
VKÖ-Seminar

„Die Wahrheit steht uns ins Gesicht geschrieben“
Was die Körpersprache verrät: Ein VKÖ-Seminar mit Wolfgang 
Volland und Guido Meurer über das Erkennen von Lügen und 
Täuschungen durch verbale und nonverbale Kommunikation. 
Ein kleiner Nachbericht.

Seine Mimik kann man Lesen wie ein 
Buch“, sagt Wolfgang Volland über 
US-Präsident Donald Trump.   „Po-

kerspieler tragen gerne Sonnenbrillen, 
damit niemand ihre Augen, ihr Gesicht 
lesen kann“, weiß Kollege Guido Meurer. 
Die berühmte Fingerraute der deutschen 
Bundeskanzlerin gehört zu den stärksten 
Ausdrucksformen von Selbstvertrauen und 
Souveränität, zu denen ein Mensch fähig 
ist.

Wie man lügende Straftäter anhand von 
„Mikroexpressionen“ in ihrem Gesicht ent-
larvt, das zeigt eindrucksvoll ein Ausschnitt 
aus der US-Fernsehserie „Lie to Me“. 
Solche flüchtigen Gesichtsausdrücke, oft 
nur für Sekundenbruchteile zu sehen, kann 
kaum jemand willentlich unterdrücken. Sie 
zu erkennen, das kann etwa bei der Einver-
nahme Verdächtiger den entscheidenden 
Weg zum Nachhaken weisen - Wissen und 
Erfahrung des Vernehmers vorausgesetzt. 
Verbale Kommunikation (das gesprochene 
Wort) und nonverbale Kommunikation 
(Körpersprache, Gestik, Mimik eines Men-
schen) stehen immer in einem Kontext, 
können nicht getrennt werden. Was sich 
allerdings in der Praxis nicht immer so 
leicht zeigt wie einst bei Pinocchio, dem 
bekanntlich beim Lügen die Nase wuchs.

Das täuschende Lächeln
Einen ausführlichen Überblick zur menschli-
chen Wahrnehmung, der Täuschungen von 
Auge (und Gehirn),  von Ablenkungen und 

Illusionen, von verräterischen Gesten und 
Blicken boten Wolfgang Volland, erster 
Kriminalhauptkommissar a.D. aus Berlin, 
und sein jüngerer Kollege Guido Meurer, 
Dozent an der Berliner Polizeiakademie, 
bei einem spannendem Tages-Seminar der 
VKÖ in Wien. Zahlreiche aktive wie einige 
pensionierte Kriminalbeamte folgten den 
Ausführungen der Experten über das „Er-
kennen von Lügen und Täuschungen“.

„Die Wahrheit steht uns ins Gesicht ge-
schrieben“, erklärten Volland und Meurer 
etwa über Gestik und Mimik eines Men-
schen. Die sieben wichtigsten menschli-
chen Emotionen wie Freude, Wut, Überra-
schung, Angst, Verachtung, Abscheu und 
Traurigkeit sind universell, jeder Menschen 
zeigt hier die gleichen Gesichtsausdrücke. 
Angehobene Augenbrauen, geweitete Au-
gen und ein kurz geöffneter Mund verraten 
Überraschung. Wer sich ekelt, kräuselt die 
Nase. Und echte Freude zeigt sich durch 
ein Lächeln, die Mundwinkel sind angeho-
ben. Volland: „Solche Ausdrücke dauern in 
der Regel maximal zwei Sekunden - zeigt 
sie jemand länger, kann man davon ausge-
hen, dass das gespielt ist.“ 

Lächeln gehört demnach zu einem der am 
häufigsten angewandten Täuschungsma-
növer. Ist es aufrichtig, lächelt nicht nur der 
Mund sondern auch die Augenfalten sind 
aktiviert - letztere lassen sich jedoch kaum 
willentlich kontrollieren. Ein erzwungenes 
Lächeln „fällt auf, da die Augen nicht mit-

lachen.“ Die verbale und die nonverbale 
Kommunikation müssen also übereinstim-
men - reflexartige, nicht steuerbare Kör-
persignale offenbaren so „die geheimen 
Gedanken eines Menschen.“

Körpersprache richtig entschlüsseln
„Für Redner, etwa Politiker, mag es ent-
täuschend sein, aber es ist nachgewiesen, 
dass Zuhörer größeren Wert auf die die 
Körpersprache des Redners als auf den 
tatsächlichen Inhalt der Worte legen“, 

„Menschen lesen“:  Die 
zehn Gebote:
Um nonverbale Signale erfolgreich zu ent-
schlüsseln, hat der FBI-Agent Joe Navarro 
zehn Gebote aufgestellt:

• Du sollst ein aufmerksamer Beobachter 
deiner Umgebung sein.
• Du sollst kontextbezogen beobachten 
(d.h. den gesamten Kontext einbeziehen, 
in dem sich eine Handlung abspielt. Bei-
spiel: Dass Bewerber bei einem Vorstel-
lungsgespräch anfangs nervös sind, ist 
normal. Hat sich die Nervosität gelegt 
und wird der Betreffende nach einer Fra-
ge plötzlich nervös, muss man sich fragen, 
warum).
• Du sollst lernen, universell gültige 
nonverbale Verhaltensweisen zu erkennen 
und zu deuten.
• Du sollst lernen, idiosynkratische non-
verbale Verhaltensweisen zu erkennen 
und zu deuten (das sind die Signale, die 
bei jedem Menschen individuell ausge-
prägt sind - nach diesen muss man Aus-
schau halten und sie herausfinden).
• Du sollst im Umgang mit anderen ver-
suchen, ihr Normalverhalten zu ermitteln 
(nur so erkennt man Abweichungen).
• Du sollst versuchen, immer nach mul-
tiplen Tells Ausschau zu halten - Verhal-
tensweisen die in Kombination oder in 
Folge auftreten (eine Reihe von körperli-
chen Verhaltensweisen beobachten, sie 
ergeben wie Puzzleteile ein stimmiges 
Gesamtbild).
• Du sollst nach Verhaltensweisen Aus-
schau halten, die auf eine Veränderung 
der Gedanken, Gefühle, Interessen oder 
Absichten hinweisen (das braucht einiges 
an Übung und Erfahrung).
• Du sollst lernen, falsche und irreführen-
de nonverbale Signale zu erkennen.
• Du sollst den Unterschied zwischen 
Behagen und Unbehagen erkennen.
• Du sollst diskret sein, wenn du andere 
beobachtest.
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Vortragende
Wolfgang Volland (re.) 
und Guido Meurer. 
Volland, erster Krimi-
nalhauptkommissar a. 
D., ist als Privatdozent 
etwa an der Polizeiaka-
demie Berlin, der Kri-
poakademie Deutsch-
land, der Hochschule 
für Wirtschaft&Recht 
Berlin tätig. Meurer ist 
Dozent an der Berliner 
Polizeiakademie.

erklärt Wolfgang Volland. Der Psychologe 
Albert Mehrabian fand unter anderem bei 
mehreren Versuchen die große Bedeutung 
nonverbaler Elemente in der menschli-
chen Kommunikation heraus und stellte 
eine „überraschende Verhältnismäßigkeit“ 
fest: nur 7 Prozent betreffen den Inhalt, 38 
Prozent den stimmlichen Ausdruck und 55 
Prozent die Körpersprache des Redners.

Für das richtige entschlüsseln der Körper-
sprache gibt es, so Volland und Meurer, 

▶
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eine Reihe von Regeln. Ausgestattet mit 
viel Praxiswissen hat der FBI-Agent Joe 
Navarro dazu „zehn Gebote“ aufgestellt. 
(siehe Kasten rechts).

Typisches und untypisches Verhalten
„Den Stimmungswechsel muss ich mitbe-
kommen, wenn diese plötzlich nach einer 
Frage umschlägt“, sagt  Meurer. Dieses 
„situative Umschlagen, das ist für uns bei 
einer Einvernahme interessant“. Warum 
wird jemand, der zuvor ruhig und gelassen 
war, plötzlich wütend, verliert den Respekt: 
„Was willst du von mir, du blöder Bulle du, 
…“ Treten solche Reaktionen häufiger auf, 
dann „heißt es genau zu hinterfragen und 
nachzuforschen.“

Geht es jemandem gut, dann strahlt er 
auch nonverbale Zufriedenheit aus. Kommt 
Unbehagen auf, dann drückt sich dies 
auch in seiner Körpersprache aus, die etwa 
Stress signalisiert. Behagen oder Unbeha-
gen - der Beobachter muss sich die Frage 
stellen, was zum Ausdruck kommt. Um 
Änderungen im Verhalten eines Menschen 
feststellen zu können, muss man auch 
wissen, wie sein Normalzustand ist. Was 
typisch für ihn oder sie ist - etwa wo er die 
Hände ablegt, sie die Füße hinstellt oder 
er den Kopf hält.

Gegensatzpaare sind Zeichen für Behagen 
und Unbehagen: Hier Gelassenheit, da 
Nervosität. Flüssiges Sprechen im Gegen-
satz zu sprachlichen Fehlleistungen, Freude 
und Verärgerung. Die verschiedenen Zu-

Pinocchios lange Nase: ein sehr eindeutiges körperliches Signal für eine Lüge
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stände sind natürlich bei jedem Menschen 
individuell, es lassen sich aber bei vielen 
Menschen klassische Reaktionen feststel-
len. Zum Beispiel der „Schildkröteneffekt“: 
die Schultern werden in Richtung Ohren 
gezogen, weil plötzlich der Mut verloren 
gegangen ist, man sich klein fühlt.

Beruhigende Gesten 
Menschen, in deren Inneren gerade die 
Emotionen hochgehen, die aufgeregt sind, 
versuchen sich wieder zu beruhigen, sich 
in den Griff zu bekommen.  Solche kleinen, 
„beruhigenden Gesten“ - völlig unbewusst 
gesetzt - lassen für den Wissenden präzise 
Rückschlüsse auf den Gemütszustand 
des Betreffenden zu. Volland: „Macht ein 
Verdächtiger solche Gesten, dann weiß 
ich, der ist aufgeregt - warum wohl?  Hab 
ich ihn mit meinen Fragen aus der Reserve 
geholt, hat er was zu verbergen oder fühlt 
er sich nur unschuldig verdächtigt - ich 
werde nicht gleich ein Geständnis erhalten, 
es zeigt mir eventuell einen Weg dorthin.“

Jeder Mensch hat seine eigene Beruhi-
gungsgesten. Eine Vielzahl davon taucht 
bei vielen Menschen in ähnlichen Variati-
onen auf. „Berühmt“ bei Frauen ist etwa 
der „Griff an die Drosselgrube“, jene 
kleine Einkerbung am Übergang vom Hals 
zum Brustkorb. Männer greifen auf ihren 
Krawattenknopf, stecken Finger zwischen 
Hemdkragen und Hals (T-Shirt-Rand), um 
sich durch das Wegziehen des Stoffes „Luft 
zu verschaffen, sich zu beruhigen.“  Tief 
Luft holen, die Wangen blähen, Geräusche 
von sich geben, eingehend die Hände 
betrachten oder mit diese über den Tisch 
streifen, Dinge hin und her schieben - alles 
typische Gesten, die vermuten lassen, 

▶

Im Seminarraum
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dass ein Mensch Reaktionen zeigt, die er 
unterdrücken will. Und für „die man einen 
Blick haben muss, sonst nimmt man sie als 
Beobachter nicht wahr.“

Wenn die Beine sprechen
Ein Grundsatz besagt, je weiter ein 
Körperteil vom Kopf entfernt ist, desto 
schwieriger ist es, diesen bewusst zu steu-
ern. Volland: „Wir sind in der Lage, unser 

Gesicht quasi hinter einer Maske zu verber-
gen - bei den weiter entfernten Regionen 
wird’s schwieriger.“ Von Kindheit an „lügen 
wir mit unseren Gesichtern, wissen gut, wie 
wir ein fröhliches oder ein unbeteiligtes 
Gesicht aufsetzen können.“ Die Mimik lässt 
sich (bis zu einem gewissen Grad) steuern.

Auf Beine und Füße achten die wenigsten. 
Sie geben eindeutige Hinweise auf die 
tatsächliche Verfasstheit einer Person. Es 
ist etwa völlig normal, dass jemand ab und 
zu mit den Beinen zuckt, sie bewegt. Das 
wäre noch kein Indiz dafür, dass jemand 
gerade lügt. Anders jedoch, wenn plötzlich 
der Fuß immer heftiger zu wippen beginnt, 
stärker ausschlägt - ein klares Zeichen da-
für, dass sich der Betreffende unwohl fühlt.

Arme, Hände und Finger kommen in der 
nonverbalen Kommunikation ebenfalls 
zum Einsatz und können entsprechend 
interpretiert werden. Händeringen ist ein 
(universaler) Ausdruck dafür, dass wir unter 
Stress stehen oder besorgt sind. Hände-
reiben ein Zeichen für Beruhigung. „Bei 
Einvernahmen ist es deshalb optimal, wenn 
der ganze Mensch im Blick ist, die Beine 
nicht durch einen Tisch verdeckt sind“, so 
Meurer.  All diese Reaktionen müssen auch 
in einem zeitlichen Kontext stehen - wer 

erst fünf Minuten nach einer „aufregenden 
Gesprächswendung reagiert, der täuscht 
auch was vor.“

Der Spiegel der Seele
Das Gesicht gilt als Spiegel der Seele, 
fast alle unsere Gefühle spiegeln sich 
darin prägnant wieder. Zugleich können 
unsere Gesichter diese auch verbergen 
- wir können unsere Mimik bis zu einem 
gewissen Grad steuern und Gemütszustän-
de vortäuschen. Viele Menschen - nicht 
nur die Profis im Film - können sehr gut 
„Schauspielern“. Aufgesetztes Lächeln, 
Heulen auf Kommando, täuschende Blicke 
und vieles mehr.  Man muss „sich bewusst 
sein, dass diese Signale vorgetäuscht sein 
können und den Wahrheitsgehalt dieser 
mimisch gezeigten Gefühle anhand der 
anderen Gesten überprüfen.“ Die Augen 
sind etwa ein wichtiger Hinweisgeber, sie 
lassen sich kaum kontrollieren, unsere Pu-
pillen „können wir nicht bewusst steuern“. 
Das Zusammenkneifen der Augen erfolgt 
sehr schnell und ist etwa eine unmittelbare 
Reaktion auf etwas (für mich) Negatives.

Erfahrung, Bauchgefühl und Intuition
„Lügner studieren oft genau ein, was sie 
sagen, vernachlässigen aber ihre Gesten“, 
sagt Volland. Sie glauben, dass mehr auf 

ihre Worte geachtet wird, denn auf ihre 
Mimik und Gestik. Andererseits: Weiß ein 
Lügner über nonverbale Signale bescheid, 
dann versucht er vielleicht möglichst be-
wegungslos dazusitzen. Was aber niemand 
schafft, ohne dabei nicht verkrampft auszu-
sehen. Was „uns zu einer Regel führt, dass 
nämlich Lügner eher weniger Gesten ein-
setzen als aufrichtige Gesprächspartner.“

Bei einem Lügner „geht ein permanenter 
Prozess im Kopf vor, der ihn in psychische 
Konflikte bringen kann.“ Die Stimme (zu 
lange Pausen, Zögern, …), deren Klang 
und Lage liefern dem geübten Beobachter 
weitere Hinweise. Eines müsse aber klar 
sein: es gibt kein Anzeichen für eine Täu-
schung per se. Keine Geste, kein Zucken, 
kein Ausdruck im Gesicht alleine ist ein 
Zeichen, dass jemand lügt. Deshalb sei die 
Intuition - das Bauchgefühl - des Verneh-
mers ganz wichtig. Volland: „Die eigene 
(Lebens-)erfahrung kommt hier zum Zuge. 
Wenn Ihnen der eigene Instinkt sagt, dass 
jemand nicht ganz die Wahrheit sagt und 
der Betreffende dann auch noch ständig 
blinzelt, immer wieder ein schiefes Lächeln 
aufsetzt und ähnliches mehr - dann heißt 
es für Sie auf der Hut zu sein, ihre Zweifel 
sind berechtigt und Lügen lassen sich 
aufdecken.“       JW
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