
Falsche Entscheidungen bei
der Personalauswahl schlagen
sich für das Unternehmen auf
der Leistungs- und Kostenseite
nieder und beeinträchtigen so-
mit den wirtschaftlichen Er-
folg. Für den betroffenen, aus-
gewählten Mitar-
beiter bedeutet der
Einsatz in einer
Position oder eine
Ausbildung, für die
er nicht geeignet
ist, eine Unter- oder
Überforderung mit
den jeweils ent-
sprechenden Kon-
sequenzen. Folgen
fehlerhafter Aus-
wahlentscheidun-
gen können z. B.
hohe Kranken-
stände,innere Kün-
digung und Fluktu-
ation sein und be-
deuten somit Be-
einträchtigungen
des Unternehmens
und des betroffe-
nen Mitarbeiters,
aber auch dessen Kollegen und
somit wiederum des Unterneh-
mens.
Vorstellungsgespräche stellen
nach der Auswertung  der Be-
werbungsunterlagen die am
meisten verbreitete Methode
der Personalauswahl in
Deutschland als auch in den
meisten anderen europäischen
Ländern dar. Die Durchfüh-
rung fällt dabei sehr unter-
schiedlich aus: von völlig frei
geführten Gesprächen, über
teilstrukturierte bis zu voll-
strukturierten Interviews und
Abläufen. Die Auswertung der
erhaltenen Informationen er-
folgt gewöhnlich in intuitiver
Kombination und Gewich-
tung. Untersuchungen zufolge
stellt das Vorstellungsge-
spräch die beliebteste Me-
thode der Personalauswahl dar
– und zwar von Seiten der Aus-
wählenden und der Bewerber.
In deutlicher Diskrepanz zu
dieser Wertschätzung steht der
geringe Vorhersagewert die-
ses Auswahlverfahrens. Als

Hauptgründe dafür wurden
angeführt:
• mangelnder Anforderungs-

bezug der Fragen
• unzulängliche Verarbeitung

der aufgenommenen Infor-
mationen

• geringe Beurteiler-Überein-
stimmung (hohe Subjekti-
vität)

• dominierendes Gewicht frü-
herer Gesprächseindrücke

• Überbewertung negativer 
Information

• emotionale Einflüsse auf 
die Urteilsbildung

• der Interviewer redet viel
mehr als der Bewerber.

Der Eindruck, den ein Be-
werber beim Vorstellungs-
gespräch vom Unternehmen
gewinnt,hat sich zudem als ent-
scheidend für die Annahme ei-
nes Einstellungsangebots er-
wiesen!                                                
Gute, das heißt prognostisch
bessere Auswahlgespräche
zeichnen sich durch Merkmale
aus, die sich überwiegend aus
den o. a. Defiziten ableiten las-
sen: Strukturiertheit; Anforde-
rungsbezogenheit und realisti-
sche Information des Bewer-
bers über die betreffende Tä-
tigkeit (zur Förderung der
Selbstselektion).

Selbst- und
Fremdbild
Das Johari-Win-
dow (Abb. 1), be-
nannt nach den
Autoren Joe Luft
und Harry Ing-
ham, ist ein ein-
faches grafi-
sches Modell,
das die Verän-
derungen von
Selbst- und
Fremdwahrneh-
mung im Ver-
laufe eines Grup-
penprozesses
darstellt.
Quadrant A: ist
der Bereich der
freien Aktivität,
der öffentlichen
S a c h ve r h a l t e
und Tatsachen,
wo Verhalten und
Motivationen so-

wohl mir selbst  bekannt als
auch für andere wahrnehmbar
sind.
Quadrant B: ist der Bereich des
Verhaltens, der mir bekannt
und bewusst ist, den ich aber
anderen nicht bekannt ge-

macht habe oder ma-
chen will. Dieser Teil
des Verhaltens ist für
Andere verborgen
oder versteckt.
Quadrant C: ist der
blinde Fleck der
S e l b s t w a h r n e h -
mung, d. h. der Teil
des Verhaltens, der
für andere sichtbar
und erkennbar, mir
selbst hingegen nicht
bewusst ist. Abge-
wehrtes, Vorbewuss-
tes und nicht mehr
bewusste Gewohn-
heiten fallen hierun-
ter.
Quadrant D: erfasst
Vorgänge, die weder
mir noch anderen 
bekannt sind und

sich in dem Bereich bewegen,
der in der Tiefenpsychologie
unbewusst genannt wird.

Bleibt man in diesem Modell,
dann lässt sich die Situation zu
Beginn einer neuen Gruppe so
darstellen,dass der Bereich der
freien Aktivität des Einzelnen
sehr gering ist und die Bereiche
B und C dominieren.
Ziel ist es, die Größe der Qua-
dranten B und C zu verringern
und Quadrant A zu  vergrö-
ßern. Das  bedeutet  die Ver-
schiebung der Grenzen des-
sen, was der Bearbeitung zu-
gänglich ist,und damit eine Er-
weiterung der freien Aktivität
des Einzelnen. Blinde Flecken
werden dadurch aufgehellt.
Die Methoden der Vergröße-
rung des Freiraumes A sind
vorwiegend:
• Informationen über sich und

bisher Privates preiszugeben
• Feed-back zu vermitteln 

und aufzunehmen.

Techniken und Wirkweisen
dazu sind:
• Das Selbstbild des Anderen

akzeptieren und ihn ernst
nehmen.

• Selbst mitteilen, wenn die ei-
genen Grenzen erreicht sind.

• Bereitschaft, das Selbstver-
ständnis zu erweitern, wo-
durch die Bereitschaft, Feed-
back zu geben und zu emp-
fangen,wächst.

• Dadurch wird dem Gegen-
über Sicherheit und Bereit-
schaft gegeben, vorurteilsfrei
zu hören.

• Dadurch wird der Widerstand
gegen Verhaltensänderungen
und die Angst vor der Bear-
beitung der Hintergründe
verringert.

• Es wird möglich, die eigene
Situation zu reflektieren und
neue,zukunftsorientierte Ak-
tivitäten auszuprobieren.

• Durch das Feed-back wird die
eigene Wirkung auf andere
erfahren, auch die Wirkung

nonverbaler Verhaltenswei-
sen.

Beurteilungsfehler
Der erste Eindruck
Dieser bildet sich aus der Sum-
me der Informationen aus:

• Physiognomie 
• Gang
• Mimik   
• Kleidung
• Gestik      
• Stimme 
• Körperbau    
• Sprache
• Körperhaltung      
• Sprechart etc.

Der erste Eindruck ist von frü-
heren Erfahrungen abhängig;
er kann ebenso richtig oder
falsch sein wie der zweite Ein-
druck!

Gegenseitige Beeinflussung
Man wird,wie man vom Partner
gesehen wird!
Beispiele: Die Erwartungs-
haltung eines sozial höher 
gestellten Menschen beein-
flusst das Verhalten des sozial
niedriger gestellten.
Oder Beurteiler kennt den 
Vater des Bewerbers. Seine po-
sitive Vorerwartung beeinflusst
den Gesprächsverlauf.

Selektive Wahrnehmung
Es wird nur das wahrgenom-

men, was wir wahrnehmen
wollen!
Die menschlichen Sinne sind
auf Selektion angelegt, da wir
nicht alle möglichen Informa-
tionen gleichzeitig erfassen
können.
Beispiel: Könnten Sie die 
Augenfarbe des Nachbarn
nennen, ohne erneut hinzu-
schauen?

Übertragung
Frühere Erlebnisse und Erfah-
rungen werden auf gleiche oder
ähnliche Situationen übertra-
gen bzw.konditioniert.
Beispiel: Ein Ausbilder hat
mehrfach erlebt,wie aus jungen
schüchternen Bewerbern
selbstbewusste Verkäufer  wur-
den. Das  Merkmal „schüch-

tern“ wird vom ihm nicht mehr
als bedeutsam für die Auswahl
bewertet.
Einzelmerkmale sollten aber

immer im Gesamtkontext gese-
hen werden!

Augenblickliche Rolle bzw.
soziale Situation
Das Bild, das ich vom Anderen
habe, ist abhängig von 
der jeweiligen Rolle bzw.
Situation, in der er sich be-
findet. Wir nehmen den Ge-
sprächspartner nur in seiner
augenblicklichen Rolle wahr
und sehen ihn nicht in allen sei-
nen Rollen
Beispiel: Ein Bewerber verhält

sich im Gespräch zu-
rückhaltend, abwägend. Aber
wir sehen ihn nicht in seiner
Funktion im Klassenverbund
oder in seiner Freizeitbeschäfti-
gung,wo er eine führende Rolle
einnimmt.

Sympathiefehler (Der Halo-
Effekt)
Wird ein Gesprächspartner als
sympathisch erlebt,ordnet man
ihm auch weitere positive Ei-
genschaften zu. Halo (engl. =
Hof): So wie der Mond einen
Hof hat, „überstrahlt“ auch
Sympathie oder Antipathie an-
dere Eigenschaften.
Der Eindruck der Sympathie
wird ca. zu 90 % durch nonver-
bale Signale bewirkt,nur zu ca.
10 % durch verbale  Signale.

Negative Eindrücke werden
viel schneller und intensiver
aufgenommen als positive Ein-
drücke.

Beispiel: Abbildung „junger
Mann“.

Kategorisierung
Es genügt oft nur ein Merkmal,
um einer Person eine be-
stimmte Rolle zuzuschreiben.
Beispiel: Sie sehen einen Mann
mit kahlrasiertem Kopf und stu-
fen ihn als rechtsradikal ein.

Einfrieren
Einmal vorhandene Anlagen
oder Verhaltensweisen von
Menschen werden für nicht
veränderbar gehalten.
Beispiel: Wer einmal lügt,
dem glaubt man nicht.

Projektion
Übertragung der eigenen Feh-
ler, Unzulänglichkeiten oder
der eigenen Stärken auf An-
dere.
Beispiel: Fehler,die ein Beurtei-
ler bei sich selbst entschuldigt,
werden auch bei einem Bewer-
ber nicht kritisch gesehen.

Vermutungen
Vermutungen sind weit ver-
breitete, aber häufig falsche
Annahmen.
Beispiel: Verhalten – Er grüßt
mich nicht freundlich. Ver-
mutung – Er hat was gegen
mich. In Wirklichkeit – Er ist
mit seinen eigenen Sorgen be-
schäftigt.

Oder ein anderes Beispiel: Ver-
halten – Bewerber hat keine
Fragen an mich. Vermutung –
Bewerber hat kein Interesse.In
Wirklichkeit – Bewerber hat
genügend Vorinformationen
gesammelt.

Tipps, um Beurteilungsfehler
zu vermeiden
• Sich Fehlerquellen und Feh-

lermöglichkeiten stets be-
wusst machen.

• Selbstkritisch „auf der Hut
sein“.

• Sich von eigenen Vorurteilen
frei machen (sich bewusst dis-
tanzieren).

• Wenn möglich mehrere Beur-
teiler einsetzen.

PRAXISMANAGEMENT
Mitarbeiter finden – Mitarbeiter binden: Personalauswahlgespräche korrekt führen

Von der Kunst,die richtigen Mitarbeiter zu finden 
Vorstellungsgespräche sind zwar die in der Praxis beliebteste Methode der Personalauswahl, doch der Ablauf des Gespräches und die Auswahlentscheidung sind oftmals durch er-
hebliche Defizite gekennzeichnet. Diplom-Psychologe Thomas Eckardt zeigt, wie man Auswahlgespräche richtig vorbereitet und strukturiert sowie Beurteilungsfehler vermeidet.

Verhaltensbereiche

Das Johari-Window

Bekommen Sie die Unterstützung, die Sie brauchen?

Eckardt – Ihr Spezialist für Einzelcoaching: Seit über 15
Jahren coachen wir Führungskräfte und leitende Ange-
stellte in persönlichen Vieraugengesprächen. Statt all-
gemeiner Ratschläge bieten wir Ihnen konkrete Hilfe in
folgenden beruflichen und persönlichen Krisensitu-
ationen an: In-Fra-
ge-Stellen der so-
zialen oder emotio-
nalen Kompetenz,
permanente Kon-
flikte zwischen den
Führungskräften
oder mit dem Team,
Fehlen persön-
licher Visionen für
das Privat- und Berufsleben, Burning-out-Syndrom,
scheinbar ausweglose Konfliktsituationen, Suche nach
einem geeigneten Nachfolger, Entwicklung der richtigen
Karrierestrategie und des persönlichen Führungsstils
sowie Konflikte innerhalb des Teams.
Lernen Sie unseren Coach persönlich kennen, und geben
Sie sich oder Ihrem Führungsteam die Unterstützung, die
es verdient.

Info
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bekannt unbekannt
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Abb. 1

Fragetechnik-Methoden

offene Fragen
Diese sollen zu Stellungnahmen
anregen:

Vorteile:
☛ offen Stellung nehmen
☛ freie Meinungsäußerung
☛ viele Informationen

Nachteil:
☛ zeitaufwändig

Beispiel:
„Wie geht es Ihnen?“
„ Warum haben Sie sich für

diese Ausbildung beworben?“

geschlossene Fragen
Diese verlangen eindeutige Stel-
lungnahmen zu Sachverhalten:

Vorteile:
☛ eindeutige Aussagen
☛ grenzt Weitschweifigkeit ein

Nachteil:
☛ wenig Information
☛ begrenzt die freie Meinungs-

äußerung

Beispiel:
„Haben Sie gern Kontakt mit
Menschen?“
„Geht es Ihnen gut?“ (Ja/Nein)

Abb. 2

(Quelle: Eckardt & Koop.-Partner)
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• Stets kritisch prüfen, ob er-
kannte Kerneigenschaften
des Bewerbers a) auch in an-
deren wichtigen Lebensbe-
reichen des Bewerbers vor-
handen sind; b) wichtig für die
Beurteilung der Gesamtper-
sönlichkeit sind; c) wichtig für
die auszuführende Tätigkeit
sind.

Gesprächsführungs-
techniken
Das aktive Zuhören
Um optimal miteinander zu
kommunizieren ist es notwen-
dig, sowohl den sachlichen als
auch den emotionalen Gehalt
einer Aussage zu erfassen. Das
aktive Zuhören bietet hierfür
die Grundlage. Es handelt sich
dabei nicht um eine seelenlose
Technik,sondern es signalisiert
meinem Gesprächspartner,
dass ich ihn als Person respek-
tiere und ernst nehme und tat-
sächlich daran interessiert bin
zu erfahren,was in ihm vorgeht.
Das aktive Zuhören vermag ein
Klima der gegenseitigen Ak-
zeptanz, des Verständnisses
und Vertrauens aufzubauen.
Aktives Zuhören ist beim Vor-
stellungsgespräch besonders
in der Interviewphase wichtig,
wenn es darum geht, den Be-
werber gut kennen zu lernen
und Informationen über ihn be-
züglich der Auswahlkriterien
zu erhalten.
Das aktive Zuhören erfordert:
• Zeit und Aufmerksamkeit            
• Wiederholen des sachlichen

Gehalts einer Aussage (Para-
phrasieren)

• Ansprechen von Emotionen
(Verbalisieren), Vermeidung
von Interpretationen und
Wertungen

• Überprüfung der eigenen
Wahrnehmung

• Nachfragen.

Paraphrasieren und Verba-
lisieren
Als Hilfsmittel des aktiven Zu-
hörens stehen das Paraphrasie-
ren und Verbalisieren zur Ver-
fügung.
Paraphrasieren bedeutet, dass
der Inhalt einer Aussage mit ei-
genen Worten wiedergegeben
wird,und sich zu vergewissern,
dass der Inhalt der Aussage
vollständig im Sinne des Spre-
chers verstanden wurde. Der
Nachteil des Paraphrasierens:
Es benötigt viel Zeit. Aber der
Vorteil überwiegt, denn häufig
wird die sachliche Aussage
falsch aufgenommen:
• Entweder kommt die Nach-

richt (akustisch) falsch an
oder

• die Nachricht kommt richtig
an, wird aber nicht im Sinne
des Sprechers aufgefasst oder
falsch interpretiert.

Verbalisieren bedeutet, den
emotionalen Gehalt einer Aus-
sage mit eigenen Worten
wiederzugeben, um durch das
Feed-back des Gesprächspart-
ners sicherzustellen, dass der
Inhalt auf der emotionalen
Ebene in der gewünschten Art
und Weise aufgenommen wur-
de.Wenn Gefühle im Gespräch
angesprochen werden, ist es
hilfreich, durch Verbalisieren
darauf einzugehen und nicht
auf die gewohnte und akzep-
tierte Verstandesschiene zu
wechseln.
Nachteile des Verbalisierens:
• Es benötigt mehr Zeit.
• Emotionen können zu viel Be-

deutung bekommen.
• Der Sprecher läuft Gefahr,

zum seelischen „Striptease“
eingeladen zu werden.

Vorteile des Verbalisierens:
• Der Sprecher hat Gelegen-

heit,weiter über sein Befinden
nachzudenken.

• Indem Emotionen angespro-

chen werden, entemotionali-
siert sich die Situation.

• Der Gesprächspartner öffnet
sich weiter.

Die nonverbale Kommu-
nikation
Neben der verbalen Kom-
munikation kommunizieren
wir auch – vorwiegend un-
bewusst – auf nicht sprach-
liche Weise (Verhalten: Mi-
mik, Gestik, Körperhaltung:
Sprachweise: Stimmlage,Laut-
stärke, Sprechtempo, Sprach-
melodie). Schätzungen zu-
folge machen nonverbale 
Signale zwei Drittel der Kom-
munikation aus. In Fällen, in
denen Differenzen zwischen
verbalen und nonverbalen In-
formationen auftreten, wer-
den die nonverbalen deut-
licher zur Kenntnis genom-
men und höher bewertet.
Beispielsweise kann Person A
verbal Wertschätzung ausdrü-
cken, während sie gleichzeitig
mimisch und in ihrem Tonfall
dem Gesprächspartner B
gegenüber Kühle und Herab-
lassung signalisiert.
Es hängt von den Situationen
ab, inwieweit solche wider-
sprüchlichen Botschaften zu
mehr oder weniger starken
Störungen im zwischen-
menschlichen Bereich führen.
Sie können zu Unsicherheit,
Misstrauen, diffusem, weil
nicht genau fassbarem, Unbe-
hagen und Ohnmachtsgefüh-
len führen.
Die Folge sind häufig Streit
und heftige Kämpfe. Man
selbst oder der Partner ver-
leugnet bestimmte Anteile der
Kommunikation und beruft
sich auf andere. Man demen-
tiert, oftmals im guten Glau-
ben,obwohl das Dementi nicht
glaubhaft gemacht werden
kann. Nach solchen Gesprä-
chen bleibt oft ein schaler Ge-
schmack zurück. Denn ob-
wohl vieles behauptet und
„klargestellt“ wurde, spürt
man – zwar schwer fassbar –
das Gefühl einer Störung.
Verbale und nonverbale 
Kommunikationselemente
müssen miteinander korres-
pondieren! Korrespondieren
sie nicht, dann wirken Sie un-
glaubwürdig.
Darum ist es wichtig,einen Pro-
zess der Selbstbeobachtung in
Gang zu setzen: Welche unserer
Verhaltensweisen sind günstig
bzw.ungünstig in Kommunika-
tionsprozessen?
• Beobachten Sie Menschen

in unterschiedlichen Situ-
ationen und vergleichen 
Sie das Verhalten und die
Sprechweise mit den Worten,
die Sie hören. Achten Sie da-
bei auf eventuelle Wider-
sprüche.

• Registrieren Sie Ihre eigene
Körperhaltung, Gestik und
Mimik in unterschiedlichen
Verfassungen: Was machen
Ihre Hände, wie ist Ihre Kör-

perhaltung, haben Sie Ihre
Augenbrauen hochgezogen?      

• Üben Sie Ihre Körperspra-
che bewusst einzusetzen, so-
dass Sie die Signale aussen-

den,die Ihren Worten zusätz-
liche Wirkungskraft verlei-
hen.

Wichtig ist, in Kommunika-
tionsprozessen das Verhalten
des Gegenübers differenziert
wahrzunehmen und die Wech-
selwirkung zwischen dem ei-
genen Verhalten und dem des
Gesprächspartners zu erken-
nen. Dabei interessiert dann
nicht mehr primär,wie sich die

Gefühle eines Menschen kör-
persprachlich „verraten“,son-
dern vielmehr welche Folgen
nonverbale Äußerungen auf
andere haben. Auf diesem

Hintergrund greift das nicht-
sprachliche Instrumentarium
unablässig als Regulierungs-
mittel in zwischenmenschli-
che Beziehungen ein.

Feed-back
Feed-back  (Rückmeldung)
ist  ursprünglich  ein  Begriff
aus  der  Kybernetik (Rück-
kopplung von Informationen)
und hat in den letzen drei

Jahrzehnten für die zwi-
schenmenschliche Kommu-
nikation immer mehr an Be-
deutung gewonnen.
Feed-back ist der subjektive
Rückblick einer Person, der
andere darüber informiert
wie ihr Verhalten (Sprache,
Mimik, Gestik) und Handeln
wahrgenommen, verstanden
und erlebt wurde, sowie jede
Mitteilung, die andere darü-
ber informiert, welche Mei-
nungen, Absichten, Bedürf-
nisse und Gefühle sie in einer
konkreten Situation haben.
Wenn Menschen miteinander
kommunizieren, entstehen
Wirkungen und Gegenwir-
kungen. Um in Kommunika-
tionsprozessen angemessen
zu reagieren,müssen wir wis-
sen, wie wir von anderen
wahrgenommen werden, da-
mit wir gegebenenfalls Ver-
haltensänderungen einleiten
können. Feed-back dient als
Prüfkriterium, um herauszu-
finden, was beim Anderen
„ankommt“ (Fremdbild) und
gibt uns die Möglichkeit,
Selbst- und Fremdbild mit-
einander zu vergleichen.

Feed-back-Regeln
Feed-back geben heißt, ande-
ren eine Rückmeldung zu ge-
ben.
Für den Feed-back-Geber gilt:
• Nennen Sie positive und 

negative Aspekte, die posi-
tiven zuerst.

• Feed-back soll sich auf be-
grenztes konkretes Verhal-
ten beziehen.

• Beschreiben Sie klar und
präzise, was Sie beobachtet
haben.

• Kritisieren Sie das Verhalten,
nicht die Person.

• Klagen Sie nicht an.
• Vermeiden Sie Interpretatio-

nen und Wertungen.
• Analysieren Sie den Ande-

ren nicht.
• Sprechen Sie nur im eigenen

Namen.

Für den Feed-back-Empfänger
gilt:
• Hören Sie aufmerksam zu

und rechtfertigen Sie sich
nicht.

• Geben Sie keine Erklärun-
gen.

Eigenschaft Bewerber Gewicht

Müller Maier Schulze
Auftreten x 5
Testergebnisse x 7
Problemlösung x 9
Summe ? ? ?

Entscheidungsanalyse

Abb. 3
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• Fragen Sie nach, wenn etwas
unklar ist.

• Bedanken Sie sich für ehr-
liches Feed-back.

Die  Vorbereitung von Be-
werbergesprächen
Die Gesprächsvorbereitung ist
von zentraler Bedeutung. Eine
gute Vorbereitung kann den Ge-
sprächsverlauf entscheidend
positiv beeinflussen. Eine
schlechte oder gar keine Vorbe-
reitung erschwert in erhebli-
chem Maße den Gesprächsver-
lauf.

Worauf Sie bei der Vorberei-
tung unbedingt achten sollten
➞ Raum und Ort
• Möglichst kleiner Raum,

keine Konferenzzimmer oder
große Besprechungsräume.

• Angenehme Raumatmos-
phäre, das heißt z. B. kein 
zu dunkler Raum. Wichtig ist
entspannende Gemütlichkeit,
nicht kühle Sachlichkeit.

• Der Raum muss unbedingt ab-
solut störungsfrei sein.

• Wählen Sie die Örtlichkeit so,
dass störende Außengeräu-
sche weitgehend wegfallen.

➞ Unterlagen und Arbeitsma-
terial
• Sammeln, sichten und sortie-

ren Sie sämtliche Bewer-
bungsunterlagen rechtzeitig
vor dem Gespräch.

• Notieren Sie sich daraus 
abgeleitete Fragen für Ihr Ge-
spräch.

• Legen Sie Schreibmaterial 
bereit.

➞ Zeit
• Planen Sie einen Zeitraum

von etwa 30 Minuten je Be-
werber.

• Vermeiden Sie Wartezeiten.

➞ Gesprächsleitfaden
• Schon vor dem Gespräch den

möglichen Gesprächsverlauf
durchdenken und Fragen
überlegen.

• Vorüberlegte Fragen schrift-
lich fixieren.

• Leitfaden ist nur eine Hilfe-
stellung, um den roten Faden
im Gespräch zu behalten.

• Starres Festhalten am vorge-
fertigten Leitfaden erzeugt
eher eine gespannte Atmos-
phäre.

• Hören Sie aufmerksam zu.
Niemand erzählt gerne bei
mangelndem Interesse.

➞ Eigene Person
• Machen Sie sich bewusst,dass

Ihr eigenes Befinden den Ge-
sprächsverlauf beeinflusst.

• Versuchen Sie, eine positive
Einstellung zu vermitteln.

• Vermeiden Sie Gespräche 
unter Stress, Zeitdruck, An-
spannung  und Wut.

Der Aufbau des Multimo-
dalen Interviews
(nach Rosenstiel)

Gesprächsbeginn
Kurz und informell, ange-
nehme, offene Atmosphäre,
Skizzierung des Ablaufs.

Selbstvorstellung
Bewerber spricht frei einige Mi-
nuten über beruflichen und per-
sönlichen Hintergrund. Beur-
teilung auf einer anforderungs-
bezogenen dreistufigen Skala.

Berufsorientierung
Standardisierte Fragen zu Be-
rufswahl,Berufsinteressen,Or-
ganisationswahl und Bewer-
bung, Beurteilung auf einer

dreistufigen, mit Beispielen
verankerten Skala.

Biografiebezogene Fragen
Erfahrungsfragen werden aus
Anforderungsanalysen abge-
leitet oder anforderungsbezo-
gen aus biografischen Frage-
bögen übernommen. Antwor-
ten werden auf einer mehrstufi-
gen Verhaltensskala beurteilt.
Beispiel: „Wann haben Sie sich
das letzte Mal gefreut, dass Sie
Ihren Einfluss geltend machen
konnten?“ (➞ Überzeugung)

Realistische Tätigkeitsinfor-
mation
Ausgewogene Information
über Arbeitsplatz und Unter-
nehmen, Überleitung zu si-
tuativen Fragen.

Situative Fragen
Der Bewerber soll angeben,wie
er sich in typischen, kritischen
Situationen verhalten würde,
die Antworten werden auf
mehrstufigen, verhaltensbezo-
genen Skalen beurteilt. (An-
merkung: Bei sozialen Situatio-
nen kann hier auch ein kurzes
Rollenspiel durchgeführt wer-
den.)
Beispiel.„Ein Kunde beschwert
sich darüber, dass ihm ein Zug-
begleiter eine falsche Informa-
tion über seinen Anschlusszug
gegeben habe,dadurch habe er
diesen versäumt.Was tun Sie?“
(Frage an Service-Team-Mitar-

beiter zur Problemlösungs-
kompetenz)

Gesprächsabschluss
Fragen des Bewerbers, Zu-
sammenfassung, weitere Ver-
einbarungen.

Allgemeine Hinweise
Auch heikle Fragen müssen auf
jeden Fall gestellt werden; der
Bewerber rechnet ohnehin da-
mit.Sinnvoll ist die Platzierung
solcher Fragen in späte Ge-
sprächsphasen, wenn sie sich
nicht aus dem Zusammenhang
ergeben. Auch „harte“ Fragen
werden mit einer gekonnten
Fragetechnik vom Bewerber als
angemessen erlebt.

Grundregel: Wer fragt,
der führt!

Fragetechniken

Erfolgreiche Bewerbergesprä-
che sollen gezielt Informatio-

nen über den Bewerber und sei-
nen möglichen Berufs- bzw.
Ausbildungserfolg erbringen.
Hierzu benötigt man auch Fra-
getechniken. Zunächst wird
zwischen offenen und ge-
schlossenen Fragen un-
terschieden (Abb. 2). Diese las-
sen sich wiederum in eine Viel-
zahl von Fragetechniken unter-
teilen: 

Kontakt-Frage
Ziel: Gesprächseinstieg bzw.
Kontaktaufnahme.
Beispiel: „Wie war Ihre Fahrt
hierher?“

Informations-Frage
Ziel: Gewinnung von Informa-
tionen über den Bewerber.
Beispiel: „Warum haben Sie
sich für diese Ausbil-
dung/Tätigkeit beworben?“
„In welchen Bereichen waren
Sie bisher besonders erfolg-
reich?“

Befindlichkeits-Frage
Ziel: Erkenntnisse über die ak-
tuelle Befindlichkeit des Be-
werbers.
Beispiel: „Wie geht es Ihnen
denn jetzt?“ – „Wie fühlen Sie
sich im Moment?“

Wortlose-Frage
Ziel: Durch Mimik und 
Gestik, jedoch ohne Worte zum
Reden bewegen. Der Betrof-
fene soll auch ohne Worte er-

kennen,dass Sie zuhören,inter-
essiert sind, ihn ernst nehmen
und gerne noch mehr hören
möchten.
Beispiel:Bewerber erzählt über
seine Interessen. Sie hören
schweigend zu, halten Blick-

kontakt und nicken ab und zu
verstehend mit dem Kopf.

Vorschlags-Frage
Ziel: Erkennen,wie Vorschläge,
Tipps oder Hinweise vom Be-
werber aufgenommen werden.
Beispiel: „Was halten Sie von
dem Vorschlag ...?“

Einwand-Frage
Ziel: Herausfinden von Argu-
menten gegen die eigenen Vor-
schläge.
Beispiel: „Was spricht dagegen,
sich auch für eine Tätigkeit als ...
zu bewerben?“

Gegen-Frage
Ziel: Finden von Alternativvor-
schlägen.
Beispiel: „Wenn  Sie für  diesen
Beruf  keinen Ausbildungs-
platz erhalten könnten, wofür
würden Sie sich noch bewer-
ben/interessieren? “

Vertiefungs-Frage
Ziel: Angesprochene Sachver-
halte vertiefen, verdeutlichen,
klären.
Beispiele: Bewerber: „Diese
Situation würde mir keine
Schwierigkeit bereiten.“
Interviewer: „Was würden Sie
genau tun?“ oder „Können Sie
das genauer erklären?“ 

Schwerpunkt-Frage
Ziel: Erkennen von Gewichtun-
gen beim Gesprächspartner.

Beispiele: „Welches sind denn
die wichtigsten Probleme?“
„Was gefällt Ihnen an diesem
Beruf besonders?“

Zusammenfassende Frage
Ziel: Zusammenfassung von

Sachverhalten, um sie noch-
mals zu verdeutlichen und um
das Verständnis der Sachver-
halte zu klären.
Beispiel: „Nur um sicherzuge-
hen, dass ich Sie verstanden
habe,fasse ich nochmals zusam-
men: ... Stimmen Sie dem zu?“

Sprachliche Fragenformulie-
rung
• An der Zielgruppe orientie-

ren.

• Einfache grammatische
Konstruktionen; Verschach-
telungen vermeiden.

• Doppelte Negationen vermei-
den.

• Eine Frage darf aber durchaus
aus mehreren kurzen, aber
einfachen Sätzen bestehen.

• Achtung: Die Länge einer
Frage hat meist Vorbild-
funktion für die Länge der
Antwort!

Fragebogenaufbau
Anordnung/Reihenfolge
• Die Antwortbereitschaft so-

wie die Auskunftsfähigkeit ei-
nes Befragten nimmt im Ver-
lauf einer Befragung zu.

• Die Ermüdung nimmt wäh-
rend einer Befragung auf bei-
den Seiten zu.

• Problematische Fragen daher
im mittleren Bereich der Be-
fragung platzieren.

Fragefehler
Ungünstige Fragetaktiken:
• Mehr als eine Frage gleichzei-

tig stellen.
• Eine Frage stellen, die man

selbst sogleich beantwortet.
• Eine Frage stellen, die einen

Angriff darstellt.

Entscheidungsanalyse
als Hilfsmittel
Vor allem in den USA werden
entscheidungsanalytische
Methoden bei komplexen, un-
übersichtlichen Entscheidun-
gen als Hilfsmittel benutzt.
Abb. 3 zeigt eine Variante, die
Sie leicht nutzen können, er-
läutert an einem vereinfachten
Beispiel.
Die Anforderungen, die Sie Ih-
rer Personalentscheidung zu
Grunde legen, gewichten Sie
von 1 (eher unwichtig) bis 10
(sehr wichtig). Die Bewerber
werden je nach Leistung/Ein-
druck von Ihnen auf  allen
Bewertungsdimensionen  ein-
gestuft von 0 (Eigenschaft/Leis-
tung nicht vorhanden) bis 10
(starke Ausprägung).Nun müs-
sen Sie noch für jeden Bewerber
die Punkte gewichten und die
Summe errechnen. Vorzuzie-
hen sind normalerweise Be-
werber mit möglichst hoher

Summe. Sie können natürlich
für bestimmte Bewertungsdi-
mensionen eine Mindestpunkt-
zahl fordern, die der Bewerber
erreichen muss.
Dieses Verfahren geht von der
Annahme aus, dass der Bewer-
ber mit der insgesamt stärksten
Ausprägung für Sie auch der
Beste ist. Das Problem der
Überqualifizierung wird hier
nicht berücksichtigt.
Und noch ein Hinweis: Wenn

Sie mit dem Ergebnis unzufrie-
den sind, prüfen Sie, ob Sie alle
wichtigen Informationen be-
rücksichtigt haben.Das Verfah-
ren ist nur so gut, wie sein An-
wender es macht („garbage in,
garbage out“).

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt & 
Koop.-Partner
Beratung-Training-Coaching
Bettengraben 9
35633 Lahnau
Tel.: 0 64 41/9 60 74
Fax: 0 64 41/9 60 75
E-Mail: info@eckardt-online.de
www.eckardt-online.de

Kontakt

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt

• geboren am 15.09.1959
• freiberuflicher Mitarbeiter von 

renommierten Unternehmensbe-
ratungen und Trainingsinstituten 

• Trainer und Dozent im Bereich 
Beratung, Training & Coaching 

• Leiter des Trainingsinstituts 
Eckardt & Koop.-Partner in Lah-
nau, Beratung-Training-Coaching

• Arbeitsschwerpunkte unter an-
derem Führungskräfte-Training,
Projektmanagement, Teament-
wicklung, Konfliktmanagement

• Autor und Mitautor diverser 
Buchpublikationen zu Manage-
mentthemen

• Herausgeber eigener Mental-
Trainingskassetten, einem Hör-
buch, einem Trainingsvideo so-
wie einem Computer Based Trai-
ning zur Steigerung der Erfolgs-
intelligenz.

Kurzvita

Name des Bewerbers: 

Bewerbung für: Gesprächs-Termin:

Kriterien Fragen Antworten/Notizen Bewertung
(nach dem Gespräch)

1. Kontaktfähigkeit * Geht auf andere zu? ++    +    0    -    --
* Dynamik?
* Humor?
* Spaß an „Action“?

2.

3.

4.

Zur Erinnerung: Phasen des Bewerbungsgespräches:

Bewerbungsgespräch

Abb. 4

(Quelle: Eckardt & Koop.-Partner)

19. Mai 2006:
Das Ziel fest vor Augen. Zielvereinbarungen und Führungsgespräche

• Was Sie tun müssen, um individuelle Zieldefinitionen zu finden
• Wie Sie Ihre Mitarbeiter motivieren
• Management-Regelkreis und Führungsinstrumente
• Führungsinstrument Führungsgespräch
• Methodik und Psychologie der Gesprächsführung

9. Juni 2006:
Mitarbeiter finden – Mitarbeiter binden
• Analyse von Bewerbungsunterlagen
• Führen von Einstellungsgesprächen
• Formalkriterien eines Einstellungsgespräches
• Gesprächsführung mit Übung
• Entscheiden in der Endphase des Verfahrens

Anmeldungen  können unter der Tel.-Nr. 0 64 41/9 60 74 
oder per Fax  0 64 41/9 60 75 vorgenommen werden.

KIEFERORTHOPÄDIE
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