
Interview: „Sei einfach du selbst 
bringt nichts“ 

Wie wichtig ist Authentizität im Bewerbungsgespräch? Und 
wie viel Schauspielerei ist dabei erlaubt? Dazu haben wir mit 
der renommierten Schauspielerin und Körpersprache-Expertin 
Yvonne de Barkgesprochen. 

Die Autorin, Hochschuldozentin an der Steinbeis-Universität 
ist davon überzeugt, dass sich niemand dauerhaft verstellen 
kann – und sollte: 

Frau de Bark, darf ich im Vorstellungsgespräch so sein, wie ich 
will? 

Klar, Sie dürfen immer sein, wie Sie wollen. Aber Sie selbst 
haben es in der Hand, so zu wirken, wie Sie wirken wollen. 

Was meinen Sie damit? 

In einem Jobinterview versuchen sich natürlich alle von der 
besten Seite zu zeigen. Dabei läuft der Bewerber Gefahr, sich 
zu verstellen, um möglichst gut dazustehen. Wenn ihm das 
Verstellen aber nicht gelingt, wirkt das sofort gespielt. 

Dabei würde der Personaler doch gerne den Menschen 
kennenlernen, der für viele Jahre ins Team passen soll. 

Eine Maske aufzusetzen, ist hier ein fataler Hemmschuh und 
führt nicht zum Ziel. Allerdings gibt es einen Unterschied 
zwischen „so tun als ob“ und „seine Rolle perfekt auszufüllen“. 

Nämlich? 

Das eindeutigste Erkennungsmerkmal schlechter 
Schauspielerei ist, wenn die Körpersprache nicht mit der 
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inneren Haltung übereinstimmt. Der Bewerber kann nicht 
vorspielen selbstbewusst zu sein, wenn er es nicht ist. 

Er kann nicht spielen, jemanden zu mögen, wenn er ihn nicht 
ausstehen kann. Und er kann nicht vorspielen, er sei die Ruhe 
in Person, wenn sein Herz bis zum Hals schlägt. Das 
funktioniert einfach nicht. 

Die Körpersprache verrät jeden, der versucht etwas anderes 
darzustellen, als er ist. Sei es eine erhöhte Blinzelrate, eine 
verschlossene Sitzhaltung oder eine zu lässige Haltung auf 
dem Stuhl – in Kombination mit Nervositätsflecken am Hals. 
Oder auch wenn die Körpersprache erst nach dem 
gesprochenen Wort kommt. 

Unsere Körpersprache entspringt dem limbischen System und 
dem Reptiliengehirn. 

Beide Teile des Gehirns sind nicht für kognitive Prozesse 
verantwortlich, sondern für Emotionen und Überleben. Und 
weil Überleben evolutionsbedingt schon immer wichtiger ist 
als das Denken, ist die Körpersprache unter Stress schwer 
steuerbar. 

Personaler sind in der Regel geschult oder haben die 
Erfahrung, schlechte Schauspielerei zu erkennen. Ist der 
Bewerber sich allerdings seiner Rolle bewusst, die er im 
Unternehmen einnehmen wird und auch bereit, diese 
auszufüllen, kann das eine fruchtbare Zusammenarbeit 
werden. 

Aber versuchen sich nicht alle von der Schokoladenseite zu 
präsentieren? Wo beginnt da die Schauspielerei, wo hört 
Authentizität auf? 

Aufgesetzte und meist durchschaubare Schauspielerei beginnt 
da, wo sich der Bewerber erfolglos abmüht, etwas 
darzustellen, was er oder sie nicht ist. 
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Immerhin: Nicht alle Menschen erkennen das gleichermaßen 
gut. Schauspielern funktioniert letztlich nur, wenn das 
Gespielte nah an der Authentizität ist. 

Das müssen Sie erklären. 

Bei einem Casting für eine Filmrolle bekommen jene Bewerber 
den Job, die von ihrer Authentizität her viel für die Rolle 
mitbringen. 

Nehmen Sie zum Beispiel Jürgen Vogel: Er würde niemals die 
Rolle eines steifen Anwalts in einem großen Konzern 
bekommen. Und würden Sie Iris Berben in der Rolle einer 
kleinen Praktikantin sehen, die sich wegduckt, sobald der Chef 
den Raum betritt? 

Das passt einfach nicht, da hilft die beste Schauspielkunst 
nicht. 

Aber ist nicht genau das die Kunst des Schauspielers: 
Jemanden darzustellen, der er oder sie nicht ist? 

Wir Schauspieler verstellen uns nicht. Wir sind in diesem 
Moment das, was die Rolle von uns verlangt. Wenn ich weine, 
dann bin ich traurig; wenn ich lache, dann bin ich fröhlich. 
Anders wäre eine überzeugende Darstellung nicht möglich. 

Wir Schauspieler sind es nur gewohnt, Emotionen zu 
produzieren und haben gelernt, sie im richtigen Moment 
abzurufen. Dazu gehört Vorbereitung, Konzentration und Mut. 

Wer das nicht gelernt hat, kann nicht überzeugen. 

Gute Schauspielerei aber bedeutet nicht, sich eine Rolle 
auszudenken. Es bedeutet vielmehr das, was man von seiner 
Persönlichkeitsstruktur schon vorgegeben hat, in die 
situationsangepasste richtige Richtung zu schieben. Der 
Zuschauer denkt dann nicht mehr darüber nach, ob es 
gespielt ist oder nicht, sondern genießt. 
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Sie sagen also, man kann gar nicht aus seiner Haut? 

Genau. Menschen haben genetisch vererbte und durch 
Erfahrung erworbene Merkmale in ihrer 
Persönlichkeitsstruktur, die willentlich nicht veränderbar sind. 

Sie können diese auch nicht einfach an- oder abstellen. Dazu 
gehören zum Bespiel der Grad an Zielstrebigkeit, Struktur, 
Wissbegier, Teamgeist, Veränderungsbereitschaft, der 
momentane IQ und die Fähigkeit mit Menschen umzugehen. 

Menschen können sich nur bis zu einem gewissen Grad 
verstellen. Aber das, was sie in die Wiege gelegt bekommen 
haben und was sie im Laufe ihres Lebens geprägt hat, können 
sie nicht mal eben für ein Bewerbungsgespräch verändern. 

Wie sollten sich Bewerber dann am besten präsentieren? 

Das Problem ist, dass der gut gemeinte Ratschlag – „sei 
einfach du selbst“ – überhaupt nichts bringt. Im Moment des 
höchsten Stresses sind wir nun mal nicht wir selbst und unser 
Gehirn geht in den Überlebensmodus. 

Jede Regung im Gesicht des Personalers wird von uns 
bewertet und kann zu Fehlinterpretationen führen. 

Zu denken, „der findet mich nicht gut“, kann eine ungünstige 
Kettenreaktion in unserem Gehirn auslösen: „Wenn der mich 
nicht gut findet, muss ich irgendwas anders machen, um zu 
retten, was zu retten ist.“ 

Und der Personaler denkt: „Auweia, der versucht aber jetzt 
hier eine Show abzuziehen.“ Der Bewerber wiederum 
interpretiert: „Mist, der findet mich ja wirklich schrecklich.“ 
Und wirkt prompt noch verkrampfter und verzweifelter. Eine 
Abwärtsspirale entsteht. 

Was also tun? 
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Nutzen Sie den sogenannten Rückkopplungseffekt. Was Sie im 
Körper machen, wirkt sich auf Ihr Gehirn aus und umgekehrt. 
Damit verstellen Sie sich nicht, sondern nutzen das, was uns 
seit mehreren Millionen Jahren das Überleben in der Gruppe 
gesichert hat. 

Heißt konkret? 

Lächeln Sie. Jemand, der ehrlich lächelt, wirkt auf unser 
Steinzeitgehirn ungefährlich und suggeriert, dass wir ihm 
vertrauen können. Suchen Sie sich etwas an dem anderen, das 
Sie mögen. Das wirkt sich auf die innere Einstellung aus und 
Sie strahlen von Innen. 

Stehen oder sitzen Sie außerdem gerade. Eine aufrechte 
Haltung suggeriert dem Gegenüber, dass wir kompetent und 
souverän sind. 

Denken Sie sich dazu einen imaginären Faden aus Ihrem 
Scheitelpunkt am Kopf und stellen Sie sich vor, wie der nach 
oben zieht. Dadurch richtet sich die Wirbelsäule auf, der 
Nacken wird durchblutet und Sie stehen aufrecht und wirken 
stark und kompetent. 

Neigen Sie beim Zuhören zudem den Kopf zur Seite, um 
Interesse zu signalisieren. Sie präsentieren so die verletzliche 
Halsseite und senden das Signal: „Ich bin nicht gefährlich, du 
kannst mir vertrauen.“ Das gilt aber vorrangig für Frauen. Ein 
Mann mit zur Seite geneigtem Kopf wirkt eher befremdlich als 
kommunikativ. 

Und das Wichtigste: Seien Sie emphatisch. 

Zeigen Sie dem Personaler, dass Sie zuhören und freuen Sie 
sich, wenn er sich freut. Das wirkt enorm anziehend, weil der 
andere sich dann verstanden fühlt. So stellen Sie schnell eine 
Vertrauensbasis her. 
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Sollten Sie nicht sicher sein, ob Sie Gefühle spiegeln können, 
nehmen Sie sich spaßeshalber mal mit der Kamera Ihres 
Smartphones auf und versuchen folgende Emotionen zu 
zeigen: Traurig, wütend, erstaunt, bewundernd, skeptisch. 
Dann zeigen Sie das Ergebnis einer vertrauten Person. Diese 
soll erraten, welche Emotionen Sie gezeigt haben. 

Ist das wirklich so einfach? 

Im Prinzip ja. Aber es gibt natürlich auch ein paar Reize, die 
beim Personaler unbewusst Unwohlsein hervorrufen können. 
Trotz gerader Haltung und strahlendem Lächeln… 

Welche wären das? 

Nuschelnde Menschen zum Beispiel wirken nicht nur 
inkompetent, sondern machen uns regelrecht aggressiv. 
Bewerber sollten also stets auf eine gute und klare Aussprache 
achten. 

Nuscheln kann übrigens ganz einfach vermieden werden, 
indem Sie zu Übungszwecken die Zunge weit herausstrecken, 
dann ein paar Zeilen laut vorlesen und dabei so überdeutlich 
sprechen, dass jeder Vokal und Konsonant zu verstehen ist. 

Nun stellen Personaler einem aber gerne auch einmal 
unangenehme Fragen oder provozieren. Weglächeln 
funktioniert da nicht… 

Stimmt. Auf unangenehme Fragen sollte jeder Bewerber 
vorbereitet sein. Lücken im Lebenslauf, häufige Jobwechsel in 
der Vergangenheit – das sind Punkte, auf die man eine gute 
Antwort parat haben sollte. 

Wenn mich jemand in einem Gespräch dennoch in Bedrängnis 
bringt und mir trotz bester Vorbereitung die Sprache 
wegbleibt, wende ich den 3-Sekunden-Blick an: Ich blicke 
meinem Gegenüber gelassen in die Augen. Meine Mimik bleibt 
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dabei ruhig. In Gedanken sage ich zu ihm: „Ach, du Armer, 
hast du so was nötig?“ 

Wichtig ist hierbei den Blickkontakt über drei Sekunden zu 
halten. Natürlich sollten Sie das zuerst mit Freunden üben. Es 
gehört eine Menge Mut dazu, drei Sekunden wortlos den 
Blickkontakt zu halten. Aber die Wirkung ist enorm. 

Frau de Bark, Danke für das Gespräch. 
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