwechsel stattfindet, gelangt Michael Antwerpes am 
Ende  seiner  Frage  mit  dem  Gast  an  den  nach  Brinker  und  Sager 
„übergangsrelevanten  Punkt“.51 Ist  sein  Redebeitrag  beendet  und 
abgerundet, zeigt er dies oftmals mit einer deutlich übergebenden großen 
Geste. Diese sogenannte Fremdwahl benutzt er häufig, denn Antwerpes ist 
ein  Gestenmensch,  der   gern  mehrere  Fragen  stellt,  auf  die  der  Gast 
bestenfalls eloquent antwortet.
Ist  das  Wort  übergeben und sein  aktiver  und verbaler  Teil  abgerundet, 
sprich die Fremdwahl getroffen, so fallen seine  Arme und Hände oft auf 
die Lehne oder in den Schoß. Sie liegen dann auf den Unterarmen oder 
Ellbogen passiv auf. Oftmals zeigt nur der Kopf noch nonverbale Ausdrücke. 
Manchmal  führt  er  seine  rechte  Hand  ins  Gesicht.  Dabei  werden Brille, 
Nase, Stirn oder Wange mit dem Zeigefinger oder der ganzen Hand berührt 
–  eine eindeutige und typische Zuhörhaltung (dialogische Funktion),  die 
einen  interessierten,  konzentrierten  und  aufmerksamen  Eindruck 
hinterlässt. Drückt sich der Gast also zu den gestellten Fragen aus, nimmt 
Antwerpes sofort und automatisch diese Haltung ein mit einem leicht zur 
linken Seite und nach vorne geneigten Kopf. Eine passive Haltung, die dem 
Gesprächspartner deutlich signalisiert, dass er am Lauschen ist. Verstärkt 
wird  der  Eindruck  durch  zustimmendes  Kopfnicken,  das  teilweise 
verständnisvolle  Schließen  der  Augen  und  durch  den  anhaltenden 
interessierten Blick, der auf den Gast gerichtet ist.  Gelegentlich zieht er 
dazu noch mittig seine Augenbrauen hoch oder runzelt  bei heiklen oder 
ernsten  Themen,  bzw.  Aussagen  seine  Stirn.  Die  mimischen  Ausdrücke 
arbeiten und zeigen mit dem  damit verbundenen, etwas kritischen, aber 
interessierten  Gesichtsausdruck,  wie  sehr  er  dem  Gesprochenen  seines 
Gesprächspartners folgt.
 Nicht nur Augen oder Kopfhaltung verraten einiges, wenn es darum geht, 
die Mimik unseres Gegenübers zu entziffern.  Auch der Mund kann vieles 
ausdrücken – und das nicht nur beim Reden. Form, Spannung und Haltung 

51 Brinker/Sager, 1989, o.S.
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der Lippen geben so manches preis. Denn auch während Antwerpes zuhört 
und  dem Geschehen aufmerksam lauscht,  kann er  oftmals  ein  Grinsen, 
Lächeln und natürliches Lachen bei Witzen oder Scherzen der Gäste nicht 
verhehlen. Dabei ist eine ehrliche und herzliche Mimik zu sehen, denn er 
zeigt  ein  echtes,  freudiges  Gesicht.  Die  Augen  ziehen  sich  zusammen, 
Krähenfüße um die Augen bilden sich, die kompletten Zähne sind zu sehen 
und seine markanten und halbrunden Falten auf den Wangen treten hervor.

Sind  alle  Fragen  gestellt  und  das  Gespräch  zu  Ende,  erfolgt  die 
Verabschiedung des Gastes: Der zweite Moment (nach der Begrüßung) , 
bei  dem die Proxemik eine wichtige Rolle  spielt.  Denn beide Individuen 
brechen aus der bisherigen sozialen Distanz kurzzeitig aus, der sachliche 
Umgang  ist  zu  Ende  und  sie  fassen  einander  an.  Das  natürliche 
Distanzverhalten  für  geschäftliche  Treffen  wird  bewusst  und  gewollt  für 
einen kurzen Moment unterbrochen. Michael  Antwerpes hat  dabei  einen 
festen, herzlichen und geerdeten Händedruck. Sein Arm erscheint lässig, 
die Hand ist offen und groß, Blickkontakt und etwas körperliche Nähe sind 
ebenfalls zu beobachten. Deshalb wirkt die Verabschiedung warm trotz der 
Routine, die er an den Tag legt, aber auch losgelöst, entspannt und freudig. 
Summa summarum wirkt dieser Moderator vertrauensvoll und authentisch. 
Er lenkt die jeweiligen Gespräche sehr gut, und man gewinnt den Eindruck, 
dass er alles im Griff hat.

6.3.5 Theke 

In den  SWR-Studios und innerhalb  der  Sendung bildet  die Theke eine 
besondere Position. An ihr steht oder sitzt der Moderator gleichermaßen. 
Sitzt  er  auf  einem der  modernen Barhocker,  so  ist  seine  Körperhaltung 
aufrecht, sein Rücken durchgestreckt. Es wirkt etwas starr. Sein Unterleib 
und insbesondere die Beine sind dagegen eher lässig und salopp auf der 
unteren Kante (mehrfach überkreuzt)  abgelegt. Meist dient  der länglich-
weiße hüfthohe Tisch als Ablage der Karten und Hände sowie als Stütze. 
Dabei sind die Hände während dieser Moderations- oder Gesprächsposition 
ständig in Aktion. Entweder bewegen sich die Finger unruhig und nervös 
scheinend auf und ab oder die Hände verdeutlichen in meist lockerer und 
unverkrampfter  Haltung  das  Gesagte.  Er  nutzt  in  jedem Fall  die  obere 
Fläche der Theke als Plattform seiner gestischen Ausdrücke.
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6.3.6 Ergebnisse

Insgesamt  erscheint  Michael  Antwerpes  gleich  zu  Beginn  der  Sendung 
entspannt und freudig, jedoch fokussiert und zielstrebig. Schon mit dem 
ersten  Eindruck  versprüht  er  Energie  und  Schwung.  Diese  Atmosphäre 
überträgt  sich  automatisch  auf  den  Rezipienten  und  die  Zuschauer  im 
Studio. Seine lockere und/oder festliche Kleidung  – sein variierendes Outfit 
- unterstreichen zudem diese seriöse, freundliche und offene Persönlichkeit. 
Diese gepaart  mit  seinem Elan,  ist  deutlich in  seinem ausdrucksstarken 
Gesicht (markantes Kinn und Wangenknochen) zu sehen und zu spüren. 
Verbunden  mit  einem  gepflegten  Äußeren,  bildet  es  die  Leinwand  der 
mimischen Ausdrücke. Allein seine freundlich aufgelegten Gesichtszüge, ein 
variierendes  Lächeln,  dazu  die  ureigene  Lebendigkeit  lassen  eine 
angenehme  Studio-  und  Gesprächsatmosphäre  innerhalb  kürzester  Zeit 
erreichen.  Dabei  hat  Michael  Antwerpes  zwei  immer  wiederkehrende 
mimische  Ausdrücke:  Zum  einen  die  kurzzeitig  hochgezogenen 
Augenbrauen  plus  ein  ernsteres  Gesicht,  zum  anderen  sein  ureigenes 
Lächeln. Diese beiden Ausdrücke kehren bei jeder Anmoderation, je nach 
Thema und Inhalt der Aussage, in ähnlichen Variationen immer wieder – 
sein  mimischer  Grundstock.  Es  ist  festzuhalten,  dass  er  je  nach Thema 
seine Einstellungen und Emotionen deutlich zeigen kann. Er geht mimisch 
mit. Dabei sind es keine langen und anhaltenden mimischen Ausdrücke, 
vielmehr kurze und prägnante Zeichen. Tritt Michael Antwerpes zudem in 
ein Gespräch ein, so werden seine mimischen Bewegungen verstärkt. Seine 
Gesten sind aufgrund der Körperhaltung eingeschränkt. Die Interaktion mit 
dem  Gast  verleitet  ihn  dazu,  aktiver  seine  Gesichtsbewegungen 
einzusetzen. Um die Inhalte der Sendung zu kommunizieren, benutzt er 
häufig den Ausdruck der Gesten. Seine oberen Gliedmaßen sind während 
des verbalen Redeanteils ständig im Einsatz. Er zieht dadurch die ganze 
Aufmerksamkeit  auf  sich.  Dabei  wirken  sie  authentisch  und  emotional 
aufgeladen, denn sie zeigen bei ihm stets eine feste Verbindung zwischen 
Bewegung und Bedeutung – sie passen zu seinem Charakter. Die Gebärden 
sollen das gesprochene Wort  unterstützen (semantische Funktion ist  bei 
ihm  stark  ausgeprägt).  Dabei  erscheinen  sie  gleichzeitig  einladend  und 
genauestens plaziert.  Wenn er etwas betonen, bekräftigen oder erklären 
will,  benutzt  er gerne die Möglichkeiten des gestischen Ausdrucks.  Zwei 
Arten von immer wiederkehrenden Gesten helfen ihm dabei - die weiche 
und ruhige begleitende Geste auf der einen Seite und die harte, klare zur 
Einordnung auf der anderen Seite. Er formt dabei komplett eigene Figuren. 
Zugleich  werden  diese  kombiniert  mit  standardisierten  Armbewegungen. 
Ungeachtet dessen entsteht schnell ein klarer Gesamteindruck, der geprägt 
ist  von  vielen  ruhigen  und  lockeren  Einordnungsgesten.  Nur  wenn  er 
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zuhört,  sind Arme und Hände (meist zu schnell) passiv oder im Gesicht als 
nachdenkliche Pose. Das Zuhören muss dem anderen das Gefühl geben, 
dass es nicht gegen ihn gerichtet, sondern ihm zugeneigt ist. Durch einen 
geneigten Kopf (rezeptive Haltung), häufiges Kopfnicken, Hand im Gesicht 
und einen interessierten Blick drückt er Zuneigung in diesen Bewegungen 
aus. Sie helfen dem anderen, seine Gedanken frei und damit besser und 
ausführlicher zu formulieren. Michael Antwerpes erhält damit automatisch 
ausführlichere  und  bessere  Informationen  als  andere  Moderatoren.  Er 
erweckt in seinen Anmoderationen und Gesprächen den Anschein, dass er 
interessiert und engagiert ist, verfügt über ein großes Fachwissen und lebt 
dies lebendig durch seine Körpersprache aus:  Beleg dafür  ist  z.  B.  sein 
aktiver ausgestreckter Zeigfinger, um auf Dinge aufmerksam zu machen.
Sein  aktiv  variierender  Stand  unterstreicht  seine  insgesamt  lockere  und 
entspannte Körperhaltung. Ein häufiger Wechsel des Stands ist die Folge - 
Kopf und Oberkörper stets gerade haltend und nur die unteren Gliedmaßen 
verändernd.  Michael  Antwerpes  erscheint  in  all  seinen  Körperpositionen 
innerhalb der Sendungen  ruhig, authentisch und seriös, obgleich ihm seine 
Körperdarstellung  wichtig  erscheint,  denn  er  korrigiert  sie  oftmals. 
Gleichgültig, welche Mimik, Geste oder Körperhaltung er einnimt, er trifft 
meist  den  passenden  Ausdruck  und  die  richtige  Entscheidung  für  die 
jeweilige  Situation.  Ebenso  verfügt  er  über  ein  gutes  Situations-  und 
Raumgefühl.

6.4 Johannes Seemüller

6.4.1 Extraverbale Ebene / Erster Eindruck

Johannes  Seemüller  besitzt  eine  durchschnittlich  mitteleuropäische 
Körpergröße und eine sportliche Statur. Ein meist  eher dunkel  (schwarz, 
grau  oder  blau)  gehaltener  und  schlicht-eleganter  Anzug  mit  einem 
einfarbigen oder gestreiften Hemd lassen ihn seriös aussehen. Stets ohne 
Krawatte  erscheinen  er  und  seine  zweite  Haut  vertrauenswürdig  und 
entspannt,  wenn er  ins  Studio  läuft.  Das  Hemd in  der  Hose,  dazu  ein 
dezenter Gürtel um die Hüfte. Seine Füße umschließen stets elegante und 
moderne Designerschuhe, die dem Anlass entsprechen. Selten trägt er ein 
eher  lockeres  Outfit  mit  Jeans,  Hemd  und  Sakko.  Der  Sportmoderator 
Johannes Seemüller  bevorzugt als  Dresscode für  die Hauptsportsendung 
des  SWR  augenscheinlich  eher  die  sportlich,  aber  dennoch  festliche 
Abendgarderobe. Als Accessoire säumen seinen Körper eine meist schlichte 
schwarze Uhr und einen silbernen Ring an der linken Hand.
Hat  er  seine  erste  Moderationsposition  eingenommen,  so  erkennt  der 
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Rezipient einen symmetrischen Kopf, eine reine und glattrasierte mit kaum 
Falten behaftete Haut, keine Koteletten und kurze graue Haare, welche zu 
einem  leichten  Seitenscheitel  gekämmt  sind.  Seine  Stirn  ist  kurz  und 
gerade, doch von deutlich weniger tiefen und markanten Falten durchzogen 
als  bei  manch  anderem  Sportmoderator.  Dazu  kommt  eine  ins  Gesicht 
passende gerade, eher kleine Nase, eine ausgeprägte Unterlippe und eine 
dezent gehaltene Brille, die ihn durchaus intelligent aussehen lässt. Seine 
Augenbrauen sind nicht  besonders  ausgeprägt –  der  Augenbereich eher 
kleinerer  Natur.  Den unteren Abschluss des Gesichts bildet das Kinn. In 
seiner  Mitte  erkennt  man eine  kleine  Wölbung,  die  sich beim Sprechen 
mitbewegt. Insgesamt trägt der kräftige Hals ein  symmetrisches Gesicht. 
Auch deshalb wirkt sein Erscheinungsbild seriös, freundlich und gebildet. 
Schon  zu  Beginn  seiner  Moderationstätigkeit  fällt  die  gut  gelaunte  und 
lockere Art auf. Mit forschen und schnellen Schritten betritt er meist mit 
offenem Sakko das vollbesetzte Studio. Dazu gesellen sich eine aufrechte 
Körperhaltung  und  lockere  Bewegungen  sowie  Zielstrebigkeit  und 
Entschlossenheit.  Sein  mittelgroß-gewachsenes  männliches  Wesen  zeigt 
sich  unaufgeregt,  positiv  angespannt,  heiter  und  voller  Vorfreude   - 
authentisch. 

6.4.2 Stehende Anmoderation

Nachdem er seine erste Postion in der Sendung eingenommen hat, begrüßt 
er die Gäste und Zuschauer in der Regel mit mehrmaligem starken und 
deutlich  zu  sehenden  Kopfnicken  –  sein  immer  wiederkehrendes 
Begrüßungsritual.  Sofort  ist  er  schwungvoll  und  voller  Tatendrang  im 
Geschehen. Dabei steht Johannes Seemüller fest und geerdet parallel auf 
beiden Beinen. Ein zweifelsohne sicherer Stand, welcher von unten heraus 
Ruhe  und  Sicherheit  ausstrahlt,  gepaart  mit  einem  aufrechten  und 
beweglichen Oberkörper, der allerdings gelegentlich zu sehr in Bewegung 
gerät und dann hin und her wiegt/wankt. Erst im Laufe der Sendung löst er 
ab und zu diesen gefestigten Stand geschickt auf, indem er in eine leichte 
Schrittstellung  wechselt  und  somit  seine  eventuell  steif  wirkende 
Moderationshaltung  aufgibt.  Dabei  verwendet  er  das  rechte  Bein  als 
Standbein.  Sein  linkes  vollzieht  einen kleinen,  aber  bedeutenden Schritt 
zurück.  Dadurch  neigt  und  öffnet  sich  sein  Oberkörper  zwangsläufig  - 
erscheint aber gleichzeitig entspannt und natürlich. Durch diese Variation 
von  Standpunkten  wirkt  sein  Unterleib  und  damit  seine  gesamte 
Körperhaltung abwechslungsreich und authentisch.
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Währenddessen hat er die meiste Zeit die Karten locker in seiner linken 
Hand, da die rechte im Stehen seine gestische Führhand ist und öfters in 
Aktion  tritt.  Sie  wird  dann  in  ihrem  passiven  Part  behutsam  vor  dem 
Hüftbereich an die Karten gelegt. Erst im Laufe der Sendung krümmt er die 
Karten und hält sich an ihnen fest. Das Ganze spielt sich gut sichtbar im 
Nabelbereich ab – der  sogenannten Wohlfühlzone.  Dabei  sind die Arme 
rechtwinklig,  die  Ellbogen etwas vom Körper  abstehend und  die  Hände 
locker aneinander gelegt, so dass er sie jederzeit leicht wieder öffnen und 
natürlich gestikulieren kann.  Es  erscheint  alles  geordnet  und zielstrebig. 
Insgesamt  vollzieht  er  eher  wenig  Bewegungen  mit  seinen  Armen, 
dementsprechend zurückhaltend ist seine Gestik zu Beginn. Erst im Laufe 
der Sendung löst sich seine teilweise passive Gestik, die Arme sind nicht 
mehr am Körper und die  semantische Funktion wird verstärkt ausgeführt. 
Wenn er sich mit seinen Armen ausdrückt, dann sind es große, vom Körper 
aus weggehende Bewegungen. Sie kommen nicht nur aus dem Unterarm 
heraus, sondern aus dem ganzen Arm. In gebeugter Haltung mit offener 
Hand und geschlossenen Fingern, die Handinnenflächen zeigend, erweckt 
dies Vertrauen und strahlt Selbstbewusstsein aus, ohne forsch zu wirken. 
Gängig  große  Männerhände,  seine  eher  zarten  Finger  und  ihre 

geschmeidige  Art  sich  zu 
bewegen,  unterstützen  diesen 
Eindruck.  Er  lenkt  durch  diese 
wenigen Gesten auf den Inhalt. 
Ab  und  zu  verwendet  er  auch 
seine  ausgestreckten  und 
angespannten  Finger  zur 
Aufzählung,  Verstärkung  und 
Bekräftigung  des  Gesagten 
(semantische Funktion),  jedoch 
kaum  zur  Einordnung.  Seine 
Bewegungen  sind  einladend, 
schwungvoll,  aktiv,  harmonisch. 
Selten nutzt er seine Gesten für 
pragmatische  Funktionen 
(drückt  Emotionen  und 
Erfahrungen  aus)  nach hinten, 
wenn er über die Vergangenheit 
spricht:  Eine  eindeutige  Geste 
und für ihn sehr groß. 

Abbildung 18: Stehende Anmoderation von Johannes Seemüller
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Im Zuge seiner Anmoderationen drückt Johannes Seemüller sich deutlich 
mehr  mit  seinem  Gesicht  und  der  entsprechenden  Mimik  aus.  Sein 
entscheidender  Vorteil  ist,  dass  bei  den  stehenden  Anmoderationen  er 
meist in Nah- oder Halbtotalenkameraeinstellungen erkennbar ist. Dadurch 
bekommt die Mimik eine ganz andere Bedeutung. Es ist  der nonverbale 
Bereich,  indem  er  förmlich  aufblüht.  Sein  Gesicht  ist  wie  ein  sauber 
geputzter Spiegel der inneren Befindlichkeit, denn der Rezipient kann sofort 
und  deutlich  die  innerste  Stimmung  erkennen  (pragmatische  Funktion). 
Eine offene und deutliche Sprache, dauerhaftes und variables Einsetzen der 
Mundstellung, ein leicht hochgezogenes Kinn, ein klarer Blick und häufige 
Bewegungen mit  den Augenbrauen unterstreichen dieses.  Dabei  ist  sein 
gesamter  Kopf  immerzu  in  Bewegung   -  er  unterstützt  das  Gesagte 
lebendig  und  aktiv  (semantische  Funktion).  Verstärkt  werden  alle 
mimischen Merkmale deutlich,  wenn er  über eine positive oder freudige 
Angelegenheit  spricht.  In  diesem  Augenblick  schöpft  er  dann  sein 
mimisches Repertoire aus. Der rechte Mundwinkel zieht sich nach oben (ein 
fast schon verschmitztes Lächeln bildet sich auf seinen Lippen), sein Kopf 
bewegt  sich,  bzw.  nickt  noch  intensiver  (in  alle  Richtungen)  zur 
Bekräftigung  seiner  Worte,  die  Augenbrauen  gehen  parallel  nach  oben 
(länglich  geschwungene  Stirnfalten  bilden  sich)  und  sein  Blick  wird 
automatisch  lebendig  und  fassend.  Er  erweckt  Vertrauen.  Johannes 
Seemüller  lenkt  in  diesem  Moment  die  volle  Aufmerksamkeit  auf  sein 
Gesicht. Gleichzeitig gelingt es ihm, den Rest des Körpers zur Nebensache 
und  seine  eher  passiven  gestischen  Ausdrücke  unbemerkt  werden  zu 
lassen.  Bei  negativen  oder  brisanten  Themen  ändert  sich  seine  Mimik 
schlagartig. Sofort stellt er sich auf die neue Situation ein und drückt dies 
gleich  mit  all  seinen  mimischen  Möglichkeiten  aus.  Durch  ein  leichtes 
seitliches Kopfnicken signalisiert er zunächst, dass ein neues Thema folgt 
(syntaktische Funktion). Moderiert er anschließend ein solches Thema an, 
gehen  die  Mundwinkel  deutlich  nach  unten,  die  Augenbrauen  bleiben 
normal oder ziehen sich mittig zusammen, was ein grimmiges und ernstes 
Gesicht zur Folge hat, seine Stirn runzelt sich nach unten bei schwierigen 
Themen oder gar unmöglichen/außergewöhnlichen Dingen. Sein Blick wird 
ernst  und  mitfühlend  –  er  zieht  wieder  allein  durch  seinen  mimischen 
Gesamtausdruck den Zuschauer in seinen Bann und nimmt ihn richtig mit 
auf die Reise durch die Materie.

6.4.3 Sitzende Anmoderation

Innerhalb der sitzenden Anmoderationen agiert Johannes Seemüller noch 
intensiver mit  seinen gestischen und mimischen Ausdrucksmöglichkeiten. 
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Oftmals  richtet  er  sich  zu  Beginn  der  Anmoderation  im  Sessel  auf.  Er 
bereitet  sich  auch  körperlich  auf  die  Anmoderation  vor,  indem  er  eine 
aufrechte Sitzhaltung einnimmt. Bei aufregenden, wichtigen und brisanten 
Themen verwendet er verstärkt die gestischen Ausdrucksmöglichkeiten des 
Oberkörpers, um dem gesprochenen Wort Gewicht zu verleihen. Denn im 
Sitzen  fällt  der  gesamte  Unterleib  des  Menschen  als 
Artikulationsmöglichkeit  weg.  Hier  wird  eine  größere,  nach  außen 
wegbewegende Armbewegung, meist mit der linken Hand (seine Führhand 
im Sitzen) vollzogen, bei der der ganze Arm sich aktiv bewegt. Unüblich für 
seine  nonverbale  Kommunikation  im  Sitzen  sind  Gebärden  mit  beiden 
Armen. Darüberhinaus wirkt es  bei weniger spektakulären Anmoderationen 
so, als wüsste er nicht so richtig, wohin mit seinen Armen und Händen.
Das  mimische  Repertoire  schöpft  Johannes  Seemüller  im  Sitzen  noch 
stärker  und  deutlicher  aus  als  im  Stehen.  Mund  und  Gesichtsmuskeln 
wirken   beweglicher  und  lebendiger:  Ein  ständiges  und 
abwechslungsreiches  Spiel.  Dadurch  sind  beim  Sprechen  seine  beiden 
länglichen Wangenfalten merklich zu sehen und stark ausgeprägt. Der Kopf 
und vor allem das Kinn gehen intensiv mit und artikulieren/unterstützen 
das Gesagte. Die Augenbrauen (vor allem die linke) schwingen auch des 
öfteren mit, bzw. hoch. Die Augen fiebern ebenso mit, leuchten förmlich 
und fesseln den Zuschauer. Er zeigt hier seine innere Einstellung deutlich 
und bringt die Emotionalität, die im Sport geboten werden sollte, deutlich 
zum Ausdruck. Doch sobald das Thema seriöser und ernster wird, hält sich 
der Kopf still, die mimischen Ausdrücke verlaufen dezenter – der Situation 
angemessen. 

6.4.4 Gespräch mit dem Gast

Bei  der  Vorstellung  seines  jeweiligen  Gastes  zieht  er  die  Mundwinkel 
merklich nach oben, ein breites Lächeln ist zu erkennen, die Augen fangen 
an zu glänzen und werden größer – er freut sich sichtbar auf ihn. Ist der 
Gast anmoderiert und im Studio, begrüßt er ihn stets mit einem tiefen und 
anerkennenden Kopfnicken, dazu ein fester, routinierter und authentischer 
Händedruck. 
Bevor sich beide endgültig auf die großen und einladenden Sessel setzen, 
ordnet er gerne kurz seine Kleidung für die kommende Sitzposition. Auch 
während des Gesprächs ist eine immer wiederkehrende minimale Korrektur 
der Sitzposition und der Kleidung zu erkennen. Einmal Platz genommen, 
überschlägt er stets seine Beine öffnend und dem Gast zugewandt. Dabei 
liegt das rechte Bein auf dem linken. Im Laufe des Gesprächs wippt oder 
kreist  Johannes  Seemüller  gerne  und  öfters  mit  seinem  rechten 
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überschlagenen Fuß. Er ist oft in Bewegung, manchmal sogar sehr stark 
und auffallend – ein durchaus nervöses und unruhiges Erscheinungsbild. 
Sein Oberkörper prägt dagegen eine aufrechte und zugleich entspannte bis 
ruhige  Sitzhaltung  –  er  wirkt  selbstsicher  und  entschlossen.  Die  Karten 
liegen im Schoß oder er hält sie lässig in seiner rechten Hand.
Hat  das  Gespräch  nun  seinen  Lauf  genommen,  arbeitet  Johannes 
Seemüller wie gewohnt viel mit seiner Mimik und Sprache. Dabei geleitet 
ein  stetes  Lächeln  das  Gespräch;  bei  erfreulichen  Themen  erkennbar 
breiter und offener bis hin zu einem offenen und natürlichen Lachen, wenn 
die Unterhaltung lustig war. Er zieht dabei  die  Augenbrauen etwas länger 
als  sonst  hoch  (oft  nur  die  linke  Hälfte).  Automatisch  sind  dann  seine 
wenigen,  aber  tieferen  Längsfalten  im  Stirnbereich  zu  sehen  –  sonst 
furchen sie nur in kritischen oder ernsten Momenten. Ständig bewegt er 
sein ganzes Gesicht innerhalb der Interaktion egal, ob er gerade spricht 
oder  zuhört.  Werden die  Themen im Zuge der  Unterhaltung ernster,  so 
kann er wiederum schlagartig sein Gesichtsaudruck ändern. Sein Inneres 
spricht sich nun aus in der Sprache seiner Gedanken und Emotionen. Diese 
werden vom Gesicht projiziert. Dabei kann er entweder völlig ohne Mimik 
und  ganz  trocken  seine  Frage  stellen  oder  sein  ganzes  Repertoire  an 
kritischen, mimischen Ausdrücken ins Zeug legen. Seine Stirn runzelt sich 
meist  in  dieser  Stimmung, 
da  die  Augenbrauen 
tendenziell  eher  mittig 
zusammengezogen  werden 
–  viele  Gesichtsmuskeln 
sind  nun  angespannt  und 
konzentriert. 
Themenunabhängig 
signalisieren allerdings seine 
Augen  reges  Interesse, 
indem  sie  den  Gast 
konzentriert  und  fokussiert 
betrachten.  Er  sucht 
Blickkontakt  und  versucht 
dadurch  eine  adäquate 
Kommunikationsebene 
herzustellen. 

       Abbildung 19: Plätze der Gäste

Im Zuge seines Redeanteils spart er eher mit gestischen Ausdrücken. Man 
könnte  auch  sagen:  wohl  dosiert.  Arme  und  Hände  liegen  oftmals 
entspannt auf der Lehne des Sessels. Sie hängen nicht schlapp herunter, 
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sondern  liegen  mit  ihrer  vollen  Fläche  auf.  Seine  Gebärden  kommen 
deshalb auch im Sitzen kaum zum Ausdruck. Führt er welche aus, sind sie 
in  der  Regel  mittel  bis  klein,  doch  stets  offen.  Entweder  gestikuliert 
Johannes Seemüller im Sitzen mit seiner linken Führhand oder mit beiden 
Armen gleichzeitig. Seine Führhand wechselt hier. Tritt der gesamte Arm 
(meistens im Sitzen der linke, da die Kamera rechts von ihm steht und so 
die Bewegungen besser zu sehen sind) aktiv auf, bekräftigt oder unterstützt 
er das Gesagte. Ist nur der Unterarm in Aktion, liegt der Rest mit dem 
Ellbogen auf der Lehne und nur der untere Teil  mit  Hand ist  aktiv.  Die 
Hände  erscheinen  eher  entspannt.  Bei  Nahaufnahmen  macht  er  kaum 
Gestiken, eher bei Großaufnahmen. Seine starke mimische Präsenz kommt 
ihm bei den Rezipienten an den Bildschirmen zugute. Im live-Gespräch mit 
dem Gast  zeigt  dies  eventuell  Nachteile,  da  er  ihm gegenüber  nicht  so 
lebendig wirkt. Die mimischen Ausdrücke sind eben nicht so blickfangend 
wie  die  gestischen.  Wenig  gestaltet  Johannes  Seemüller 
Wellenbewegungen  zur  Einschätzung  oder  Einordnung  (vgl.  dialogische 
Funktion)  als  Hin-  und Hergleiten der  offenen Hände vor  dem aufrecht 
sitzenden Körper. Sobald er aufhört zu reden, fallen seine Arme schlagartig 
und schnell herab und sind dann meist völlig passiv. Die Arme liegen nun 
auf der Lehne, die Hände baumeln an der Sessellehne herunter: Gestisch 
gesehen völlig teilnahmslos. 
Die  Fremdwahl  trifft  Seemüller  meist  mit  dem Zusammenkneifen  seiner 
Lippen (als würde er sich sein gesprochenes Wort verbieten und den Gast 
sprechen lassen wollen) oder mit einem starken betonenden Kopfnicken – 
ein „O.k.-Zeichen“. Das sind seine beiden Ausdrücke, um den nach Brinker 
und  Sager  „übergangsrelevanten  Punkt“ zu  überschreiten.  Damit 
signalisiert er das Ende des Redebeitrags und den Beginn des Gastdialogs: 
bei der Wortübergabe schaut Johannes Seemüller ihn konzentriert an und 
sucht dabei immer Augenkontakt.  Unterbrochen wird dieser Vorgang nur 
durch einen kurzen Blick auf seine Karten. Gleichzeitig nimmt er oft eine 
interessierte  Zuhörhaltung ein,  in  der  er  nickend  zustimmt,  seinen Kopf 
leicht seitlich stellt und still lauscht. Mit der linken Hand im Gesicht  ist die 
nachdenkliche  und  interessierte  Pose  perfekt:  Alles  verstärkende  und 
immer  wiederkehrende  Zuhörhaltungen  dieses  Moderators.  Sobald 
allerdings  eine  erneute  Anmoderation  bevorsteht,  hält  er  seinen  Kopf 
wieder gerade. Bei der Verabschiedung des Gastes setzt er eher dezent 
seine  gestischen  Bewegungsmöglichkeiten  ein.  Dennoch  schafft  er  es, 
höflich  und  freundlich  zu  wirken,  denn  seine  mimischen  Ausdrücke 
überstrahlen alles. Insgesamt erscheint Johannes Seemüller als ein lustiger 
und froher Zeitgenosse, denn er verbreitet eine positive Stimmung, ist stets 
gut gelaunt und schafft eine angenehme Atmosphäre. Gleichzeitig wirkt er 
jedoch freundlich, seriös und entschlossen.
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6.4.5 Theke

Nimmt Johannes Seemüller seine Position an der Theke ein, so hat er eine 
ganz andere Körperhaltung und Sprache, als wenn er frei stünde. Dadurch 
dass er gerne die Theke als Lehne benutzt und sich  immer wieder leicht 
mit seinem linken Arm auflehnt oder ihn ausgestreckt auf sie legt, wirkt er 
zwar entspannt, gleichzeitig ist jedoch sein Oberkörper extrem schief. Hinzu 
kommt, dass er in dieser Position oft auf Stand- und Spielbein steht und 
daher die volle Körperspannung verliert.

              Abbildung 20: Anmoderation an der Theke

Steht er allerdings frei und 
losgelöst neben der Theke, 
so sind seine Hände meist 
gebetsartig  vor  dem 
Mittelkörper  verschränkt 
oder  in  Aktion,  da  seine 
Karten neben ihm auf der 
Theke  liegen.  Meist 
moderiert  er  hier  die  2. 
Bundesliga  mit  Beteiligung 
des   Karlsruher  SC  oder 
führt  Schaltgespräche  mit 
Gästen, die nicht ins Studio 
kommen  konnten.  Gäste 
aus  diversen 
Randsportarten  werden 
auch  an  der  Theke 
(allerdings  eher  gegen 
Ende  der  Sendung)  zu 
einem  Gespräch  gebeten. 
Hier  sitzt  Seemüller  dann 
auf   einem  Barhocker. 
Seinen Oberkörper  hält  er 

gerade und aufrecht, da es keine Lehne gibt. Gelegentliches Drehen des 
Hockers  und damit  der  Sitzposition  ist  die  Folge.  Meist  zur  Kamera hin 
öffnet er seinen Oberkörper, wobei die Beine unten leicht überschlagen und 
insgesamt sehr breitbeinig angeordnet sind. Öfteres Wippen mit Fuß oder 
Bein während des Gesprächs ist zu beobachten. Wenn die Kamera nicht auf 
Nahaufnahme eingestellt ist, sieht man diese eher unruhigen Bewegungen 
im unteren Bereich des Körpers. Es scheint, als hätte er im Gespräch gegen 
Ende  der  Sendung  nicht  mehr  die  Ruhe.  Mehrmals  legt  er  eine  seiner 
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Hände  flach  auf  seinen  Oberschenkel,  als  wolle  er  seinen  nervösen 
Unterleib bremsen. Auch hier  wirkt er in ernsten Situationen seriös und 
entschlossen,  gleichzeitg  zielstrebig,  die  Dinge  anzusprechen  und  zu 
analysieren. Er passt sich der Situation an. Seine Gestik setzt er auch hier 
wieder dezent und dosiert ein.

6.4.6 Ergebnisse

Hat  die  Sendung  begonnen,  ist  sofort  ein  gut  gelaunter  und  lockerer 
Moderator zu sehen. Heiter und fröhlich drückt er dies zunächst durch eine 
aufrechte Körperhaltung, lockere Bewegungen und elastische Schritte aus. 
Stets ohne Krawatte erscheinen er und seine eher elegantere Modeauswahl 
vertrauenswürdig und entspannt. Er vermittelt das Gefühl, als wolle er in 
der Sendung informieren, aber auch unterhalten. 
Betrachtet man nach kurzer Zeit sein Gesicht, so fällt sein symmetrischer 
Kopf auf. Er und der gesamte obere Bereich seines Körpers wirken dabei 
sofort als Blickfänger gleichgültig, ob er spricht oder zuhört, sie sind immer 
aktiv  und  in  Bewegung.  Lebendig  und  aktiv  unterstützt  er  mit  seinem 
stärksten  nonverbalen  Kanal  das  gesprochene  Wort.  Mal  dezenter,  mal 
auffälliger, jedoch immer authentisch, kongruent und emotional aufgeladen. 
Sein gut gepflegtes Äußeres und seine Brille lassen ihn zusätzlich gebildet 
aussehen  und  unterstützen  dadurch  seine  vielfältigen  mimischen 
Ausdrücke. Sofort lässt er mit seinen mimischen Ausdrucksmöglichkeiten 
den Gast und Rezipienten seine innere Befindlichkeit erkennen. Präsent und 
ausdrucksstark erscheint je nach Thema auf seinem Gesicht die Stimmung. 
Deshalb ist hier oftmals seine innere Einstellung und wahre Emotionalität 
zu erkennen. Erstaunlich ist zudem, dass themenunabhängig seine Augen 
stets reges Interesse signalisieren, indem sie den Gast konzentriert  und 
fokussiert  betrachten.  Gleichzeitig  fiebern  sie  förmlich  mit.  Er  sucht 
Blickkontakt  und  versucht  dadurch,  eine  angemessene 
Kommunikationsebene herzustellen. 
Im  Laufe  der  Anmoderation  erwachen  dann  auch  seine  gestischen 
Ausdrücke.  Er  verwendet  nun  bewusst  und  gezielt  große  und  offene 
sprachbegleitende Gesten. Es sind im Stehen schwungvolle, harmonische 
und schöne Formen, die tendenziell von unten nach oben verlaufen und 
dadurch Selbstbewusstsein und Offenheit ausstrahlen. Er setzt die  Gestik 
vor seine Worte und lässt bewusst die körpersprachlichen Signale wirken. 
„Das  positive  Ergebnis:  Wer  anschaulich  gestikuliert,  macht  es  seinem  
Gegenüber leichter, den sprachlichen Ausführungen zu folgen, und erhöht  
dadurch die Aufmerksamkeit sowie das Verständnis. Wer dagegen kaum  
Handbewegungen zeigt oder nur kleine Gesten einsetzt, wird seine Zuhörer  
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nicht so leicht mitreißen und überzeugen können. Hier fehlt nämlich nicht  
nur  die  unterstützende  Veranschaulichung,  sondern  auch  die  eigene  
Begeisterung für das Präsentierte.“ 52 
Diese Bewegungen werden auch im Sitzen weitergeführt, nur kleiner und 
dezenter. Innerhalb eines Gesprächs wandeln sich dann seine Gestiken hin 
zu eher unterstützenden und bekräftigenden Gebärden. Er will sein Wort 
verdeutlichen.  Einen  Wechsel  der  gestischen  Führhand  zeugt  hier  von 
hoher  Variabiliät.  Denn  wenn  sich  der  Moderator  öffnet,  kann  er  nach 
Möglichkeiten  suchen,  das  Problem  zu  lösen.  Johannes  Seemüller  will 
augenscheinlich etwas in Bewegung bringen. Im Gespräch agiert er einmal 
mit  dem rechten Arm,  einmal  mit  dem linken und manchmal  auch mit 
beiden. Kleine Bewegungen von Hand und Arm zeigen, dass er nicht nur 
reden,  sondern  umsetzen  und  handeln  will.  Doch sobald  er  aufhört  zu 
reden, also die Fremdwahl getroffen hat, fallen seine Arme schlagartig und 
schnell  wieder  herab und sind  dann meist  passiv.  Die  Arme liegen nun 
entweder  auf  der  Lehne,  gleichzeitig  baumeln  die  Hände  an  der 
Sessellehne herunter oder seine linke Hand ruht im Gesicht. Ein seitlich 
geneigter Kopf, zustimmendes Nicken und ein interessierter Blick machen 
seine interessierte und nachdenkliche Zuhörhaltung perfekt. Es sind alles 
verstärkende und immer wiederkehrende Haltungen.
Ist Johannes Seemüller im Stehen aktiv, begleitet sein Wort ein aufrechter 
und sicherer Stand. Er strahlt von unten herauf Ruhe aus, deshalb bewegt 
er sich kaum in dieser Position. Im Laufe der Sendung wird er im unteren 
Bereich seines  Körpers dann lebendiger  und verändert  auch mal seinen 
Stand. Eine leichte Schrittstellung verhilft ihm dabei, etwas mehr Variation 
und  Lebendigkeit  von  unter  heraus  zu  entwickeln.  Hat  er  sich  in  eine 
sitzende Position begeben, gesellt sich zu der verstärkt auftretenden Mimik 
und  Gestik  ein  teilweise  lebhafter  Unterleib.  Stets  mit  überschlagenen 
Beinen  bewegt  er  seine  Füße  gern.  Insgesamt  erscheint  Johannes 
Seemüller  als  lustiger  und  froher  Zeitgenosse,  denn  er  verbreitet  eine 
positive  Stimmung,  ist  stets  gut  gelaunt  und  schafft  eine  angenehme 
Atmosphäre.  Gleichzeitig  schafft  er  es  aber,  zielstrebig,  seriös  und 
entschlossen  die  Dinge  anzusprechen  und  zu  anaysieren.  Johannes 
Seemüller geht mit  seinem Gast freundlich und zuvorkommend um.  Er 
wahrt die Distanz.  Lediglich bei  der Begrüßung und der Verabschiedung 
dringt er vom sozialen in den personellen Bereich des Gastes ein.

52 Matschnig, 2008, Seite 146 
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6.5 Tom Bartels

6.5.1 Extraverbale Ebene / Erster Eindruck

Seit  2008  moderiert  Tom  Bartels  die  Sendung  „Sport  im  Dritten“  am 
Sonntagabend.  Das  Studio  zur  live-Sendung  betritt  er  stets  mit  einem 
zielstrebigen  Gang.  Kennzeichnend  sind  seine  großen  und  sicheren 
Schritten – Männerschritte - über die Rampe. Sie verhelfen ihm zu einem 
guten Einstieg. Arme und Hände schwingen dabei locker am Körper mit: 
Eine schwungvolle Ganghaltung. 
In  jeder  Sendung  trägt  Tom  Bartels  einen  einheitlichen  Anzug  aus 
dunkleren Farben (grau, braun, schwarz), der zu Beginn offen ist. Unter 
dem feinen Anzug sitzt ein meist helleres Hemd, bei dem der obere Knopf 
offen bleibt. Farblich passen Anzug und Hemd oft perfekt zusammen. Das 
auch ohne Krawatte seriös aussehende Outfit wird verstärkt durch einen 
schmalen Gürtel und schicke, dunkle Schuhe. Eine schwarze Uhr am linken 
Handgelenk  -  als  einziges  Accessiore  -  rundet  das  Bild  ab.  Insgesamt 
erscheint sein Äußeres schlicht und dezent, nichts Auffallendes.
 
Auf dem Weg zu seiner ersten Anmoderationsposition nickt er erst einmal 
ins Publikum und begrüßt damit die Zuschauer im Studio. Auf der Position 
angekommen,  erkennt  der  Betrachter  einen  durchtrainierten,  aufrechten 
Körper,  welcher  einen gefestigten und sicheren Auftritt  vermittelt.  Seine 
Körpergröße  und  Ausstrahlung  versprühen  Tatkraft.  Auf  seinem  eher 
kräftigen und definierten Hals sitzt  ein symmetrischer, mittelgroßer Kopf. 
Sofort  sticht  einem  das  gepflegte  Äußere  ins  Auge.  Graubraune  Haare 
(meistens leicht  gegeelt)  und mittellange Koteletten bilden den Rahmen 
des  Gesichts.  Inhaltlich  sind  eine  glattrasierte  reine  Haut,  natürlich 
geschwungene  Augenbrauen  und  blaue  Augen  zu  erkennen.  An  den 
äußeren  Rändern  der  Augen  kann  der  Betrachter  deutlich  ausgeprägte 
Lachfalten (Krähenfüße), die wie ein Fächer hin zur Schläfe auseinander 
gehen,  sowie  eine  längere  Längsfalte  erkennen.  Gepaart  mit  kleineren 
Fältchen und leichten Augenringen, wirkt sein Augenbereich dominant und 
blickfangend. Gleichzeitig hat er durch diese Augenpartie (ohne Brille) stets 
ein kleines Lächeln in seinen Augen und wirkt sehr intelligent. Hinzu kommt 
sein eher breites und flaches Kinn, seine flache und hohe Stirn sowie seine 
eher  mittelgroße  Nase  mit  etwas  größeren  Nasenlöchern.  Ein  weiterer 
Blickfang in seinem Gesicht stellt sein Mund dar. Permanent im Fluss und 
mit vielen unterschiedlichen Bewegungen und Ausdrücken, wirkt er auf den 
Zuschauer  wie  ein  informeller  und  mimischer  Kanal.  Diese  mimischen 
Merkmale,  gepaart  mit  der  aufrechten Körperhaltung  und  dem äußeren 
Wirkungspotential,  lassen  seine  Erscheinung  zu  einer  erzählenden 
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nonverbalen  Kommunikationsplattform  werden.  In  ihr  erscheint  der 
Sportmoderator  Tom Bartels  als seriöser,  glaubwürdiger  und freundlicher 
Mensch, der die Menschen informieren will.

6.5.2 Stehende Anmoderation

In seinen stehenden Anmoderationen bewegt sich Tom Bartels frei. Seine 
Hände hält er locker vor dem Mittelkörper, die Karten fest zusammengerollt 
in der rechten. Er redet frei, ist also nicht auf seine Karten angewiesen und 
fixiert. Dadurch hätte er mehr Möglichkeiten und Freiraum, sich zu äußern. 
Ein  sehr  ruhiger  Stand,  Rumpf  und  Kopfbereich  zeugen allerdings  nicht 
davon. Tom Bartels zeigt der Kamera nur eine Körper- und Gesichtsseite. Er 
dreht  sich  dabei  minimal  zu  seiner  linken und  steht  mit  dem Unterleib 
parallel. Sein fester Stand bildet den Ruhepol. In der Regel ohne Stand- 
und Spielbein blickt  er  leicht  schief  in  das leere,  schwarze Objektiv  der 
Kamera.
Hat Tom Bartels seinen Stand gefunden, so eröffnet und gestaltet er seinen 
Redeteil  in einer stehenden Anmoderation. Seine Hände halten zunächst 
vor  dem  Oberkörper  die  Karten  zusammen.  Im  Laufe  der  Moderation 
unterstützen  dann  entweder  beide  Arme  synchron  (circa  hüftbreit 
auseinander) oder nur seine linke gestische Führhand die gesprochenen 
Inhalte. Seine rechte Hand hält die Karten fest und bleibt deshalb oft passiv 
in  ihrer  Postion  von  dem Körper.  Die  Bewegung  dauert  meist  nur  2-3 
Sekunden: Die lockeren Hände öffnen sich, die angewinkelten Unterarme 
werden nach außen  weg vom Körper  bewegt,  die  Handinnenfläche  der 
linken Hand ist zu sehen (die rechte hat die Karten) und die Finger halten 
sich locker auseinander. Nach einer kurzen Pause in der offenen Haltung 
finden sich beide Arme wieder vor dem Bauch an den Karten zusammen. 
Insgesamt sind es keine hektischen und schnellen Bewegungen, vielmehr 
ruhige,  bedachte  und  kurze  Gebärden,  die  sein  gesprochenes  Wort 
unterstützen  (vgl. semantische  Funktion):  Rundum  natürliche  Gesten, 
welche  einladend  auf  den  Betrachter  wirken.  Seine  rechte  Hand  bleibt 
indessen konsequent und unverändert auf  ihrer Postion von dem Körper. 
Diese  in  Deutschland  standardisierte  Moderationsgeste  begleitet  einen 
Großteil seiner Redezeit im Stehen. Er füllt sie mit Seriosität, Informationen 
und Sachlichkeit - weniger mit Spaß, Unterhaltung und Lockerheit. 
Summa summarum unterstützt  Tom Bartels  daher auch seine Gebärden 
weitgehend wohl dosiert.  Er findet einen guten Mix aus standardisierten 
und  eigenen,  authentischen  Ausdrücken  innerhalb  der  Gestik.  Bei 
erfreulichen, bzw. positiven Nachrichten bricht er förmlich aus. Die teilweise 
starr und kontrolliert wirkende Ausdrucksweise ist passé. Er kreiert plötzlich 
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seine eigenen Ausdrücke. Große und weite Bewegungen mit viel Dynamik 
und Enthusiasmus sind für einen kurzen Moment zu erkennen: Hände und 
Finger  angespannt  und  gespreizt,  voll  aktiv;  unterstrichen  wird  diese 
Beobachtung  der  eigenen  Kreation  durch  den  immer  wiederkehrenden 
ausgestreckten  Zeigefinger  der  linken  Hand.  In  allen  möglichen 
Himmelsrichtungen lässt Tom Bartels ihn zum Ausdruck kommen. Themen- 
und  situationsabhängig  wird  der  Finger  als  Zeichen  erhöhter 
Aufmerksamkeit oder Hinweis auf etwas eingesetzt als markantes Element 
in  seiner  Gebärdensprache.  Er  schafft  es  in  diesen  Momenten,  seine 
körperlichen  Ausdrücke  zu  einer  festen  Verbindung  zwischen  der 
Bewegung, dessen Bedeutung und dem Objekt werden zu lassen. Erst hier 
wirken seine Gesten emotional  aufgeladen (vgl.  pragmatische Funktion). 
Allerdings passen auch die standardisierten Bewegungen zu ihm.  Er wirkt 
authentisch, da er seine Worte lebt.
Die mimische Vielfalt  spiegelt  ebenfalls als wohl dosierte Plattform seine 
nonverbalen  Ausdrücke.  Tom Bartels  arbeitet  in  der  Sendung „Sport  im 
Dritten“ insgesamt eher wenig mit seinen mimischen Möglichkeiten. Durch 
seine  sichere  und  durchweg  seriöse  Art  verzichtet  er  oft  auf  die 
Formulierung seiner Gedanken und Emotionen durch die Mimik. Vielmehr 
benutzt er seine warme und wohltuend klingende Stimme. Eine gute und 
deutliche  Aussprache,  gepaart  mit  viel  Eloquenz,  lässt  sie  zu  einem 
wichtigen Werkzeug für ihn werden. Er nutzt die Vorzüge der Parasprache 
voll  aus.  Deshalb  bildet  sein  Mund  das  bedeutende  nonverbale 
Ausdrucksmerkmal:  Weit,  offen,  breit  und  ständig  in  Bewegung.  Beide 
Lippenpartien sowie seine Zähne sind beim Sprechen zu sehen. Während 
Tom Bartels in die Kamera schaut und dazu seine Stimme erklingt, wird der 
Betrachter durch die Mundpartie in seinen Bann gezogen. Er wirkt extrem 
blickfangend.  Kann  man  sich  dem  Bann  schlussendlich  entziehen,  fällt 
einem sofort  die Augenpartie auf.  Aus strahlend blauen Augen geht ein 
zielstrebiger und fokussierter Blick hervor. Häufiges Befeuchten der sichtbar 
angestrengten  Augen  ist  die  Folge.  Sobald  es  in  der  Anmoderation 
spannend oder interessant wird, zieht Tom Bartels durchweg blitzartig seine 
Augenbrauen nach oben. Durch das synchrone Heben runzeln sich seine 
geschwungenen Stirnfalten für einen Moment. Gleichzeitig wird der sonst 
eher ruhige Kopf etwas ruckartig nach hinten gezogen: Sein unverkennbar 
deutlichster  und  häufigster  Ausdruck  mimischer  Gebärden  für  die 
Bedeutung  und  Betonung  der  Aussage  innerhalb  der  stehenden 
Anmoderationen.  Obwohl  sein  Kopf  tendenziell  linkslastig  und  ruhig 
gehoben wird, des öfteren ein kleines Lächeln auf den Lippen zu erkennen 
ist  und  damit  ein  freundlicher  und  vertrauensvoller  Eindruck geschaffen 
wird,  erscheint  Tom  Bartels  in  seinen  mimischen  Möglichkeiten  eher 
zurückhaltend und teilweise passiv. 
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6.5.3 Sitzende Anmoderation

Auf dem roten Moderationssessel sitzt Tom Bartels auffallend aufrecht. Vor 
jeder  Sequenz  richtet  er  seinen  Oberkörper  leicht  auf  oder  lehnt  sich 
komplett mit seinem Oberkörper vor. Die Ellbögen stützen sich dabei auf 
seine  Oberschenkel.  Diese  Körperhaltung  wirkt  zusammengepresst  und 
unnatürlich.  Sie  geht  Richtung  Kamera,  will  sie  förmlich  herholen  und 
sagen: „Seht her, was jetzt kommt.“ In jedem Fall bereitet er sich allein mit 
seinem  Rumpf  auf  die  kommende  Anmoderationssituation  vor.  Mit  fast 
durchgestrecktem  Rücken  spricht  er  nun  vorbereitete  Beiträge  oder 
Interviews an. 
Zwar  werden  nicht  viele  Beiträge  innerhalb  der  Sendung  im  Sitzen 
anmoderiert,  doch  seine  im  Stehen  eher  dezente,  nonverbale 
Ausdrucksweise ist hier nicht zu erkennen. Sobald eine Anmoderation im 
Sitzen ansteht, kommen Aktivität und Präsenz ins Spiel. Sein ganzes Wesen 
ist nun dabei und fängt an sich zu äußern, obwohl Tom Bartels im Sitzen 
nur den oberen Bereich seines Körpers als Ausdrucksfeld verwendet. Der 
Unterleib bildet weiterhin den stillen Pol. Je weiter der Betrachter seinen 
Blick an ihm hinaufgleiten lässt, desto bewegter sendet der Körper Signale 
aus. Noch immer sehr viel  mit Stimme und Sprache regelnd, bewegt er 
seinen Kopf nun deutlich zum gesprochenen Wort – meistens nach hinten 
gezogen. Er lässt seinen Gedanken und Emotionen etwas mehr Freiraum. 
Dadurch entsteht ein fokussierter Blick ins Objektiv; starkes Blinzeln und 
ständiges  Heben  der  Augenbrauen  unterstreichen  diesen  Eindruck.  Bei 
einer informativen, wichtigen Nachricht oder einer Betonung gehen seine 
beiden Augenbrauen parallel nach oben. Zwischen den Augenbrauen sind 
dann  zwei  markante,  senkrechte  Falten  zu  erkennen.  Auf  der  Stirn 
entstehen dabei  kurzzeitig  wenige Falten.  Seine Mundwinkel  ziehen sich 
dann unterschiedlich hoch, der linke fällt  etwas ab, gleichzeitig geht die 
rechte  Seite  etwas  nach  oben.  Ein  leicht  schiefer  Mund  ist  die  Folge. 
Insgesamt arbeitet er mit mimischen Ausdrücken viel öfter und intensiver: 
Da sie zudem in Kombination auftreten, versprühen sie merklich Emotion 
und Lebendigkeit.

6.5.4 Gespräch mit dem Gast

Nach seiner Anmoderation für den Gast begrüßt er ihn im Studio meist mit 
einer großen nach außen hin wegbewegende Armbewegung seiner linken 
Führhand.  Der  gesamte  Arm  ist  dabei  ausgestreckt  und  gebeugt.  Der 
Körper dreht sich mit in die Richtung der Geste und unterstützt dadurch die 
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extreme Bewegung. Begleitet wird der Ausdruck von einem deutlichen und 
strahlenden Lächeln auf den Lippen. 

Ist der Gast im Studio, begrüßt Tom Bartels ihn persönlich mit einem festen 
Handschlag. Sein Arm streckt sich dabei weit zum Gast hin, während sein 
Kopf  anerkennend dazu nickt. Verstärkt wird seine Begrüßungsart durch 
den  weit  nach  vorne  gebeugten  Oberkörper.  Er  nimmt  seinen  Gast 
zuvorkommend und engagiert in Empfang. Anschließend zeigt er dem Gast, 
wo dieser Platz nehmen kann, ehe er sich selbst zu seinem Sessel begibt. 
Nun  dauert  es  etwas,  bis  er  seine  richtige  und  für  ihn  angenehme 
Sitzpostion gefunden hat. Dabei nimmt Tom Bartels immer ganz hinten im 
Sessel Platz und füllt ihn so komplett aus. Sein von Beginn an auffallend 
aufrechter Oberkörper, bzw. gerader Rücken fällt sofort ins Auge, denn die 
eingenommene Position wirkt nicht natürlich,  sondern etwas angespannt 
und  verkrampft.  Haltung  ist  ihm  augenscheinlich  sehr  wichtig.  Sein 
Unterkörper dagegen wirkt ruhig. Die Beine sind während des Gesprächs 

nicht  überschlagen.  Sie 
stehen stabil  und parallel 
im 90 °  Winkel  auf  dem 
Boden.  Die  Füße  zeigen 
mit  ihren  Spitzen  leicht 
nach außen oder kreuzen 
sich  unten  im 
Knöchenbereich.  Beide 
Haltungen  runden  den 
lockeren und entspannten 
Eindruck  der  unteren 
Gliedmaße  ab.  Seine 
Sitzhaltung wirkt dennoch 
im Gesamteindruck etwas 
steif und unnatürlich.

              Abbildung 21: Sportmoderator Tom Bartels

Trotz seiner etwas starren Oberkörperhaltung liegen die Arme zu Beginn 
des  Gesprächs  meistens  locker  auf  der  Lehne,  die  Hände  entweder 
Richtung  Schoß  zeigend  oder  einfach  flach  auf  dem Oberschenkel.  Im 
Sitzen hat Tom Bartels in seiner rechten Hand die Karten zusammengerollt. 
Wenn er sich innerhalb des Gesprächs gestisch äußern will, verwendet er 
dafür  meist  seine  linke  Körperhälfte.  Sie  ist  aufgrund  der 
Kameraeinstellungen und der Sitzposition des Gastes besser zu sehen und 
somit blickfangender. Die rechte Hand kommt hier nur in Kombination mit 
der linken zum Ausdruck. Sind beide Gliedmaßen aktiv, sind es in der Regel 
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keine  Gesten  der  Einordnung  und  Strukturierung;  vielmehr  wird  das 
gesprochene Wort im Gespräch begleitet (vgl. semantische Funktion). Nur 
wenn Tom Bartels etwas betonen oder ihm Nachdruck verleihen will, setzt 
er  zu  seiner  Sprache  deutliche,  gestische  Einordnungs-  oder 
Erklärungsgesten  mit  beiden  Armen  und  Händen.  Sind  seine  Hände  in 
Aktion,  visualisiert  und verdeutlicht  er  generell  sein  gesprochenes Wort. 
Dabei spielen die Finger die entscheidende Rolle. Sie werden sehr häufig 
und viel von ihm eingesetzt. Insbesondere sein ausgestreckten Zeigefinger 
ist analog zur stehenden Anmoderation immer wieder zu sehen: Vor allem 
der nach oben gestreckte Zeigefinger – der sogenannte „Belehrungsfinger: 
„Achtung, bitte zuhören – das jetzt ist wichtig und interessant!“ Er setzt 
diesen Finger ein, um auf sein gesprochenes Wort oder einen Gegenstand 
aufmerksam  zu  machen:  Eine  extrem  deutliche  und  auffallende  Geste. 
Denn der Zeigefinger ist neben dem Daumen der wichtigste, weil er am 
häufigsten für Fingergesten genutzt wird. Er gilt generell als ein Symbol für 
Willens- und Handlungsbereitschaft. Tom Bartels setzt einen Großteil seiner 
Finger ein, indem er den Inhalt mit seinen Händen zu zeigen versucht (drei 
angesprochene  Punkte  –  drei  Finger,  das  O.k.  Zeichen  aus  Ring-  und 
Zeigefinger oder das Anfassen eigener Körperteile).
Insgesamt wirken seine Gebärden wohl dosiert und plaziert. Die klare und 
starke Fingersprache überlagert hier seine eher zurückhaltenden Gesten. 
Sie  lässt  auf  einen  fokussierten,  aufgeweckten  und  genauen  Menschen 
schließen  und  stellt  den  entscheidenden  nonverbalen  Faktor  innerhalb 
seiner  gestischen  Ausdrücke  dar.  Diese  auffallend  oft  eingesetzten 
Fingergesten  versuchen  den  verbal  geäußerten  Inhalt  interessanter  zu 
machen oder, indem er auf den Gast deutet, auf ihn das Augenmerk zu 
lenken. Man merkt in seinem Redeanteil mit dem Gast, dass er sehr gut 
vorbereitet ist, ein enormes Wissen hat und in der Materie drinnen steckt, 
gleichzeitig sich aber gestisch immer wieder bremst und zurückhält. Folglich 
wirkt es ein wenig unnatürlich und weniger authentisch.

Ist der Studiogast nicht eloquent, so übernimmt Tom Bartels das spielend 
und redet viel mehr. Gleichzeitig, um das Gespräch in Gang und Fluss zu 
halten, gestikuliert er viel häufiger (vgl. dialogische Funktion). So passt er 
sich  der  Gesprächssituation  mühelos  an  und  vollzieht  meist  kleinere 
Gebärden vor dem Körper, welche aus dem Unterarm herauskommen, aber 
noch  innerhalb  des  Sessels  gestaltet  werden.  Die  Hand  bleibt  dabei 
geschlossen,  nur  der  Daumen  steht  sichtbar  ab.   Er  passt  sich  der 
Gesprächssituation  an.  Doch  nach  einer  Reihe  von  begleitenden 
Bewegungen fallen die oberen Gliedmaßen meist schnell herab, liegen dann 
passiv wieder auf der Sessellehne.
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Während  Tom  Bartels  seine  Redezeit  gestaltet,  hält  er  seinen  Kopf  im 
Sitzen  stets  gerade.  Er  sendet  ein Signal  für  Selbstsicherheit  und 
Konfrontationsbereitschaft  aus.  Parallel  zum  eher  kritischen  und 
überlegenden Blick,  arbeitet  sein  Gesicht  (siehe  sitzende Anmoderation) 
eifrig. Ein deutlicher Unterschied zu den stehenden Anmoderationen ist zu 
erkennen.  Themenabhängig  vollzieht  seine  Mimik  große  und  deutliche 
Ausdrücke.  Je  nach  Inhalt  der  Frage  zieht  er  am  Ende  ein  jeweiliges 
Gesicht - fragend, interessiert, mitfühlend oder freudig. Dennoch begleitet 
ein immer wiederkehrendes leichtes Lächeln das Gespräch mit dem Gast 
bis hin zu einem offenen und natürlichen Lachen – er zeigt hier mimisch 
seine  Lockerheit,  sofern  die  Themen dies  zulassen.  Dennoch sind  seine 
Gespräche insgesamt  geprägt  durch  die  Inhalte  und  Informationen und 
nicht  durch  die  Unterhaltung.  Den  nach  Brinker  und  Sager  benannten 
„übergangsrelevanten Punkt“  überschreitet  er  oftmals  allein  durch  seine 
Sprachgewandtheit. Er hat keine typische Geste, mit der er die Fremdwahl 
trifft  und das Wort an seinen Gast übergibt. Seine Stimme geht einfach 
fragend nach oben: allein dadurch signalisiert er seinem Gast, dass er nun 
antworten darf. Hat Tom Bartels dann das Wort dem Gast übergeben, sitzt 
er nonverbal  etwas passiv  und konzentriert  in seinem Sessel.  Wenn ihn 
dabei  was  beeindruckt  oder  erstaunt,  bewegen  sich  seine  Mundwinkel 
anerkennend nach unten und der Kopf nickt deutlich sichtbar. Sonst nimmt 
er meist eine rezeptive Zuhörhaltung ein, indem er seinen Kopf leicht nach 
links senkt und gelegentlich seinen linken Zeigefinger oder die ganze Hand 
im Gesicht  platziert.  Es  macht  bei  den  Hand-Kinn-Gesten  einen  großen 
Unterschied,  welcher  Finger  welche  Position  einnimmt.  Liegt  der 
Zeigefinger wie bei Tom Bartels nur über dem Kinn, bedeutet das eher: Ich 
bin in Startposition und kann agieren. Liegt der Zeigefinger allerdings über 
dem verschlossenen Mund, dann wird von dem Betreffenden ganz bewusst 
etwas  unterdrückt  oder  ganz  genau  auf  die  Worte  des  Gegenübers 
geachtet:  In  jedem  Fall  die  typische  Zuhörhaltung  eines  Moderators 
innerhalb der deutschen Medienlandschaft. 

Gekrönt wird das Ganze durch einen kritischen und interessierten Blick. Er 
schaut seinen Gast die ganze Zeit beim Zuhören an - aktiv den Blickkontakt 
suchend.  Verstärkt  wird  diese  typische  Zuhörhaltung  durch  immer 
wiederkehrendes  Kopfnicken  als  Zustimmungs-  und  Verständnissignal. 
Dieses Kopfnicken taucht beim Verabschieden in extremer Art und Weise 
wieder auf. Tom Bartels wirkt dabei freundlich, erleichtert und losgelöst. 
Seine Dankbarkeit für den Besuch und das Gespräch ist deutlich auch in 
sein Gesicht geschrieben. Ein stärkeres Lächeln drückt diese Zufriedenheit 
aus.
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6.5.5 Theke

Positioniert  sich Tom Bartels  in  der  Sendung an der  Theke, so steht  er 
öfters  mit  einem  klaren  Stand-  und  Spielbein  vor  der  Kamera.  Beide 
Fußspitzen  zeigen  nach  außen  und  signalisieren  damit  Offenheit.  Die 
hüfthohe Theke bietet einen seitlichen Fixpunkt, an dem er sich orientieren 
kann.  Insgesamt  steht  er  auch  hier  trotz  öfters  auftretender  lockerer 
Schrittstellung ruhig und stabil auf der Erde. Sein gesamter Körper bewegt 
sich  kaum.  Insbesondere  der  obere  Teil  seiner  Statur  demonstriert 
Unerschütterlichkeit und Aufrichtigkeit. Seine Gestiken und Mimiken bei den 
Anmoderationen sind hier  identisch mit  den freistehenden.  Er  verändert 
und variiert ausschließlich seinen Stand an der Theke.

Abbildung 22: Theke und Zuschauerränge des Studios

Hat er einen Gast im Studio und beide positionieren sich an der Theke zum 
Gespräch, so ist seine Sitzposition - auf den Barhockern ohne Lehne - sehr 
aufrecht. Sein muskulöser Rücken durchgestreckt, stellt er die Füße unten 
fest auf die Theke auf. Die Beine spreizen weit auseinander und senden 
eine  gewisse  Offenheit  und  Entspanntheit.  Die  Hände  liegen  dagegen 
entweder  locker  gekrümmt  auf  dem  Tisch,  die  Hand  zu  einer  Rolle 
zusammengefasst oder aufgestützt auf dem Unterschenkel -  eine jeweils 
gelockerte und legere Haltung. In jedem gestischen Ausdruck aus Hand, 
Finger und Arm vermittelt Tom Bartels an der Theke das Gefühl, etwas zu 
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geben und gleichzeitig zu nehmen. Er unterstreicht mit dieser Seite des 
Ausdrucks das Gesagte oder aber bittet unbewusst um Bestätigung seiner 
Worte.  Betrachtet  man  seine  mimischen  Ausdrücke,  sind  es  wiederum 
genau die gleichen wie in den Gesprächen in bequemen Sesseln.
Die beiden Gesprächspartner sitzen an der Theke nicht weit auseinander. 
Hier  ist  es  noch wichtiger,  eine  positive  Gesprächssituation zu  schaffen, 
damit der Gast informativ und möglichst eloquent antwortet, nicht scheu 
wird und sich zurückzieht. Diese Nähe zwischen den beiden Protagonisten 
veranlasst augenscheinlich Tom Bartels zu gestischen Annäherungen. Durch 
seine gerade Sitzhaltung und seine präsente Handhaltung auf der Theke 
übernimmt er den aktiven Part der beiden. Er lenkt und führt hier eindeutig 
das Gespräch, vielleicht auch deshalb, weil die Gespräche an der Theke 
meist gegen Ende der Sendung laufen und die Sendezeit beachtet werden 
muss.
Am Schluss der Sendung macht er stets eine Verabschiedungsgeste, indem 
er  seine  linke  Führhand  nach  oben  Richtung  Gesicht  hebt  und  mit  ihr 
nochmals „Auf Wiedersehen“ sagt. Gleichzeitig nickt sein Kopf einmal tief 
und deutlich. Er wirkt dabei freundlich und erleichtert. 

6.5.6 Ergebnisse

Das Studio zur live-Sendung betritt Tom Bartels mit zielstrebigem Gang, der 
ihm zu einem guten und sicheren Einstieg verhilft. Die Arme und Hände 
schwingen  locker  am Körper  mit.  Dabei  wirkt  er  seriös,  freundlich  und 
entschlossen.  Dazu  unterstreichen  eine  feine  Abendgarderobe,  ein 
schlichtes Äußeres und ein gefestigter Oberkörper seine tatkräftig wirkende 
Persönlichkeit. Auf seinem definierten Hals ruht ein symmetrischer Kopf mit 
gepflegter Erscheinung. Ein schnell dominant und blickfangend wirkender 
Augenbereich fällt auf. 
Ein weiterer Blickfang ist sein Mund. Ständig deutlich in Bewegung, wirkt er 
stark auf den Zuschauer als mimischer Kanal. Diese mimischen Merkmale, 
gepaart  mit  aufrechter  Körperhaltung  und  äußerem  Erscheinungsbild, 
lassen  sein  Wesen  zu  einer  erzählenden  nonverbalen 
Kommunikationsplattform werden. In ihr erscheint der Sportmoderator Tom 
Bartels  als  seriöser,  glaubwürdiger  und  freundlicher  Mensch,  der 
informieren will.
Die  mimische  Vielfalt  ist  ebenfalls  eine  wohl  dosierte  Plattform  seiner 
nonverbalen  Ausdrücke.  Tom Bartels  arbeitet  in  der  Sendung „Sport  im 
Dritten“  insbesondere  im  Stehen  eher  wenig  mit  diesen  Möglichkeiten. 
Durch seine sichere und durchweg seriöse Art verzichtet er oftmals auf die 
Formulierung seiner Gedanken und Emotionen durch die Mimik. Er regelt 
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vieles  über  sein  Stimm-  und  Sprachwerkzeug  (vgl.  Parasprache).  Dazu 
bewegt er seinem Kopf zwar gelegentlich zum gesprochenen Wort, doch 
erst im Sitzen gesellt sich zu einem meist kritischen und überlegenden Blick 
ein  arbeitendes  Gesicht.  Ein  deutlicher  Unterschied  zu  den  stehenden 
Anmoderationen  ist  nun  zu  erkennen.  Themenabhängig  vollzieht  seine 
Mimik  hier  große  und  deutliche  Ausdrücke,  die  geprägt  sind  von  den 
Inhalten und Informationen und nicht von der Unterhaltung.
Tom Bartels greift  nicht auf hektische und schnelle Bewegungen zurück, 
vielmehr  gestaltet  er  ruhige,  bedachte  und  kurze  Gebärden,  die  sein 
gesprochenes  Wort  unterstützen  (vgl. semantische  Funktion)  sollen: 
Rundum natürliche Gesten, welche einladend auf den Betrachter wirken. 
Dabei  begleiten  viele  in  Deutschland  standardisierte  Moderationsgesten 
einen Großteil seiner Redezeit. Sind beide Gliedmaßen aktiv, spricht man in 
der Regel nicht von Gesten der Einordnung und Strukturierung, vielmehr 
wird das gesprochene Wort im Gespräch begleitet. Nur wenn Tom Bartels 
einen Inhalt betonen oder ihm Nachdruck verleihen will, setzt er zu seiner 
deutlichen  Aussprache  spezifische  gestische  Einordnungs-  oder 
Erklärungsgesten.  Sind  seine  Hände  in  Aktion,  so  visualisiert  und 
verdeutlicht er generell gern sein gesprochenes Wort. Wohl dosiert, findet 
er eine guten Mischung aus standardisierten und eigenen authentischen 
Ausdrücken und Kreationen. 
Unterstrichen  wird  diese  Beobachtung  der  eigenen  Kreation  durch  den 
immer wiederkehrenden ausgestreckten Zeigefinger der linken Hand. Erst 
hier  wirken  seine  Gesten  emotional  (vgl.  pragmatische  Funktion) 
aufgeladen. Eine klare und starke Fingersprache überlagert die eher dezent 
eingesetzten Arme. Genau diese  eingesetzten Fingergesten versuchen den 
verbal  geäußerten  Inhalt  interessanter  und  abwechslungsreicher  zu 
machen. 
Allerdings gibt es auch Phasen, in denen seine Gesten inaktiv sind, seine 
Worte Absichtserklärungen bleiben und nichts von der Umsetzung erkennen 
lassen. Nach einer Reihe von begleitenden Bewegungen fallen die oberen 
Gliedmaßen meist schnell wieder herab und sind passiv. Hat Tom Bartels 
das Wort dem Gast übergeben, so sitzt er konzentriert und fokussiert in 
seinem Sessel.  Eine  rezeptive,  leicht  nach  links  verdrehte  Zuhörhaltung 
prägt ihn.
Moderiert  Tom Bartels  im  Stehen,  so  bildet  ein  fester,  paralleler  Stand 
seinen Ruhepol. Gepaart mit einem aufrechten Oberkörper agiert er meist 
ohne  Stand-  und  Spielbein,  löst  diese  teilweise  etwas  steif  wirkende 
Position dennoch geschickt auf, indem er seinen geraden Oberkörper und 
Kopf leicht seitlich dreht und so, minimal versetzt, in die Kamera schaut. Im 
Sitzen fällt von Beginn an sein aufrechter Oberkörper, bzw. gerader Rücken 
sofort  ins  Auge,  denn die  eingenommene Position  wirkt  nicht  natürlich, 
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sondern angespannt und verkrampft. Haltung ist ihm augenscheinlich sehr 
wichtig. Tom Bartels versucht sich stets in der sozialen Distanz mit seinem 
Gast aufzuhalten. Auch bei Begrüßung und Verabschiedung lässt er einen 
merklichen Abstand zwischen sich und dem Gegenüber. Er zeigt dadurch 
nicht viel Nähe.
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7. Empfehlungen

Durch  das  Erlernen  der  Körpersprache  kann  man  seine  Umwelt  besser 
verstehen und mehr menschliche Nähe finden. Dazu muss man sich seiner 
Körpersprache und deren Signale bewusst werden, Kritik an sich selbst und 
Toleranz  gegenüber  anderen  mit  eingeschlossen.  Wer  dabei  seine 
Körpersprache  verbessern  möchte,  sollte  auf  die  Ausführung  seiner 
Bewegungen  achten.  Es  ist  jedoch  nicht  möglich,  seine  eigene  aktive 
Körpersprache ständig genau zu kontrollieren. Passive Körpersprache lässt 
sich dagegen eher steuern und üben. Die Analyse und die nun folgenden 
Empfehlungen mögen den Moderatoren dazu dienen, sich noch gezielter 
und bewusster innerhalb der nonverbalen Kommunikation zu bewegen. 

7.1 Michael Antwerpes 

Michael Antwerpes wirkt im ersten Eindruck meist freudig und entspannt, 
gleichzeitig  jedoch  konzentriert  -  als  wäre  es  seine  Bühne  und  sein 
Momentum. Das Ganze gepaart mit einer gewissen Lockerheit und Routine, 
lässt  ihn  sofort,  tatkräftig  und  sympathisch  wirkend,  in  die  Sendung 
einsteigen. 

Seine markanten Gesichtszüge bilden zwar einen natürlichen und positiv 
wirkenden Grundstock, welcher das seriöse Äußere zugleich projiziert, wird 
dennoch als Vorteil nur wenig genutzt. Seine Mimik ist keine Plattform der 
großen  und  ausdrucksstarken  Bewegungen  -  vielmehr  sind  es  kleine 
Ausdrücke, die seinem Gesicht zu entnehmen sind. Tritt Michael Antwerpes 
allerdings in ein Gespräch ein, so werden seine mimischen Bewegungen 
zwar verstärkt, doch sind sie immer noch eher zurückhaltend bis auf das 
Zusammenpressen des Mundes, als würde er sich den Mund verbieten. Nur 
im Gespräch mit Frauen lebt er deutlich auf und drückt seine Mimik voll 
aus.  Eine  logische  Folge,  denn  im  Sitzen  sind  gestische 
Ausdruckmöglichkeiten verhältnismäßig beschränkt und deshalb die Mimik 
mehr  in  Aktion.  Moderiert  er  allerdings  im Stehen,  so  tritt  seine  Mimik 
oftmals in den Hintergrund. Würde er zu seinen zwei typischen und immer 
widerkehrenden  mimischen  Ausdrücken  mehr  Kreativität  und  Variation 
zulassen, mehr Leben schenken, so würde das Gesicht lebendiger wirken. 
Auch  ein  häufigerer  Blickkontakt  zum  Gast  wäre  hilfreich.  Dies  ist 
notwendig, denn seine aktiven Bewegungen innerhalb der Mimik stehen in 
keinem  Verhältnis  zu  seiner  Gestik.  Hier  herrscht  ein  deutliches 
Ungleichgewicht und bietet Spielraum nach oben, was die Ausgeglichenheit 
angeht.  Jedoch  ist  festzuhalten,  dass  er  je  nach  Thema  seine  Mimik 
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durchaus mit eigenen inneren Einstellungen und Emotionen füllen kann. 

Dadurch dass Michael Antwerpes ein klarer Gestenmensch ist, verwendet er 
mindestens  eine  Arm-  oder  Handgeste.  Lange  Zeit  hielt  man  die 
Bewegungen der oberen Gliedmaße für bloßes Beiwerk der Lautsprache. 
Aber  sobald  unsere  Lippen  beginnen,  sich  zu  bewegen,  tun  dies  auch 
automatisch unsere Arme und Hände: Wie durch unsichtbare Fäden sind 
sie  mit  unseren  Gedanken  verbunden.  Sie  sprechen  lautlos,  aber 
ausdrucksstark  mit.  Diese  Ausdrucksstärke  nutzt  Michael  Antwerpes 
innerhalb der "Sport im Dritten" Sendung. Dabei benutzt er vor allem zur 
Erklärung, Betonung und Bekräftigung seine gestischen Möglichkeiten. Sein 
aktiver Teil des Arms (Unterarm und Hand) bewegt sich stets nach oben 
oder nach außen hin als offene und einladende Gebärden. Das Repertoire 
wird  permanent  ausgeschöpft.  Dabei  wechseln  sich  standardisierte 
Bewegungsabläufe und  eigene Kreationen ab, die in den verschiedenen 
Gebärden  häufig  und  deutlich  zu  sehen  sind.  Ständig  aktiv  werden  sie 
insgesamt eher hoch (oberer Rumpf- oder Gesichtsbereich) gestaltet, höher 
als bei manch anderen Moderatoren im deutschen Fernsehen: Ein Vorteil, 
denn  somit  sind  sie  permanent  präsent,  allerdings  bei  Nahaufnahmen 
oftmals  nicht  vorteilhaft  eingesetzt.  Die  gerade  im  Sitzen  großen  und 
schnellen  Bewegungen  mit  dem  Unterarm  in  Kopfhöhe  vermitteln  eher 
einen hektischen Eindruck. Deshalb müssen sie insbesondere hier optimiert 
werden, damit diese nonverbale Plattform noch besser zur Geltung kommt. 
Eine  kleine  Verschiebung  der  Gesten  um 10 cm nach unten würde  die 
Außendarstellung verbessern. Ein weiteres und typisches Beispiel  ist  das 
Zeigen in die Kamera mit der linken, etwas angespannten Hand: Auf der 
einen Seite wieder eine lebendige und deutlich vollzogene Geste, auf der 
anderen  Seite  kann  sich  durch  das  direkte  Zeigen  ins  Objektiv  der 
Rezipienten negativ angesprochen fühlen. Es wird genau auf ihn gedeutet 
und damit eventuell der Eindruck von Aufdringlichkeit erweckt. Klare und 
scharfe  Hand-  und  Fingergesten  sollten  stattdessen  situationsbedingt 
vielmehr vor dem Körper gestaltet werden und nicht den ganzen Raum vor 
sich einnehmen. Ihre starke Wirkung allein reicht aus, um die Reizschwelle 
des Zuschauers zu überschreiten.

Wenn wir mit den Händen reden, neigen wir normalerweise dazu, am Ende 
der Aussage die Hände fallen zu lassen. Diese Bewegung des Fallenlassens 
ist eine schnelle Aktion, die im Auge haften bleibt. Der resignative Ausdruck 
des Fallenlassens der Hände bleibt beim Betrachter stärker haften als die 
Ausdruck  gebende  Bewegung  während  des  Sprechens.  Dieser  Vorgang 
wiederholt sich während des Gesprächs: Immer wieder fallen Antwerpes´ 
Hände aus ihrer Position hinunter. Sein Daumen steht meist bei der runden, 
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lockeren  Handhaltung  ab.  Dadurch  entsteht  Unruhe.  Denn  in  dieser 
Abwärtsbewegung steckt keine Aussage außer, dass ich immer wieder zum 
Nullpunkt zurückkehre und dann wieder von Null beginnen muss. Besser 
wäre es für  den Moderator,  die Hand nach jeder Aussage zwei  bis  drei 
Sekunden  in  ihrer  Position  stehen,  um  sie  erst  dann  passiv  oder  zum 
Gesicht  gehen zu lassen. 

Michael Antwerpes hat die ideale Körperhaltung: aufrecht, locker, gerade 
Schultern  und  leicht  erhobenes  Kinn.  Ruhe  strahlt  aus  seinen  unteren 
Extremitäten. Erst wenn Ruhe aus dem unteren Bereich strahlt, kann die 
lebendige  Gestik  zum  Ausdruck  kommen.  Eine  natürliche  Standhaltung 
zeugt  von  diesem  Eindruck:  hüftbreit  auseinander  stehende  Beine,  der 
einem gelegentlichen Wechsel von Stand- und Spielbein dient. Ein Ausdruck 
der  Bequemlichkeit  und damit  der  inneren Sicherheit.  Die Arme hängen 
locker  an  den  Seiten  herunter.  In  seinem  Sessel  zeigt  er  ebenso  eine 
aufrechte und entspannte Haltung. Auffallend oft richtet er sich während 
Anmoderationen im Sitzen auf, indem sich seine Ellbogen auf den Lehnen 
des Sessel abstützen und seinem Oberkörper zu einer aufrechteten Position 
verhelfen. Es ist sicher empfehlenswert, sich im Verlauf des Gespräches hin 
und wieder vorzulehnen, um dem Gegenüber Interesse, Aufmerksamkeit 
und  Zuwendung  zu  signalisieren,  doch sollte  dies  nicht  während  seiner 
Redezeit  stattfinden.  Denn  in  diesem  Moment  ist  die  Kamera  auf 
Nahaufnahme eingestellt und der Rezipient an den Bildschirmen sieht ihn in 
Großaufnahme. Die Bewegung des Aufrichtens ist dadurch groß und mehr 
als deutlich zu sehen. Wenn sich dazu noch eine seiner großen gestischen 
Bewegungen  in  Kopfhöhe  gesellt,  erscheint  das  Gesamtbild  hektisch, 
abstoßend oder übertrieben. In diesem Moment sollten deshalb solch klare 
und schnelle Ausdrücke vermieden werden. Lediglich kleine unterstützende 
Gebärden  und  sein  markantes  Gesicht  sind  aussdrucksstark  genug,  um 
nonverbale Signale auszusenden. 

Insgesamt  ist  festzustellen,  dass  bei  den  exemplarisch  untersuchten 
Fernsehauftritten  des  Sportmoderators  Michael  Antwerpes  eine  lebhafte 
und  aktive  nonverbale  Kommunikation  zu  sehen  ist.  Dabei  sind  es  nur 
Kleinigkeiten in fast allen Bereichen, welche zu verbessern wären, um seine 
Persönlichkeit noch effizienter und sympathischer zur Geltung zu bringen: 
Seien  es  das noch variablere  Nutzen der  mimischen Plattform oder  die 
hohen, weiten, aber stets aktiven Gesten oder doch die teilweise extrem 
ausdrucksstarken  Fingergesten;  nicht  zu  vergessen  das  Herabfallen  der 
Arme oder die großen Bewegungen bei Nahaufnahmen. Die Analyse zeigt, 
dass  Michael  Antwerpes  den  Einsatz  seiner  nonverbalen 
Ausdrucksmöglichkeiten wohl versteht und authentisch platziert. 
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7.2 Johannes Seemüller

Gleich  zu  Beginn  der  Sendung  verbreitet  Johannes  Seemüller  eine 
unterhaltende Stimmung. Er wirkt auf den Betrachter vom Scheitel bis zur 
Sohle durch und durch lebendig, freudig und konzentriert. Ein Wesenszug, 
ein  Erscheinungsbild,  das  von  klarem  Vorteil  ist,  denn  durch  diese 
Ausstrahlung erscheint sein gesamter oberer Bereich des Körpers dabei als 
Blickfänger. Bei ihm ist es gleichgültig, ob er spricht oder zuhört, sein Kopf 
scheint immer aktiv in Bewegung und damit auch seine Mimik. Lebendig 
und aktiv unterstützen sie das gesprochene Wort – sein nonverbal stärkster 
Kanal.  Präsent  und ausdrucksstark erscheint  je nach Thema auf seinem 
Gesicht die Stimmung. Deshalb ist hier oftmals seine innere Einstellung und 
wahre  Emotionalität  zu  erkennen.  Die  Mimik  ist  teilweise  so  stark  und 
präsent, dass es ihm gelingt, den Rest des Körpers zur Nebensache und 
seine tendenziell eher passiven gestischen Ausdrücke im Stehen unbemerkt 
werden  zu  lassen.  Erst  im  Laufe  der  Sendung  löst  sich  seine  teilweise 
passive Gestik, die Arme sind nicht mehr am Körper und die semantische 
Funktion wird  betont  ausgeführt.  Zwar  verstärkt  er  bei  aufregenden, 
wichtigen und brisanten Themen seine gestischen Ausdrucksmöglichkeiten, 
um dem gesprochenen Wort mehr Gewicht zu verleihen, doch erst nach 
und nach erwachen sie. Optimalerweise könnten seine Gestiken schon von 
Beginn  an  das  gesprochene  Wort  unterstützen  und  aktiver  mit  an  der 
Darstellung arbeiten.

Sobald Johannes Seemüller jedoch sitzt  und sein gesamter Unterleib als 
Artikulationsmöglichkeit  weitgehend  wegfällt,  gebraucht  er  instinktiv 
verstärkt den Oberkörper als Ausdrucksfläche. Seine Gebärden - im Zuge 
seines Redeanteils - sind zwar immer noch eher sparsamer Natur. Arme 
und Hände liegen dabei oftmals entspannt auf der Lehne des Sessels. Es ist 
nicht einfach, sich aus dieser Haltung elegant heraus zu bewegen und seine 
Gebärden  zum  Ausdruck  bringen,  denn  seine  starke  Mimik  ist 
allgegenwärtig. Doch wenn er meist bei Großaufnahmen seine Gliedmaßen 
dann aus dem Schatten seines stärksten nonverbalen Kanals hervorruft, 
erkennt der Betrachter seine wechselnde Führhand (hohe Variabiliät) und 
kleine bis  mittelgroße Bewegungen, welche oft seine verbalen Aussagen 
bekräftigen  oder  unterstützten  sollen.  Bei  Nahaufnahmen  sind  dagegen 
kaum Gestiken zu sehen. Durch seine starke mimische Präsenz kommt ihm 
das bei den Rezipienten an den Bildschirmen zugute. Im live-Gespräch mit 
dem Gast  ist  es von Nachteil,  da  er  ihm gegenüber nicht  komplett  mit 
seinem  Körper  lebendig  wirkt.  Wenig  ist  die dialogische  Funktion 
(Einschätzung  oder  Einordnung)  bei  Johannes  Seemüller  ausgeprägt.  In 
solchen Momenten übernimmt nicht der gestische, sondern tendenziell der 
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mimische  Kanal  die  nonverbale  Kommunikation.  Die  Mimik  kann  zwar 
blickfangend  wirken,  wenn  der  gestische  Ausdruck  in  Aktion  tritt,  zieht 
dieser jedoch die Aufmerksamkeit merklich auf sich – vor allem im Sitzen. 
Gerade  innerhalb  einer  Interaktion  mit  den  geladenen  Gästen  sollte 
Johannes  Seemüller  vermehrt  und  verstärkt  seine  präzisen  gestischen 
Ausdrücke zur Geltung bringen. Es würde seine Persönlichkeit und seine Art 
runder werden lassen, denn das Zusammenspiel seiner nonverbalen Kanäle 
erhielte dadurch ihr Gleichgewicht.

Hat der Moderator seinen Redeanteil beendet, fallen seine Arme schlagartig 
wieder herab und sind dann meist passiv – teilweise völlig teilnahmslos. 
Auch bei ihm ist diese schnelle Aktion zu beobachten Der Ausdruck des 
Fallenlassens  bleibt  beim  Betrachter  stärker  haften  als  die  Bewegung 
während des Sprechens. Besser wäre es für den Moderator, die Hand nach 
jeder Aussage zwei bis drei Sekunden in ihrer Position stehen, um sie erst 
dann passiv oder zum Gesicht wandern zu lassen – eben die fast perfekte 
Zuhörhaltung.

Der untere Teil seines Körpers bildet zweifelsohne den Ruhepol für seine 
Anmoderationen.  Ein  sicherer  und gefestigter  Stand kennzeichnen ihn – 
eine ideale Körperhaltung. Dazu gesellt sich ein aufrechter und beweglicher 
Oberkörper,  der  allerdings  gelegentlich  zu  sehr  in  Bewegung gerät  und 
dann hin und her wiegt/wankt. Ein ständiges Bewegen des Rumpfes ist die 
Folge. Erst im Laufe der Sendung löst er sich von diesen Bewegungen und 
bringt mehr Ruhe in die Haltung seines Rumpfes: vielleicht auch die Folge 
des im Laufe  der  Sendung immer  mehr  aufgelösten parallelen  Standes, 
indem er in eine leichte Schrittstellung wechselt und somit seine eventuell 
steif wirkende Moderationshaltung aufgibt. Deutlich ist dies innerhalb der 
Anmoderationen an der Theke zu sehen. Hier verwendet er diese gern als 
Lehne  oder  legt  seine  Hand  auf  sie.  Die  Körperhaltung  wirkt  zwar 
entspannt,  gleichzeitig  jedoch ist  sein Oberkörper in  einer  unnatürlichen 
Schieflage. Das häufige Wechseln des Stand- und Spielbeins rundet den 
Eindruck ab, sodass er  die volle Körperspannung nicht mehr inne hat. Zu 
beobachten sind daraus resultierende häufige Versprecher oder nicht ganz 
flüssige Anmoderationen.

Darüberhinaus  ist  zu  beobachten,  dass  er  es  im  Sitzen  schafft,  seinen 
Unterleib lebhaft wirken zu lassen. Hat er  sich in eine sitzende Position 
begeben, gesellen sich zu der verstärkt auftretenden Mimik und Gestik ein 
teilweise lebhafter Unterleib. Gepaart mit ständigen minimalen Korrekturen 
der Sitzposition, bewegt er mit überschlagenen Beinen seine Füße. Dabei 
liegt das rechte Bein auf dem linken. Im Laufe des Gesprächs wippt oder 
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kreist  Johannes  Seemüller  gern  und  öfters  mit  seinem  rechten 
überschlagenen Fuß – er  ist  oft  in  Bewegung.  Dies  erscheint  einerseits 
lebendig und aktiv, andererseits entsteht der Eindruck von Nervosität und 
Unruhe. Die Ausdrücke des Fußes sollten somit entweder vermieden oder 
etwas dezenter gehandhabt werden.  

7.3 Tom Bartels

Insgesamt wirkt Tom Bartels schon gleich zu Beginn der Sendung sicher, 
ruhig und zielstrebig in seinem gesamten Auftreten. Dieser Eindruck prägt 
seine  Ausdrucksweisen  die  komplette  Sendung  über.  Sein  seriöses 
Erscheinungsbild  wird  abgerundet  durch  ein  dezentes  und  schlichtes 
Auftreten. Bereits die Art und Weise, wie die Moderatoren in das Studio 
kommen, beeinflusst den Verlauf des späteren Geschehens. Ein gesundes 
Selbstbewusstsein ist bei ihm dann zu sehen, wenn er aktiv und lebendig 
mit seinem Körper den Raum betritt. Die Körpersprache signalisiert dann: 
„Ich kann mich auf dem Parkett selbstsicher bewegen und flexibel agieren.“ 
Doch  Personen,  die  wie  er  ständig  in  der  Öffentlichkeit  stehen,  wollen 
normalerweise vor ihrem Publikum verbergen, dass sie angespannt oder 
sogar  unsicher  sind.  Sie  wollen und sollen locker,  ruhig  und beherrscht 
wirken,  wenn  alle  Augen  und  Kameras  auf  sie  gerichtet  sind.  Oftmals 
berühren dann die Hände einander oder halten sich an Karteikarten fest. 
Hier  wird eine deutliche Barriere  gebildet  und ein  Gefühl  der  Sicherheit 
erreicht, denn gehemmte Menschen vollziehen oft eine Geste, die es ihnen 
erlaubt, den Arm vor den Körper zu legen, um Sicherheit zu gewinnen. Sie 
dient  keinem  bestimmten  Zweck,  sondern  soll  lediglich  die  eigene 
Nervosität  verschleiern.  Tom  Bartels`  stetig  wirkende  Ruhe  und 
Gelassenheit  geben  dem  Rezipienten  teilweise  aber  ein  Gefühl   von 
Unsicherheit  und  Zurückhaltung.  Sein  ganzes  Wesen  wirkt  eher  passiv. 
Mehr  Lebendigkeit,  Lockerheit  und  Offenheit  würden  seinen  Auftritt 
insgesamt  geschmeidiger  aussehen  lassen.  Mehr  aus  sich  heraus  zu 
kommen und seinen Körper wirken zu lassen, sollte das Ziel sein.

Natürlich  ist  der  Gesamteindruck  wichtig,  doch  wenn  man  sich  auf  die 
Augen, Mund, Finger und Hände bei Tom Bartels konzentriert, erfährt man 
viel  über  seine  Persönlichkeit.  Allein  diese  Körperteile  vermitteln  genug 
Signale und Zeichen, die seine Gedanken und Emotionen erkennen lassen 
und  deshalb  interpretiert  werden  können.  Sein  markant  ausgeprägter 
Augenbereich sowie sein Mund wirken als informativer und mimischer Kanal 
stark  auf  den  Zuschauer.  Die  mimischen  Merkmale,  gepaart  mit  seiner 
Ausstrahlung  und  seinem  äußeren  Erscheinungsbild,  bestimmen  seine 
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erzählende  nonverbale  Kommunikationsplattform.  In  ihr  erscheint  der 
Sportmoderator  durch  und  durch  als  seriöser,  glaubwürdiger  und 
freundlicher  Mensch,  der  informieren  will.  Doch  müsste  er  in  seinen 
stehenden  Auftritten  seine  natürlich  gegebene  mimische  Vielfalt  mehr 
nutzen. In der sitzenden Position erkennt der Beobachter, was möglich ist. 
Die Mimik ist hier voll aktiv und arbeitet stark mit. Noch immer sehr viel mit  
Stimme und Sprache regelnd,  lässt  er  seinen Gedanken und Emotionen 
etwas  mehr  Freiraum,  ähnlich  wie  im  Gespräch  mit  weiblichen  Gästen. 
Diesen müsste er auf seine stehenden Anmoderationen übertragen, da der 
obere Teil  seines Körpers ständig Signale aussendet und den Zuschauer 
anspricht.  Durch  seine  sichere  und  durchweg  seriöse  Art  und  Weise 
verzichtet  er  allerdings  oftmals  auf  die  mimische  Ausgestaltung  seiner 
Gedanken und Emotionen. Sein Kopf hält  sich tendenziell  linkslastig und 
ruhig,  also  offen/einladend,  und  schafft,  zusammen  mit  dem  kleinen 
Lächeln  auf  den  Lippen,  einen  freundlichen  und  vertrauensvollen 
Gesamteindruck.
Erst wenn sein Unterkörper im Stehen zur Ruhe kommt, kann sich eine 
lebendige  Gestik  entfalten. Da  Tom  Bartels  seine  Anmoderationen  frei 
gestaltet, böten sich ihm an dieser Stelle zahlreiche Möglichkeiten, diesen 
Raum gestisch auszufüllen. Er vollzieht zwar insgesamt natürlich wirkende 
Gesten,  die  einladend  und  offen  auf  den  Betrachter  wirken,  allerdings 
eindeutig  zu  selten.  Sie  sollten  verstärkt  eingesetzt  werden,  damit  die 
schönen  Bewegungen  mehr  zu  Geltung  kommen  und  die  nonverbale 
Kommunikationsebene sinnvoll genutzt wird. Seriös, informativ und sachlich 
führt er seine Gebärden aus, leider weniger mit Spaß, Unterhaltung und 
Lockerheit.  Nur  in ausgewählten Momenten schafft  er  es deshalb,  seine 
Gesten  emotional  aufzuladen  (vgl.  pragmatische  Funktion),  damit  seine 
körperlichen  Ausdrücke  zu  einer  festen  Verbindung  zwischen  der 
Bewegung, dessen Bedeutung und dem Objekt reifen können. In solchen 
Augenblicken wirkt er lebendig und einsatzfreudig.
Festzuhalten  ist,  dass  Tom  Bartels  seine  Gebärden  weitgehend  wohl 
dosiert.  Er  findet  eine  gute  Mischung  aus standardisierten  und eigenen 
authentischen Ausdrücken innerhalb der Gestik. Nur insgesamt könnten sie 
mehr auftreten und sich ausdrücken. Gleichzeitig müsste allerdings seine 
starke und deutliche Fingersprache etwas dezenter gestaltet werden. Die 
auffallend oft eingesetzten Fingergesten versuchen den verbal geäußerten 
Inhalt interessanter zu machen oder die Aufmerksamkeit auf den Gast zu 
lenken.  Gebärden  mit  den  Fingern  sind  durchaus  wirkungsvolle  und 
blickfangende Gesten, gleichzeitig jedoch sensibel und fein. Sie fallen dem 
Betrachter sofort auf, da sie klare und eindeutige Signale aussenden. Sie 
dürfen nicht überstrapaziert werden, denn sonst erreichen sie im Fortlauf 
des Auftritts  keine Aufmerksamkeit  und Wirkung mehr.  Die  Reizschwelle 
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des  Rezipienten  wird  nicht  mehr  überschritten  –  das  Signal  verpufft. 
Vielmehr  müssen solche starken Bewegungen mit  Bedacht und pointiert 
ausgewählt sein. Insbesondere der überaus dominante Zeigefinger ist bei 
Tom Bartels  allzu oft als  nonverbales Signal  zu erkennen. Es verliert  im 
Laufe der Sendung deshalb an Wirkung. Würde der Moderator an der einen 
oder anderen Stelle verstärkt seine weichen und offenen Gesten  von Arm- 
und  Handinnenflächen  einsetzen,  käme  die  deutliche  und  blickfangende 
Fingersprache  besser  zur  Geltung  und  würde  ihr  Ziel   erreichen.  Doch 
vorher  müssten  die  oberen  Gliedmaßen  tendenziell  mehr  in  Bewegung 
gebracht werden, denn sind sie einmal aktiviert, wirken sie sich auf den 
gesamten Menschen aus.
Man merkt förmlich in seinem Redeanteil, dass er sehr gut vorbereitet ist, 
ein enormes Wissen hat und voll in der Materie steht. Gleichzeitig bremst er 
sich und hält seine Gesten zurück. Folglich wirkt das Ganze unnatürlich. 
Offensichtlich  wird  seine  eher  passive  gestische  Ausdrucksweise  dann, 
wenn er seine Redezeit abgeschlossen, also die  Fremdwahl getroffen hat 
und Gast oder Beitrag sprechen lässt: Die oberen Gliedmaßen ziehen sich 
meist  schnell  auf  Sessellehne  oder  Schoß  zurück.  Konzentriert  und 
fokussiert,  lauscht  er  seinem  Gast  mit  zumeist  passiven  Armen  und 
Händen.
Sein gesamter Körper bewegt sich während der Sendung kaum. Hüftbreit 
nehmen  die  Beine  eine  feste  Standposition  ein:  Er  ruht  in  sich. 
Insbesondere  der  obere  Teil  seiner  Statur  ist  geprägt  von 
Unerschütterlichkeit und Aufrichtigkeit. Fast schon starr und gefestigt, steht 
er  oftmals mit  seinem Oberkörper vor  den Kameras und präsentiert  die 
Inhalte. Diese Haltung passt zu seinem Stil, durch die Sendung zu führen. 
Käme etwas  mehr  Variation  in  seine  Haltungen hinein,  würde  dies  den 
Inhalt  nonverbal  unterstützen und  die  Chance,  dass  die  Nachricht  beim 
Rezipienten ankommt und verstanden wird, erhöhte sich. 
Innerhalb der  kinetischen Ausdrücke könnte er  seinen Stand verändern: 
Gelegentlicher Wechsel von Stand- und Spielbein würde die teilweise etwas 
steif wirkende Anmoderationsposition, die eine innere Sicherheit garantiert, 
geschickt auflösen, einer um Abwechslung bemühten Bewegung Rechnung 
tragen und der lebendig wirkenden Präsentation gut tun. 
Sitzt der Moderator mit Gast oder Gästen auf den roten Studiosesseln, so 
dauert es etwas, bis er eine richtige und für ihn angenehme Sitzpostion 
gefunden hat - häufiges Korrigieren der Kleidung und des Körpers ist die 
Folge. Die Kameras fangen diesen Prozess unerbittlich ein. Würde es Tom 
Bartels gelingen, zügig seine Sitzposition zu finden, könnte dieser Eindruck 
vermieden werden. Hat er aber einmal die richtige Position gefunden, dann 
sitzt er ganz hinten im Sessel und füllt ihn komplett aus. 
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Die Hände liegen entspannt  auf  den Sitzlehnen,  die  Beine  stehen etwa 
hüftbreit  auseinander,  doch  sein  von  Beginn  an  auffallend  aufrechter 
Oberkörper,  bzw.  extrem  gerader  Rücken  fällt  sofort  ins  Auge.  Die 
eingenommene Position des Oberkörpers wirkt deshalb im Gesamtbild nicht 
natürlich  und  locker,  sondern  etwas  angespannt,  verkrampft  und  steif. 
Haltung  annehmen  ist  ihm  augenscheinlich  sehr  wichtig.  Ein  wenig 
Entspannung im Rücken, ohne die Haltung komplett zu verlieren, würde ihn 
etwas lockerer und gelöster aussehen lassen. 
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Fazit

Menschen kommunizieren jederzeit. Ob bewusst oder unbewusst, sendet 
der Körper dabei vielfältige und unterschiedliche Signale an unsere Umwelt. 
Niemals  stumm,  hinterlässt  unser  Wesen  durch  seine  Sprache  und 
Bewegungen einen mächtigen und dominanten Eindruck. Dabei  nehmen 
die  nonverbalen  Kommunikationssignale  aufgrund  von  Größe, 
Ausdrucksstärke  und  Beziehungscharakter  einen  bedeutenden  Teil  ein. 
Diese  Erfahrung  verifizierte  sich  durch  genaues  Beobachten  und 
Analysieren  auch  bei  den  Verhaltensweisen  der  drei  untersuchten 
Moderatoren. Ein kompetentes, seriöses und konzentriertes Auftreten prägt 
bei allen das äußere Erscheinungsbild.

Die  Untersuchung  erstellte  für  jeden  Moderator  ein  Verhaltens-  und 
Bewegungsprofil,  welches  die  mitunter  vielschichtige  und  tiefgründige 
nonverbale  Kommunikationsebene  eines  SWR-Sportmoderators 
verdeutlicht.  Alle  drei  Moderatoren  unterstützen  und  begleiten  ihr 
gesprochenes  Wort  mit  je  individuell  geprägten Ausdrucksmöglichkeiten. 
Dabei  traten  anhand  der  Bewegungen  die  gereiften  und  gestandenen 
Persönlichkeiten  hervor.  Die  Ausdrücke  reichen  von  einer  starken  und 
ständig präsenten Mimik über vermehrte und markante Gebärden bis zu 
variablen Körperhaltungen - vielfältige nonverbale Äußerungen und Formen 
ließen  sich  bei  allen  drei  Sportmoderatoren  nachweisen.  Jeder  der  drei 
Protagonisten ist  hier augenscheinlich bestrebt,  die eigene Persönlichkeit 
für  die  Umgebung  transparent  werden  zu  lassen.  Die  je  spezifisch 
ausgeprägten  Verhaltensmuster  dienen  dabei  dem  emotionalen  und 
gedanklichen Ausdruck, bzw. unterstützen das gesprochene Wort.
Allerdings ist festzuhalten, dass keiner der drei Moderatoren es schaffte, 
sein Potenzial  gänzlich auszuschöpfen, damit  jeder  Kommunikationskanal 
akzentuiert, bewusst und kongruent eingesetzt werden kann, sei es durch 
eine  Bewegung  oder  ein  bewusstes  Stillhalten.  Oftmals  fallen  die 
unterschiedlichen  nonverbalen  Ausdrücke  entweder  zurückhaltend  oder 
extrem aus.  Sich selbst  die eigenen starken,  nicht-gesprochenen Kanäle 
bewusst  zu machen für  ein insgesamt ausgewogenes und harmonisches 
Gesamtbild, kann hier empfohlen werden.

Die Ergebnisse der Analyse zeigten, dass es bei allen drei Moderatoren der 
"Sport  im  Dritten"  Sendung  auf  einigen  Feldern  der  nonverbalen 
Kommunikation  Steigerungs-  und  Optimierungspotenzial  gibt,  tendenziell 
Kleinigkeiten, die es zu verbessern gilt,  z.B.  im Zusammenhang mit  der 
Anmoderation und den Gesprächen. Die anschließenden Empfehlungen, die 
angenommen und umgesetzt werden können, dienen der Optimierung von 
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kreativen  Gesprächssituationen  für  die  Gäste  im  Studio  und  die 
Fernsehzuschauer zu Hause.

Das  Bewusstsein  für  interaktive  nonverbale  Prozessabläufe  anhand 
ausgewählter Beispiele zu schärfen und zu vertiefen, war Intention und Ziel 
der vorliegenden Arbeit. Da sie sich primär mit den starken, blickfangenden 
Signalen  auseinandersetzte,  könnte  jetzt  in  einem weiteren  Schritt,  der 
allerdings  hier  den  Rahmen  gesprengt  hätte,  mit  der  Untersuchung 
sämtlicher  Signale  sowie  nonverbaler  Microbewegungen  ein  weiterer 
Schwerpunkt gesetzt werden.
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