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ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Studie widmet sich der Frage, wie bestimmte Formen der Körperhaltung aus der Sicht einer beobachtenden Person (N = 167) 

die Bewertung des Gesprächspartners beeinflussen. Im Rahmen einer experimentellen Untersuchung werden die Position der Arme, des Kopfes, 

des Rumpfes und die Ausrichtung des Körpers manipuliert und Einschätzungen im Hinblick auf sechs Merkmale (Durchsetzungsstärke, Kommu-

nikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Führungskompetenz und Leistungsmotivation) erhoben. Darüber hinaus wird die 

wahrgenommene Attraktivität als Kovariate berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen bei allen vier Formen der Körperhaltung signifikante Effekte. 

Ferner finden sich in allen Bedingungen geschlechtsspezifische Unterschiede sowie ein durchgängiger Attraktivitätseffekt. 
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1 Einführung 

Die Bedeutung von visuellen, nonverbalen Informationen 
als Quelle der Persönlichkeitsbeurteilung ist empirisch gut 
belegt. Nonverbale Botschaften helfen uns, Emotionen zu 
deuten (Coulson, 2004; Montepare, Koff, Zaitchik, & Al-
bert, 1999), Persönlichkeitseigenschaften zu erschließen 
(Borkenau & Liebler, 1995; Funder & Sneed, 1993; John & 
Robins, 1993; Watson, 1989) oder Status und Dominanz 
zu vermitteln (Forbes & Jackson, 1980; Gifford, 1991, 
1994; Hall, Smith LeBeau, Gordon Reinoso, & Thayer, 
2001; Mehrabian & Williams, 1969; Schmid Mast & Hall, 
2004). Auch in einer Gesprächssituation moderiert das 
nonverbale Verhalten eines Gesprächspartners den von 
ihm hinterlassenen Eindruck (Anderson & Shackleton, 
1990, 1993; Arvey & Campion, 1982; Edinger & Patter-
son, 1983; Gifford, Ng, & Wilkinson, 1985; Imada & Ha-
kel, 1977; Levine & Feldman, 2002; McGovern & Tinsley, 
1978; Raza & Carpenter, 1987; Young & Beier, 1977). 
Trotz dieser Vielfalt von Forschungsergebnissen mangelt 
es bislang jedoch an Studien, die spezifische Effekte be-
stimmter Modi der nonverbalen Information in einer be-
rufsbezogenen Gesprächssituation aufdecken. Genau an 
diesem Punkt setzt unsere Untersuchung an. 

Geprüft werden die Effekte von vier Formen der Körper-
haltung (Position der Arme, des Kopfes, des Rumpfes und 
Ausrichtung des Körpers) im Hinblick auf die Einschätzung 
von sechs Persönlichkeitsmerkmalen. Im Gegensatz zu 
früheren Studien, bei denen mehrere nonverbale Verhal-
tensweisen simultan erforscht wurden (Baron, 1989; 
DeGroot & Motowidlo, 1999; Imada & Hakel, 1977; Levine 
& Feldman, 2002; McShane & Farms, 1993), untersuchen 

wir den isolierten Effekt der einzelnen Variablen. Diese 
Vorgehensweise erlaubt eine Rückführung der gefundenen 
Einflüsse auf die entsprechenden nonverbalen Informatio-
nen. Dabei interessieren wir uns für die Persönlichkeitsei-
genschaften, die im beruflichen Kontext von besonderer 
Bedeutung sind (Hossiep 2003; Kanning, 2004). Aus die-
sem Grund erschien es notwendig, bei der Ableitung der 
Hypothesen Begriffe wie „Dominanz“ und „Status“ aus der 
Grundlagenforschung durch inhaltlich ähnliche, jedoch auf 
den beruflichen Kontext zugeschnittenen Formulierungen 
wie „Durchsetzungsstärke“ und „Führungskompetenz“ zu 
ersetzen. Einige der Persönlichkeitseigenschaften werden 
zum ersten Mal in diesem Zusammenhang untersucht, so 
dass ein Teil dieser Arbeit explorativer Natur ist. Im Fol-
genden stellen wir Forschungsergebnisse zu den vier Modi 
der Körperhaltung vor. 

1.1 Position der Arme 

Die Armhaltung kann Menschen zum Ausdruck interperso-
naler Einstellungen verhelfen (Argyle, 1992). Mehrere 
Ergebnisse liegen zum Thema sozialer Status und Domi-
nanz vor: Obwohl nicht bei allen Studien ein signifikanter 
Effekt in Bezug auf diese Variablen zu finden ist (Forbes & 
Jackson, 1980; Hall et al., 2001; Schmid Mast & Hall, 
2004), sind die übrigen Befunde einheitlich: Bereits Mehr-
abian (1969) sowie Mehrabian und Williams (1969) fanden 
heraus, dass offene Arme als Zeichen von Entspannung 
gedeutet werden. Dominante und extravertierte Personen 
fühlen sich komfortabler und entspannter in einer Ge-
sprächssituation (Mehrabian & Williams, 1969) und zeigen 
dabei eine offenere Körperhaltung im Vergleich zu weniger 
dominanten Personen (Aries, Gold, & Weigel, 1983). Folg-
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lich korrelieren Entspannung und (soziale) Dominanz 
positiv miteinander (Mehrabian, 1969). In diesem Sinne 
halten Menschen ihre Arme in einer Konversation mit 
Gesprächspartnern, die einen niedrigen Status besitzen, 
entspannter (Mehrabian, 1969). Cashdan (1998) berichtet 
von einem positiven Zusammenhang zwischen dem Öff-
nen der Arme und der Einschätzung von Führungsfähigkeit 
(leadership). Vor diesem Hintergrund kann die folgende 
Hypothese formuliert werden: 

Hypothese 1: Gesprächspartner mit offenen Armen wer-
den als durchsetzungsstärker und führungskompetenter 
eingeschätzt als Personen mit verschränkten Armen. 

1.2 Körperausrichtung 

Auch die Körperausrichtung kann als Indikator für den 
Status (Mehrabian, 1969) und die Dominanz (Argyle, 
1992) einer Person dienen. Die Ergebnisse von Mehrabian 
(1968, 1969) zeigen, dass Menschen mit höherem Status 
eine weniger direkte Orientierung zu ihren Gesprächspart-
nern einnehmen. Darüber hinaus sorgt die seitliche Aus-
richtung des Körpers bei Männern für das Zuschreiben 
einer größeren Überzeugungskraft (Mehrabian & Williams, 
1969). Die Autoren vermuteten einen umgekehrten Effekt 
bei Frauen, konnten diesen allerdings nicht nachweisen. In 
der Studie von Imada und Hakel (1977) findet man Be-
funde zugunsten einer direkten Orientierung gegenüber 
dem Gesprächspartner. Beurteiler nahmen die Bewerberin 
in einem Interview als qualifizierter, kompetenter, moti-
vierter, erfolgreicher und angenehmer wahr. Anzumerken 
ist an dieser Stelle jedoch, dass die Autoren die direk-
te/indirekte Orientierung in dieser Untersuchung zusätz-
lich mit weiteren Variablen wie Augenkontakt und Lächeln 
simultan operationalisierten. Diese Tatsache macht die 
Schlussfolgerung, ob die Körperausrichtung alleine einen 
derartigen Einfluss ausüben würde, unmöglich. Burnett 
und Motowidlo (1998) untersuchten die Auswirkung der 
direkten Körperorientierung auf die Beurteilung der Eigen-
schaften Führungsfähigkeit (leadership), Teamarbeit 
(teamwork), Antrieb (drive) und Planung/Organisation 
(planning/organizing). Die Ergebnisse erwiesen sich als 
nicht signifikant. Wir überprüfen, ob die Ergebnisse von 
Imada und Hakel zu replizieren sind und nehmen an, dass 
eine frontale Körperausrichtung dazu führt, dass man den 
Gesprächspartnern eine höhere (Leistungs-)motivation 
(Motivation und Erfolg) zuschreibt. Aufgrund der älteren 
Befunde (Argyle, 1992; Mehrabian, 1968, 1969) erwarten 
wir ferner, dass eine direkte Orientierung von den Pro-
banden als weniger führungskompetent und durchset-
zungsstark wahrgenommen wird: 

Hypothese 2: Gesprächspartner mit einer frontalen Kör-
perausrichtung erscheinen leistungsmotivierter, aber we-
niger führungskompetent und durchsetzungsstark im 
Gegensatz zu solchen mit einer seitlichen Ausrichtung des 
Körpers. 

1.3 Kopfhaltung 

Die Kopfhaltung kann die Eindrucksbildung eines Men-
schen stark beeinflussen. Ergebnisse mehrerer Studien 
zeigen, dass der menschliche Kopf von unten betrachtet 
eher dominant, und von oben betrachtet eher unterwürfig 
wirkt (Mehrabian, 1968; Frey, 1999; Mignault & Chaudhu-
ri, 2003). Ähnlich wird die Unterhaltung im Stehen mit 
einer sitzenden Person als eine dominante Geste empfun-
den (Henley & Harmon, 1985). In einer älteren Studie von 
Mandell und Shaw (1973) nahm die Wirkungskraft eines 
Nachrichtensprechers zu, je tiefer die Kamera angelegt 
wurde. Dementsprechend kann der nach hinten gekippte 
Kopf als Ausdruck eines höheren sozialen Status angese-
hen werden (Mehrabian, 1968). Dominanz im beruflichen 
Kontext wird als Durchsetzungsfähigkeit verstanden. Ein 
höherer Status legt nah, dass die Person Führungsverant-
wortung trägt. Folglich erwarten wir: 

Hypothese 3: Gesprächspartner mit nach hinten geneig-
tem Kopf werden als durchsetzungsstärker und führungs-
kompetenter wahrgenommen, als wenn ihr Kopf nach 
vorne geneigt ist. 

1.4 Position des Rumpfes 

Die Rumpfhaltung und ihre Wahrnehmung durch den 
Gesprächspartner sind ebenfalls Gegenstand des For-
schungsinteresses. Im Hinblick auf den Status der zu 
beurteilenden Person berichten Hall und Friedman (1999), 
dass Mitarbeiter mit einem höheren Status öfter eine 
zurückgelehnte Position einnehmen im Vergleich zu ihren 
Kollegen, die einen niedrigeren Status besitzen. Analog 
verhält es sich mit älteren Befunden: In der Studie von 
Mehrabian und Williams (1969) sowie Mehrabian (1968) 
hängt soziale Dominanz mit Entspannung positiv zusam-
men und Personen, denen ein hoher Status zugeschrieben 
wird, zeigen dies, indem sie sich beim Sitzen zurücklehnen 
(Mehrabian, 1968). Auf diese Ergebnisse stützend erwar-
ten wir, dass Gesprächspartner mit einem zurückgelehn-
ten Rumpf als durchsetzungsstärker (dominanter) und 
führungskompetenter (mit einem höheren Status) bewer-
tet werden. 

Ein nach vorn gebeugter Rumpf wird assoziiert mit: Positi-
ver Einstellung zum Gesprächspartner (Mehrabian, 1969), 
Wärme und Begeisterung (Imada & Hakel, 1977), Über-
zeugungskraft (Mehrabian & Williams, 1969), Interesse 
(Buck, 1984) und Erfolgspotenzial (Baron, 1989). Alle 
diese Eigenschaften wirken sich fördernd auf die Kommu-
nikation aus. Folglich erwarten wir, dass nach vorne ge-
lehnte Personen als kommunikationsfähiger eingeschätzt 
werden. 

Hypothese 4: Gesprächspartnern mit einem zurückgelehn-
ten Rumpf werden mehr Durchsetzungsstärke und Füh-
rungskompetenz, aber eine geringere Kommunikationsfä-
higkeit zugeschrieben im Vergleich zu Personen mit einem 
vorgebeugten Rumpf. 
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1.5 Attraktivität 

Die Beurteilung einer Person läuft niemals fehlerfrei ab. 
Obwohl zahlreiche Urteilverzerrungen wie Primacy-, Sym-
pathie- oder Kontrasteffekte bekannt sind, ist der Halo-
Effekt sicherlich der am besten erforschte. Dieser wird 
durch die Übergewichtung einzelner Merkmale in der zu 
beurteilenden Person ausgelöst, beispielsweise durch die 
physische Attraktivität eines Menschen (Bechger, Maris, & 
Hsiao, 2010; Verhulst, Lodge, & Lavine, 2010). Die For-
schung zeigt, dass attraktive Gesprächspartner im Ver-
gleich zu weniger attraktiven Personen eine bessere Beur-
teilung im Interview erhalten (Cesare, 1996). Weiterhin 
werden sie bei Einstellungsentscheidungen (Dipboye, 
Arvey, & Terpstra 1977; Dipboye, Fromkin, & Wiback, 
1975; Gilmore, Beehr, & Love, 1986; Marlowe, Schneider, 
& Nelson, 1996; Raza & Carpenter, 1987) und bei Beurtei-
lung des Karrierepotentials (Cash, Gillen, & Burns, 1977) 
bevorzugt. Die Attraktivität erhöht die Wahrscheinlichkeit 
einer Beförderung, sowie die wahrgenommene Kompetenz 
und Beliebtheit (Chung & Leung, 1988). Zudem korreliert 
sie positiv mit Führung, Teamwork und Antrieb (Burnett & 
Motowidlo, 1998), sowie mit wahrgenommener Kontakt-
freudigkeit, Dominanz und sozialer Kompetenz (Feingold, 
1992). Auch wenn die Metaanalyse von Eagly, Ashmore, 
Makhijani und Longo (1991) zeigt, dass die Attraktivität 
nicht im gleichen Maße die Wahrnehmung verschiedener 
Persönlichkeitsmerkmale verzerrt, erwarten wir, dass sie 
das Beurteilungsergebnis von allen sechs untersuchten 
Eigenschaften signifikant beeinflusst und mit ihnen in 
einem positiven Zusammenhang steht: 

Hypothese 5: Unabhängig von der jeweiligen Körperhal-
tung steht die Attraktivität von Gesprächspartnern mit den 
sechs Persönlichkeitsmerkmalen Durchsetzungsstärke, 
Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, 
Teamfähigkeit, Führungskompetenz und Leistungsmotiva-
tion in einem positiven Zusammenhang. 

Geschlechtsstereotypische Personenwahrnehmung ist in 
der sozialpsychologischen Forschung gut belegt. Männer 
werden generell als kompetenter, selbstbestimmter und 
dominanter wahrgenommen, während Frauen als aus-
drucksfähiger, sozialer und einfühlsamer gelten (Diekman 
& Eagly, 2000; Krueger, Hall, Villano, & Jones, 2008). 
Auch im Rahmen des Organisationskontextes sind Beurtei-
lungen nach dem Prinzip „think manager – think male“ 
bekannt (vgl. z. B. Embry, Padgett, & Caldwell, 2008; 
Powell, Butterfield, & Parent, 2002; Schein, 1973, 1975; 
Willemsen, 2002). Erfolgreichen Managern werden „männ-
liche“ Eigenschaften zugeschrieben und Männer werden im 
Allgemeinen als kompetenter und erfolgreicher angese-
hen. Im Interviewkontext sind ebenfalls Unterschiede in 
Bezug auf die Beurteilung der beiden Geschlechter zu 
finden (Elliott, 1981; Marlowe, Schneider, & Nelson, 1996; 
van Vianen & van Schie, 1995; Weuster, 2008). Allerdings 
fehlen bis zum heutigen Zeitpunkt Untersuchungen dar-
über, wie in solchen Situationen geschlechtsspezifische 
Stereotype durch nonverbale Inhalte beeinflusst werden. 
Ein Anfang wurde durch die Studie von Sczesny und 

Stahlberg (2002) gemacht, in der die Autoren den Einfluss 
des Körperbaus (maskulin vs. feminin) auf die Entschei-
dung in der Auswahlsituation untersuchten. In der vorlie-
genden Studie richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das 
Zusammenspiel der vier untersuchten Körperhaltungen 
und des Geschlechtes des Gesprächspartners in Bezug auf 
ihre Beurteilung. Diese Fragestellung wird explorativ un-
tersucht. 

2 Methode 

Der Einfluss der Körperhaltung eines Gesprächspartners 
auf dessen Bewertung durch eine andere Person wird mit 
Hilfe eines Experiments untersucht. Dabei werden vier 
Körperhaltungen (offene vs. verschränkte Arme, frontale 
vs. seitliche Körperhaltung, vor vs. zurück geneigter Kopf, 
vor vs. zurückgeneigter Rumpf) in Bezug auf sechs Merk-
malseinschätzungen (Durchsetzungsstärke, Kommunikati-
onsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, 
Führungskompetenz und Leistungsmotivation) untersucht. 
Für die Wahl dieser berufsbezogenen Persönlichkeitsei-
genschaften sprachen zum einen Plausibilitätsgründe, zum 
anderen wurde ihre berufsbezogene Relevanz bereits 
vielfach belegt (Hossiep, 2003; Schuler & Höft, 2006; 
Schuler & Prochaska, 2001). Ferner wird die vom Beurtei-
ler wahrgenommene Attraktivität des Gesprächspartners 
als Kovariate berücksichtigt. 

Die Daten wurden mit Hilfe der Fragebogentechnik erho-
ben. Das Messinstrument bestand aus Fotos, welche fikti-
ve Gesprächspartner zeigten (Abbildung 1 im Anhang gibt 
ein Beispiel). 

Fünf Frauen und fünf Männer standen als Darsteller für die 
Erstellung des Bildmaterials zur Verfügung. Von jeder 
Person wurden zunächst acht Fotos aufgenommen (vier 
Formen der Körperhaltung x zwei Ausprägungen). An-
schließend wurden aus den insgesamt 80 Fotos zwei For-
men des Fragebogens gebildet. Jede Form beinhaltete nur 
eine der zwei möglichen Ausprägungen jeder Körperhal-
tung. So sollte später die eine Hälfte der Studienteilneh-
mer beispielsweise in Bezug auf die Position der Arme nur 
die Bedingung „offene Arme“ beurteilen, während die 
zweite Hälfte nur Personen mit „verschränkten Armen“ 
bewertete. Die vier Körperhaltungen wechselten sich in 
beiden Formen des Messinstruments in derselben Reihen-
folge ab: Position der Arme, Körperausrichtung, Kopfhal-
tung, Position des Rumpfes. Allerdings wurde jede folgen-
de Körperhaltung durch eine neue Person mit einem un-
terschiedlichen Geschlecht dargestellt. So musste die 
Person auf dem ersten Foto erst nach neun weiteren Bil-
dern wieder bewertet werden, diesmal in einer anderen 
Körperhaltung. 

Für die Einschätzung der sechs Persönlichkeitsmerkmale 
sowie der Attraktivität stand den Probanden jeweils eine 
siebenstufige Skala zur Verfügung, die unmittelbar unter 
jedem Foto dargeboten wurde (1 = Merkmal nicht ausge-
prägt, 7 = Merkmal stark ausgeprägt; vgl. Abbildung 1). 
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Die verschiedenen Körperhaltungen wurden wie folgt 
operationalisiert: 

Arme: Beide Arme des Gesprächspartners liegen entweder 
auf seinen Oberschenkeln oder sind vor der Brust ge-
kreuzt. 

Orientierung: Der Körper des Gesprächspartners richtet 
sich entweder frontal oder um 30° nach links gedreht zur 
Kamera. 

Kopf: Der Kopf wird entweder nach vorne geneigt oder 
nach hinten gekippt. Der Blickkontakt zur Kamera wird 
dabei stets aufrechterhalten. 

Rumpf: Der Gesprächspartner beugt sich an dieser Stelle 
entweder nach vorne oder ist zurückgelehnt. 

Vor der Datenerhebung wurde durch fünf Dipl.-
Psychologen überprüft, inwieweit zwischen den beiden 
Ausprägungen jeder Körperhaltung klar unterschieden 
werden kann. Die Aufgabe bestand darin, jedes Foto zu 
der jeweiligen Bedingung zuzuordnen. Die Trefferquote lag 
dabei bei 100 %. Diese hohe Quote ist angesichts der 
Eindeutigkeit der Information nicht überraschend. 

Die Bearbeitung der Fragebögen durch studentische Pro-
banden erfolgte anonym und ohne Zeitbegrenzung. Aus 
der Instruktion ging hervor, dass auf den Fotos Personen 
zu sehen sind, die sich in einem beruflichen Kontext be-
finden (z. B. Einstellungsinterview oder Kundengespräch). 
Vor dem Ausfüllen des Fragebogens wurden Alter, Ge-
schlecht, Studienfach und Studiensemester als demogra-
phische Daten der Probanden erhoben. 

An der Untersuchung beteiligten sich insgesamt 167 Stu-
denten (47.9% männlich, 52.1% weiblich) aus insgesamt 
23 Studiengängen1. Am stärksten vertreten waren die 
Fächer Psychologie (52.7%), Wirtschaftswissenschaften 
(14.4%) und Rechtswissenschaften (6.6%). Die restlichen 
26.3% der Probanden setzten sich aus den übrigen 20 
Studiengängen zusammen. Die durchschnittliche Semes-
teranzahl der Versuchspersonen lag bei 4.18 (SD = 4.12). 
Fast die Hälfte der Probanden befand sich im ersten Se-
mester (46.1%). Das Durchschnittsalter der Teilnehmer 
betrug 23.57 Jahre (SD = 4.85), wobei die weiblichen 
Versuchspersonen mit einem Durchschnittswert von 21.85 
Jahre (SD = 4.85) etwas jünger waren als die männlichen 
(25.45 Jahre, SD = 4.12). 

3 Ergebnisse 

Zur Überprüfung der Hypothesen wird für jede der vier 
untersuchten Körperhaltungen eine zweifaktorielle, mul-
tivariate Kovarianzanalyse durchgeführt. Der erste Faktor 
bezieht sich auf die jeweilige Körperhaltung und ist zwei-
                                                     
1 Archäologie, Architektur, Chemieingenieurwesen, Design, Elekt-
rotechnik, Geographie, Germanistik, Theologie, Kommunikations-
wissenschaften, Maschinenbau, Mathematik, Medizin, Musik, Ost-
europäische Geschichte, Pädagogik, Politikwissenschaft, Sinologie, 
Sozialarbeit, Soziologie, Wirtschaftsinformatik. 

fach gestuft (offene vs. verschränkte Arme, frontale vs. 
seitliche Körperhaltung, vor vs. zurück geneigter Kopf, vor 
vs. zurück geneigter Rumpf). Der zweite Faktor ist ein 
Messwiederholungsfaktor und bezieht sich auf das Ge-
schlecht der zu beurteilenden Person (weiblich vs. männ-
lich). Als abhängige Variablen dienen die Einschätzungen 
auf sechs Merkmalsdimensionen (Durchsetzungsfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, 
Teamfähigkeit, Führungskompetenz, Leistungsfähigkeit). 
Die wahrgenommene Attraktivität wird als Kovariate be-
rücksichtigt. 

Im Hinblick auf die Haltung der Arme (offen vs. ver-
schränkt) ergab sich ein multivariater Haupteffekt (F(6,159) 

= 12.52, p < .001), demzufolge eine offene Armhaltung 
zu einer höheren durchschnittlichen Merkmalseinschät-
zung führte als eine geschlossene Armhaltung 

Zur Überprüfung der Hypothesen wird für jede der vier 
untersuchten Körperhaltungen eine zweifaktorielle, mul-
tivariate Kovarianzanalyse durchgeführt. Der erste Faktor 
bezieht sich auf die jeweilige Körperhaltung und ist zwei-
fach gestuft (offene vs. verschränkte Arme, frontale vs. 
seitliche Körperhaltung, vor vs. zurück geneigter Kopf, vor 
vs. zurück geneigter Rumpf). Der zweite Faktor ist ein 
Messwiederholungsfaktor und bezieht sich auf das Ge-
schlecht der zu beurteilenden Person (weiblich vs. männ-
lich). Als abhängige Variablen dienen die Einschätzungen 
auf sechs Merkmalsdimensionen (Durchsetzungsfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, 
Teamfähigkeit, Führungskompetenz, Leistungsfähigkeit). 
Die wahrgenommene Attraktivität wird als Kovariate be-
rücksichtigt. 

Im Hinblick auf die Haltung der Arme (offen vs. ver-
schränkt) ergab sich ein multivariater Haupteffekt (F(6,159) 

= 12.52, p < .001), demzufolge eine offene Armhaltung 
zu einer höheren durchschnittlichen Merkmalseinschät-
zung führte als eine geschlossene Armhaltung (Moffen= 
4.01, SD = 0.86; Mverschränkt = 3.79, SD = 0.89). Das Ge-
schlecht der Gesprächspartner hatte keinen signifikanten 
Einfluss (F(6,159) = 2.14, p > .05), wohl aber die Kovariate 
Attraktivität (F6/159=11.84, p < .001): Je attraktiver eine 
Person eingeschätzt wurde, desto höher wurde sie auch 
hinsichtlich der sechs Merkmalsdimensionen bewertet. 
Zudem ergab sich ein signifikanter Interaktionseffekt 
zwischen der Haltung der Arme und dem Geschlecht der 
zu bewertenden Person (F(6,159) = 6.03, p < .001; Mof-

fen/weiblich = 3.93, SD = 0.97; Moffen/männlich = 4.09, SD = 
0.75; Mverschränkt/weiblich = 3.99, SD = 0.86; Mverschränkt/männlich = 
3.59, SD = 0.92). Männliche Personen mit einer offenen 
Armhaltung erzielten höhere Einschätzungswerte im Ver-
gleich zu weiblichen Gesprächspartnern. Bei der Position 
mit verschränkten Armen trat der umgekehrte Effekt auf: 
Weibliche Personen erhielten eine bessere Bewertung im 
Gegensatz zu männlichen Probanden. Auf der Ebene der 
univariaten aber die Kovariate Attraktivität (F(6/159) = 
11.84, p < .001): Je attraktiver eine Person eingeschätzt 
wurde, desto höher wurde sie auch hinsichtlich der sechs 
Merkmalsdimensionen bewertet. Zudem ergab sich ein 
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signifikanter Interaktionseffekt zwischen der Haltung der 
Arme und dem Geschlecht der zu bewertenden Person 
(F(6/159) = 6.03, p< .001; Moffen/weiblich = 3.93, SD = 0.97; 
Moffen/männlich = 4.09, SD= 0.75; Mverschränkt/weiblich = 3.99, SD 
= 0.86; Mverschränkt/männlich = 3.59, SD = 0.92). Männliche 
Personen mit einer offenen Armhaltung erzielten höhere 
Einschätzungswerte im Vergleich zu weiblichen Ge-
sprächspartnern. Bei der Position mit verschränkten Ar-
men trat der umgekehrte Effekt auf: Weibliche Personen 
erhielten eine bessere Bewertung im Gegensatz zu männ-
lichen Probanden. Auf der Ebene der univariaten Effekte 
spiegelt sich der Haupteffekt der Armhaltung bei vier der 
sechs Merkmalseinschätzungen wider und zwar bei Durch-
setzungsstärke (F(1,164) = 12.30, p < .01), Kommunikati-
onsfähigkeit (F(1,164) = 11.91, p < .01), Verantwortungs-
bewusstsein (F(1,164) = 6.59, p < .05) sowie Teamfähigkeit 
(F(1,164) = 22.20, p < .001). Aus Sicht der Beobachter 
wirken Personen mit offenen Armen kommunikationsfähi-
ger, verantwortungsbewusster und teamfähiger aber we-
niger durchsetzungsstark als Personen mit geschlossenen 
Armen (vgl. Tabelle 1). Hypothese 1 kann somit nicht 
bestätigt werden. Das Geschlecht der zu bewertenden 
Person wirkt sich lediglich bei der Durchsetzungsfähigkeit 
signifikant aus: Weiblichen Personen wird eine geringere 
Durchsetzungsfähigkeit bescheinigt als männlichen Perso-
nen (F(1,164) = 4.41, p < .05; Mweiblich= 3.67, SD = 0.95; 
Mmännlich = 4.10, SD = 0.82). Die Interaktion zwischen 
Geschlecht und Körperhaltung ist in allen sechs Fällen 
signifikant (s. Tabelle1). 

Bei der Ausrichtung des Körpers ergab sich ebenfalls ein 
multivariater Haupteffekt (F(6,159) = 4.56, p < .001). Dem-
nach erzielte eine seitliche Körperausrichtung im Durch-
schnitt höhere Werte im Vergleich zu einer frontalen Ori-
entierung des Körpers (Mfrontal = 4.24, SD = 0.77; Mseitlich = 
4.31, SD = 0.77). Das Geschlecht des Gesprächspartners 
hatte an dieser Stelle auch einen signifikanten Einfluss 
(F(6,159) = 4.57, p < .001), demzufolge weibliche Ge-
sprächspartner insgesamt höhere Merkmalseinschätzun-
gen erhielten als männliche Personen (Mweiblich = 4.31, SD 
= 0.74; Mmännlich = 4.24, SD = 0.81). Bei der Kovariate 
Attraktivität ist ebenfalls ein signifikanter Einfluss zu be-
obachten (F(6,159) = 7.75, p < .001): Mit steigender wahr-
genommener Attraktivität nehmen auch die Merkmalsaus-
prägungen zu. Es ergab sich kein signifikanter Interakti-
onseffekt zwischen der Körperorientierung und dem Ge-
schlecht des Gesprächspartners (F(6,159) = 2.74, p > .05). 
Auf der univariaten Ebene wurde die Körperorientierung 
(frontal vs. seitlich) bei zwei Merkmalseinschätzungen 
signifikant, nämlich bei Kommunikationsfähigkeit (F(1,164) = 
6.52, p < .05) und Teamfähigkeit (F(1,164) = 4.82, p < .05). 
So erscheinen Gesprächspartner in einer seitlichen Kör-
perhaltung kommunikations- und teamfähiger als Perso-
nen in einer frontalen Körperausrichtung (vgl. Tabelle 2). 
Allerdings hatte die Orientierung des Körpers auf die 
Merkmale Leistungsmotivation und Führungskompetenz 
keinen signifikanten Einfluss, womit Hypothese 2 als nicht 
bestätigt gelten kann. Das Geschlecht des Gesprächspart-
ners wirkte sich bei drei Merkmalen signifikant aus: Kom-

munikationsfähigkeit (F(1,164) = 5.89, p < .05), Verantwor-
tungsbewusstsein (F(1,164) = 8.66, p < .01) und Teamfä-
higkeit (F(1,164) = 22.79, p < .001). Demzufolge wurden 
weibliche Personen im Vergleich zu männlichen als kom-
munikationsfähiger (Mweiblich = 4.34, SD = 0.75; Mmännlich = 
3.70, SD = 0.79), verantwortungsbewusster (Mweiblich = 
4.68, SD = 0.70; Mmännlich = 4.53, SD = 0.76) und teamfä-
higer (Mweiblich = 4.51, SD = 0.72; Mmännlich = 3.67, SD = 
0.81) eingeschätzt. Ein Interaktionseffekt zwischen dem 
Geschlecht und der Körperausrichtung konnte nur für das 
Merkmal Teamfähigkeit gefunden werden (F(1,164) = 9.40, 
p < .01; vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 1: Univariate Effekte im Hinblick auf die Haltung der Arme 
und Geschlecht der zu beurteilenden Person 

Merkmalsdimension/ 

Geschlecht der zu beurteilen-

den Person 

Arme  

offen 

Arme  

verschränkt 

p 

Durchsetzungsstärke 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

3.74 (.80) 

3.37 (.90)a 

4.11 (.71)b 

 

4.03 (.92) 

3.95 (.93)b 

4.10 (.91)b 

 

<.01 

Kommunikationsfähigkeit 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

3.66 (.85) 

3.98 (.91)a 

3.59 (.79)b 

 

3.32 (.90) 

3.73 (.92)a 

2.91 (.87)c 

 

<.01 

Verantwortungsbewusstsein 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.51 (.75) 

4.44 (.79)a 

4.57 (.71)a 

 

4.42 (.78) 

4.41 (.71)a 

3.97 (.82)b 

 

<.05 

Teamfähigkeit 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.06 (1.0) 

4.36 (1.3)a 

3.75 (.70)c 

 

3.43 (.84) 

3.90 (.83)b 

2.96 (.84)d 

 

<.001 

Führungskompetenz 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

3.62 (.90) 

3.27 (.95)a 

3.96 (.84)c 

 

3.66 (.93) 

3.70 (.85)b 

3.63 (1.0)b 

 

n. s. 

Leistungsmotivation 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.37 (.87) 

4.15 (.95)a 

4.58 (.78)b 

 

4.12 (1.0) 

4.25 (.91)a 

3.98 (1.1)c 

 

n. s. 

Anmerkung: Angegeben sind jeweils das arithmetische 
Mittel sowie die Standardabweichung. Die Indizes bezie-
hen sich auf Interaktionseffekte. 

Im Hinblick auf die Kopfhaltung (vor vs. zurück geneigt) 
trat kein signifikanter multivariater Haupteffekt auf (F(6,159) 
= 1.88, p > .05), wohl aber bezüglich des Geschlechtes 
der zu beurteilenden Person (F(6,159) = 2.91, p < .05). 
Dieser äußert sich in einer höheren durchschnittlichen 
Merkmalseinschätzung zugunsten der männlichen Ge-
sprächspartner (Mweiblich = 4.07, SD = 0.82; Mmännlich = 
4.13, SD = 0.84). 

  



Nikolay Kolve & Uwe Peter Kanning 
 

6 

Tabelle 2: Univariate Effekte im Hinblick auf die Körperausrichtung 
und Geschlecht der zu beurteilenden Person 

Merkmalsdimension/ 

Geschlecht der zu beurtei-

lenden Person 

Frontale  

Körperhaltung 

Seitliche 

Körperhaltung 

p 

Durchsetzungsstärke 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.26 (.73) 

3.93 (.70) 

4.59 (.75) 

 

4.14 (.76) 

3.87 (.73) 

4.41 (.79) 

 

n. s. 

Kommunikationsfähigkeit 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

3.87 (.77) 

4.22 (.76) 

3.52 (.78) 

 

4.17 (.75) 

4.45 (.74) 

3.89 (.77) 

 

<.05 

Verantwortungsbewusstsein 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.61 (.70) 

4.67 (.66) 

4.55 (.74) 

 

4.60 (.76) 

4.69 (.74) 

4.51 (.79) 

 

n. s. 

Teamfähigkeit 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

3.96 (.77) 

4.48 (.72)a 

3.45 (.82)b 

 

4.23 (.73) 

4.55 (.73)a 

3.90 (.74)c 

 

<.05 

Führungskompetenz 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.13 (.82) 

3.93 (.79) 

4.33 (.86) 

 

4.09 (.81 

3.84 (.72) 

4.35 (.89) 

 

n. s. 

Leistungsmotivation 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.60 (.83) 

4.51 (.73) 

4.70 (.92) 

 

4.62 (.84) 

4.57 (.88) 

4.67 (.80) 

 

n. s. 

Anmerkung: Angegeben sind jeweils das arithmetische 
Mittel sowie die Standardabweichung. Die Indizes bezie-
hen sich auf Interaktionseffekte. 

Die Kovariate Attraktivität erwies sich erneut als signifi-
kant (F(6,159) = 13.73, p < .001) und steht in einem positi-
ven Zusammenhang mit der Einschätzung der Persönlich-
keitsmerkmale. Die Interaktion zwischen der Kopfhaltung 
und dem Geschlecht des Gesprächspartners war nicht 
signifikant (F(6,159) = 0.17, p > .05). Auf der univariaten 
Ebene hatte die Kopfposition einen signifikanten Einfluss 
auf fünf der sechs Merkmaleinschätzungen: Durchset-
zungsstärke (F(1,164) = 6.39, p < .05), Kommunikationsfä-
higkeit (F(1,164) = 6.53, p < .05), Verantwortungsbewusst-
sein (F(1/164) = 8.84, p < .01), Führungskompetenz (F(1,164) 

=7.68, p < .01) und Leistungsmotivation (F(1,164) = 6.91, p 
< .01). Gesprächspartnern mit zurückgeneigtem Kopf 
wurden hinsichtlich dieser fünf Merkmale höhere Ausprä-
gungen bescheinigt als solchen, bei denen der Kopf nach 
vorne geneigt war (vgl. Tabelle 3). Somit wird Hypothese 
3 bestätigt. Das Geschlecht des Gesprächspartners erwies 
sich nur bei der Durchsetzungsfähigkeit als signifikant 
(F(1,164) = 8.03, p < .01). Männliche Personen wurden als 
durchsetzungsstärker in Vergleich zu weiblichen Ge-
sprächspartnern wahrgenommen (Mweiblich = 3.98, SD = 
.81; Mmännlich = 4.69, SD = .83). Die Interaktion zwischen 
Geschlecht und der Haltung des Kopfes ist in allen sechs 
Fällen nicht signifikant (vgl. Tabelle 3). 

 

Tabelle 3: Univariate Effekte im Hinblick auf die Haltung des Kopfes 
und Geschlecht der zu beurteilenden Person 

Merkmalsdimension/ 

Geschlecht der zu beurteilen-

den Person 

Kopf  

vorgeneigt 

Kopf  

zurückgeneigt 

p 

Durchsetzungsstärke 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.18 (.83) 

3.81 (.84) 

4.55 (.82) 

 

4.48 (.79) 

4.15 (.76) 

4.82 (.82) 

 

<.05 

Kommunikationsfähigkeit 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

3.67 (.86) 

3.90 (.88) 

3.43 (.83) 

 

3.98 (.74) 

4.18 (.72) 

3.78 (.75) 

 

<.05 

Verantwortungsbewusstsein 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.13 (.81) 

4.14 (.81) 

4.12 (.81) 

 

4.45 (.68) 

4.44 (.65) 

4.45 (.70) 

 

<.01 

Teamfähigkeit 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

3.55 (.89) 

3.90 (.90) 

3.20 (.87) 

 

3.80 (.72) 

4.13 (.68) 

3.47 (.76) 

 

n. s. 

Führungskompetenz 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

3.77 (.93) 

3.55 (.88) 

3.99 (.97) 

 

4.12 (.85) 

3.90 (.82) 

4.35 (.89) 

 

<.01 

Leistungsmotivation 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.35 (.91) 

4.19 (.92) 

4.51 (.91) 

 

4.68 (.77) 

4.55 (.74) 

4.81 (.80) 

 

<.01 

Anmerkung: Angegeben sind jeweils das arithmetische 
Mittel sowie die Standardabweichung. 

Bei dem vierten Faktor Rumpfhaltung (vor vs. zurück 
geneigt) erwies sich der multivariate Haupteffekt als signi-
fikant (F(6,159) = 5.35, p < .001). Gesprächspartner mit 
einem zurückgeneigten Rumpf erhielten demnach durch-
schnittlich höhere Werte als Personen in einer nach vorne 
geneigten Körperhaltung (Mvorgeneigt = 4.05, SD = .77; 
Mzurückgeneigt = 4.14, SD = .81). Das Geschlecht der zu be-
urteilenden Person hatte keinen signifikanten Effekt 
(F(6,159) = 2.01, p > .05). Die Kovariate Attraktivität wurde 
signifikant (F(6,159) = 12.45, p < .001), demzufolge eine 
höhere Merkmalausprägung mit einer höheren Attraktivi-
tät einhergeht. Eine Interaktion zwischen Geschlecht und 
Haltung des Rumpfes konnte auf multivariater Ebene nicht 
gefunden werden (F(6,159) = 2.03, p > .05). Univariate 
Effekte in Bezug auf die Position des Rumpfes spiegelten 
sich bei den Merkmalen Durchsetzungsstärke (F(1,164) = 
13.42, p < .001) und Führungskompetenz (F(1,164) = 4.67, 
p < .05) wider. Entsprechend erschienen Gesprächs-
partner, die sich zurücklehnten, durchsetzungsfähiger und 
führungskompetenter als solche, die ihren Rumpf nach 
vorn beugten (vgl. Tabelle 4). Auf die Einschätzung der 
Kommunikationsfähigkeit übte die Rumpfhaltung keinen 
signifikanten Einfluss aus. Somit kann Hypothese 4 nur zu 
zwei Drittel bestätigt werden. Das Geschlecht der bewer-
teten Person erwies sich in vier Fällen als signifikant. 
Weiblichen Gesprächspartnern wurde eine größere Ver-
antwortungsbewusstsein (F(1,164) = 8.29, p < .01; Mweiblich = 
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4.47, SD = .77; Mmännlich = 4.17, SD = .78), Teamfähigkeit 
(F(1,164) = 8.77, p < .01; Mweiblich = 4.46, SD = .73; Mmänn-

lich = 3.79, SD = .77), und Leistungsmotivation (F(1,164) = 
5.73, p < .05; Mweiblich = 4.39, SD = .80; Mmännlich = 4.27, 
SD = .87) zugeschrieben, jedoch eine geringere Füh-
rungskompetenz (F(1,164) = 4.86, p < .05; Mweiblich = 3.57, 
SD = .75; Mmännlich = 3.95, SD = .89). Ein Interaktionsef-
fekt zwischen dem Geschlecht des Gesprächspartners und 
der Rumpfhaltung wurde hinsichtlich aller sechs Merkmale 
nicht gefunden (vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4: Univariate Effekte im Hinblick auf die Haltung des Rump-
fesund Geschlecht der zu beurteilenden Person 

Merkmalsdimension/ 

Geschlecht der zu beurteilen-

den Person 

Rumpf  

vorgeneigt 

Rumpf  

zurückgeneigt 

p 

Durchsetzungsstärke 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

3.77 (.77) 

3.41 (.83) 

4.13 (.70) 

 

4.10 (.78) 

3.78 (.72) 

4.42 (.85) 

 

<.001 

Kommunikationsfähigkeit 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.04 (.78) 

4.20 (.81) 

3.89 (.75) 

 

4.30 (.80) 

4.41 (.79) 

3.94 (.79) 

 

n. s. 

Verantwortungsbewusstsein 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.34 (.73) 

4.54 (.70) 

4.14 (.75) 

 

4.30 (.82) 

4.40 (.84) 

4.20 (.81) 

 

n. s. 

Teamfähigkeit 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.13 (.75) 

4.51 (.74) 

3.76 (.76) 

 

4.11 (.75) 

4.40 (.73) 

3.82 (.77) 

 

n. s. 

Führungskompetenz 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

3.66 (.83) 

3.52 (.79) 

3.79 (.86) 

 

3.88 (.80) 

3.63 (.71) 

4.12 (.90) 

 

<.05 

Leistungsmotivation 

gesamt 

weiblich 

männlich 

 

4.36 (.76) 

4.44 (.75) 

4.28 (.77) 

 

4.30 (.91) 

4.33 (.85) 

4.26 (.97) 

 

n. s. 

Anmerkung: Angegeben sind jeweils das arithmetische 
Mittel sowie die Standardabweichung. 

Zur Überprüfung der Richtung der Zusammenhänge zwi-
schen der Kovariate Attraktivität und den sechs Merkma-
len Durchsetzungsstärke, Kommunikationsfähigkeit, Ver-
antwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Führungskompe-
tenz und Leistungsmotivation wurde jeweils eine bivariate 
Korrelation nach Pearson berechnet. Über alle vier Kör-
perhaltungen hinweg besteht ein signifikanter positiver 
Zusammenhang (vgl. Tabelle 5). Hypothese 5 kann somit 
bestätigt werden. 

Tabelle 4: Univariate Effekte im Hinblick auf die Haltung des Rumpfe-

sund Geschlecht der zu beurteilenden Person 

Merkmalsdimension 

 

Armhal-

tung 

Körperaus-

richtung 

Kopfhal-

tung 

Rumpfhal-

tung 

Durchsetzungsstärke .39*** .38*** .43*** .45*** 

Kommunikationsfä-

higkeit 

.49*** .40*** .50*** .45*** 

Verantwortungsbe-

wusstsein 

.43*** .33*** .45*** .42*** 

Teamfähigkeit .49*** .42*** .51*** .48*** 

Führungskompetenz .44*** .41*** .45*** .42*** 

Leistungsmotivation .37*** .28*** .34*** .25** 
Anmerkung: ** p < .01, *** p <. 001. 

4 Diskussion 

Ziel dieser Studie war die Untersuchung von vier Formen 
der Körperhaltung in einer fiktiven Gesprächssituation im 
Hinblick auf sechs Persönlichkeitsmerkmale. Dabei wurde 
der Einfluss der einzelnen Modi separat voneinander ge-
prüft. 

Die Befunde zeigen im Einklang mit früheren Studien, 
dass nonverbale Informationen die Einschätzung von 
Personen in einer Gesprächssituation signifikant beeinflus-
sen. Drei von vier Körperhaltungen (Armhaltung, Kör-
perausrichtung und Rumpfhaltung) ergaben auf multivari-
ater Ebene höchst signifikante Effekte. Ebenso spielte das 
Geschlecht der zu beurteilenden Person bei der Ausrich-
tung des Körpers und bei der Kopfposition eine signifikan-
te Rolle. Zusätzlich hatte die wahrgenommene Attraktivi-
tät über alle vier Körperhaltungen hinweg einen moderie-
renden Einfluss auf die Beurteilung der Interviewpartner. 

Dennoch wurden unsere Hypothesen nur teilweise bestä-
tigt. Erwartungswidrig schätzten Probanden eine offene 
Armposition als weniger durchsetzungsfähig ein. Auch in 
Bezug auf das Merkmal Führungskompetenz ergab sich für 
eine offene Armposition kein signifikanter Effekt. Es stellte 
sich jedoch heraus, dass die offene Haltung der Arme im 
Vergleich zu einer verschränkten Armhaltung zu einer 
positiveren Bewertung im Hinblick auf Kommunikationsfä-
higkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit 
führte. 

Die Annahme, dass eine direkte Körperorientierung im 
Vergleich zu einer seitlichen Ausrichtung des Körpers die 
Gesprächspartner als leistungsorientierter, aber weniger 
führungskompetent erscheinen lässt, konnten nicht bestä-
tigt werden. Dennoch schien die seitliche Körperposition 
mit einer höheren wahrgenommenen Kommunikations- 
und Teamfähigkeit der Gesprächspartner einherzugehen. 

Hypothese 3 wurde hingegen vollständig bestätigt. Dem-
nach wurden Gesprächspartner mit einer nach hinten 
geneigten Kopfhaltung im Vergleich zu Personen mit nach 
vorn geneigtem Kopf als durchsetzungsstärker und füh-
rungskompetenter wahrgenommen. Darüber hinaus 
spricht diese Kopfhaltung im Auge des Betrachters für 
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mehr Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein und Leistungsorientierung. 

Gesprächspartnern, die sich zurücklehnten, wurden im 
Vergleich zu solchen, die ihren Rumpf nach vorn neigten, 
eine größere Durchsetzungsstärke und eine größere Füh-
rungskompetenz zugeschrieben. Dieses Ergebnis ist hypo-
thesenkonform. Auf die Kommunikationsfähigkeit übte die 
Rumpfposition erwartungswidrig allerdings keinen Einfluss 
aus. 

Unsere letzte Annahme betraf die Auswirkung der Attrak-
tivität auf die abgegebenen Urteile. Hier zeigte sich ein 
deutlicher Halo-Effekt. Die Bewertung aller sechs Merkma-
le war mit dieser Verzerrung behaftet, unabhängig von 
der jeweiligen Körperhaltung. 

Eine mögliche Erklärung dafür, dass nicht alle Hypothesen 
bestätigt werden konnten, ergibt sich aus dem gewählten 
Informationsmedium. Die Verwendung von Fotos bringt 
gewisse Vor- und Nachteile mit sich hin: Als Vorteil kann 
genannt werden, dass die gewonnenen Erkenntnisse rein 
auf das nonverbale Verhalten zurückzuführen sind. Zudem 
kann es durch das Fehlen verbaler Stimuli nicht zu einer 
störenden Interaktion der beiden Kommunikationssysteme 
kommen. Auf der anderen Seite bietet Bildmaterial mög-
licherweise unzureichend Information an, um in jedem Fall 
ein Urteil bilden zu können. 

Eine weitere Erklärung liegt eventuell in der Methodik der 
Untersuchung. In früheren Studien (z. B. Burnett & Moto-
widlo, 1998; Cashdan, 1998) wurde die Häufigkeit der 
untersuchten Verhaltensweisen gemessen (wie oft zeigt 
der Proband eine direkte Orientierung; wie oft hält er die 
Arme offen bzw. verschränkt). Wir stellten die zwei mögli-
chen Ausprägungen jeder Körperhaltung einander gegen-
über und verglichen sie miteinander. 

Weiterhin wurden geschlechtspezifische Unterschiede in 
Bezug auf die untersuchten Merkmale gefunden. Eine 
Aktivierung geschlechtsspezifischer Stereotype durch den 
Mangel an ausreichend Information kann an dieser Stelle 
als mögliche Erklärung in Betracht gezogen werden. Es 
fällt auf, dass auf der univariaten Ebene männliche Inter-
viewpartner eine bessere Merkmaleinschätzung im Hin-
blick auf stereotypmaskuline Eigenschaften erhielten 
(Durchsetzungsstärke, Führungskompetenz), während 
weibliche Personen eher auf sozialen Bereichen (Kommu-
nikationsfähigkeit, Teamfähigkeit) eine bessere Bewertung 
erzielten. Diese Befunde stehen im Einklang mit einer 
Reihe früherer Untersuchungen (z. B. Davison & Burke, 
2000; Diekman & Eagly, 2000; Gmür, 1997). Ferner zeig-
te sich aber auf multivariater Ebene, dass nonverbale 
Inhalte durchaus über den Einfluss geschlechtsspezifischer 
Stereotype hinaus wirken (z. B. bei der Körperausrichtung 
oder bei der Position des Kopfes) bzw. mit ihnen interagie-
ren können (s. Armhaltung). Denkbar ist, dass es Körper-
haltungen gibt, die in Verbindung nur mit dem einen Ge-
schlecht gebracht werden (Kopfposition), während andere 
eher „neutral“ und damit charakteristisch für beide Ge-

schlechter sind. An dieser Stelle sind weitere Untersu-
chungen vonnöten. Eine Überprüfung möglicher Effekte 
des Geschlechts der Probanden ergab keine signifikanten 
Unterschiede. Dieses Ergebnis stimmt mit früheren Stu-
dien überein (vgl. Davison & Burke, 2000). Ebenso konnte 
kein Alterseffekt nachgewiesen werden. 

Die hohe Korrelation zwischen Attraktivität und Persön-
lichkeitsmerkmalen spricht für einen Halo-Effekt. Das 
Aussehen der Gesprächspartner ist im Vergleich zu ande-
ren Merkmalen einer Person (Intelligenz, Freundlichkeit 
etc.) besonders leicht zugänglich. Im vorliegenden Fall 
wird der Halo-Effekt zudem möglicherweise dadurch be-
günstigt, da Fotos im Vergleich zu Filmmaterial sehr redu-
zierte Informationen über eine Person zur Verfügung 
stellt. Durch die Beurteilung vieler Personen nacheinander 
wird diese Verzerrung zusätzlich noch verstärkt (Bierhoff, 
2000). Der Einfluss weiterer Verzerrungen wie Reihenfol-
ge- oder Sympathieeffekte auf die Urteilsbildung wäre an 
dieser Stelle ebenfalls denkbar. Aufgrund der Komplexität 
des Studiendesign war ihre Berücksichtigung den Proban-
den nicht mehr zumutbar (jeder Teilnehmer musste be-
reits 280 Beurteilungen vornehmen). Künftige Studien 
sollten diese Lücke füllen. 

Für ein besseres Verständnis der gefundenen Effekte soll-
ten hier zwei Besonderheiten der vorliegenden Studie 
genannt werden. Zum einen ist diese Untersuchung im 
Sinne des so genannten „channel appraoch“ konstruiert 
(Edinger & Patterson, 1983). In Wirklichkeit treten die 
verschiedenen nonverbalen Verhaltenskomponenten nicht 
isoliert voneinander auf. Die Frage nach den Effekten 
möglicher Interaktionen zwischen den verschiedenen 
Formen der Körperhaltung wäre in künftigen Untersu-
chungen zu beantworten. Es ist ferner nicht klar, ob die 
gefundenen Effekte stabil bleiben oder sich durch die 
Hinzunahme sprachlicher Stimuli andere Effekte ergeben. 
Studien, die beide Kommunikationssysteme simultan 
untersuchen, liefern widersprüchliche Befunde darüber, 
welchem System eine größere Bedeutung geschenkt wird 
(s. Burnett & Motowidlo, 1998; Hollandsworth, Kazelskis, 
Stevens, & Dressel, 1979; Rasmussen, 1984). 

Obwohl die Körperhaltung offensichtlich eine bedeutsame 
Quelle der Personenbeurteilung in privaten und berufli-
chen Alltagssituationen darstellt, stützt sich unsere Unter-
suchung vorwiegend auf älteren Studien. Diese stammen 
meistens aus der Grundlagenforschung und untersuchen 
das Thema eher übergeordnet: Im Fokus liegt der Ge-
samteindruck einer Person. Durch die Wahl berufsrelevan-
ter Persönlichkeitseigenschaften, die Businesskleidung der 
Zielpersonen auf den Fotos und das Instruieren der Pro-
banden, es handelt sich bei den Bildern um eine berufliche 
Situation, haben wir den Fokus klar auf den beruflichen 
Kontext gelegt. Es ist erstaunlich, dass dieses wichtige 
Thema momentan kaum Forschungsinteresse findet. Ver-
mutlich ist das Fehlen eines einheitlichen Theorierahmens 
für diesen Umstand verantwortlich. Das Fehlen einer The-
orie erschwert die Sytematisierung und Interpretation der 
vorhandenen Ergebnisse. 
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Die gefundenen Einflüsse nonverbalen Verhaltens können 
auf die Persönlichkeitsbeurteilung für die Praxis und ins-
besondere in Bereichen wie der Eignungsdiagnostik oder 
zu Trainingszwecke etwa bei Kunden- oder Verkaufsge-
sprächen von Relevanz sein. Die Studie hebt deutlich die 
Anfälligkeit menschlicher Urteilsbildung für verschiedene 
Stereotypen und systematische Fehler wie den Halo-Effekt 
hervor. Die Kenntnis über verschiedene Körperhaltungen 
und damit assoziierte Persönlichkeitseigenschaften würde 
einerseits relevante Personen aus der Praxis für derartige 
Effekte sensibilisieren und sie vor dem Treffen ungünstiger 
Entscheidungen schützen. Es ist nicht sicher, ob die aus-
gelösten Eindrücke der Körperhaltung die Realität spie-
geln, der fragliche Gesprächspartner also tatsächlich die 
ihm zugeschriebenen Eigenschaften besitzt. Wäre dies der 
Falle, so könnte man Informationen über die Körperhal-
tung explizit zur Personaldiagnostik heranziehen. Stellen 
sie hingegen Verzerrungen der Realität dar, so verdeutli-
chen unsere Ergebnisse vor welchen Fehlinterpretationen 
man sich schützen muss. Auf der anderen Seite könnte 
man sich die Verzerrungen der Personenbeurteilung im 
Rahmen der Personalauswahl und -entwicklung auch 
zunutze machen, indem man z. B. für die Arbeit mit Kun-
den gezielt Personen mit einer bestimmten Körpersprache 
auswählt oder durch Trainings deren Körpersprache so 
beeinflusst, dass sie bei ihrem Gegenüber einen ge-
wünschten Eindruck erzeugen. 
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7 Anhang 
 

 
Abbildung 1:  Auszug aus dem Fragebogen. Links: Form A – Ein Gesprächspartner in der Bedingung „verschränkte Arme“; rechts: Form B – das 

korrespondierende Foto in der Bedingung „offene Arme“. 


