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Körpersprache & Kommunikation
Nonverbaler Ausdruck und soziale Interaktion.
Überarbeitete Neuauflage
Michael Argyle legt mit diesem Standardwerk eine breit angelegte
Darstellung der nonverbalen Kommunikation, ihrer Phänomene
und ihrer Bedeutungen vor. Er beschreibt, wie nonverbale
Mitteilungen in den verschiedensten Bereichen des
gesellschaftlichen und kulturellen eine wesentliche Rolle spielen.
Dabei werden nicht nur die körpersprachlichen Zeichen selbst
behandelt, die meist nicht bewusst wahrgenommen werden,
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sondern auch Möglichkeiten der praktischen Anwendung in
Pädagogik, Therapie und Berufsausbildung aufgezeigt.
Das Buch, hier in einer neuen Übersetzung vorgelegt, wendet
sich an psychologische Fachleute und all jene interessierten
Leser, die bewusster mit nonverbaler Kommunikation umgehen
wollen.

Biografien
Michael Argyle
Michael Argyle (1925-2002) studierte in Cambridge Psychologie und lehrte an der Universität Oxford
Sozialpsychologie. Ein Schwerpunkt seiner Forschungsarbeit lag im Bereich des nonverbalen Verhaltens.

Pressestimmen
„Körpersprache & Kommunikation von Michale Argyle kann als das Standardlehrbuch der
nonverbalen Kommunikation betrachtet werden. Es verdeutlich dem Lesenden, dass NVK ein
wesentlicher Bestandteil sozialer Kompetenz und bestimmter sozialer Fertigkeiten ist. Sie ist eng
mit Sprache verbunden und ermöglicht den Ausdruck vieler kommunikativer Aspekte, die mit
Sprache nicht transportiert werden könnte. (...) Dafür ist es erstaunlich gut lesbar und kein
bisschen trocken. Mit seinen 436 Seiten ist die schwere Kost eine anregende Lektüre, die nicht nur
Spaß macht, sondern auch automatisch die Aufmerksamkeit des Lesenden auf nonverbale
Aspekte zwischenmenschlicher Interaktion lenkt. Die anschließende Arbeit mit diesen Aspekten
bringt plötzlich Prozesse in Gang oder löst Konfliktpunkte auf, die seit langer Zeit sprachlich
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festgefahren waren. Ich hätte gerne noch weiter gelesen."- Dr. Kirsten Oleimeulen, socialnet.de

"Das Buch, hier in einer neuen Übersetzung vorgelegt, wendet sich an psychologische Fachleute
und all jene interessierten Leser, die bewusster mit nonverbaler Kommunikation umgehen wollen."Trainer Journal
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