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Srnnm

Bewerbermüssen
gk
si(h ein Be$erbcrbestnritglich
PersotnIchefs ßchteü bei
ßcwerbungsselnüchet1
. , D r el l a l t u n g z ü s i c h s e l b s t
tticht trur duf rlasG?stlgte, und das Bild welcbcs'nan votr
to dentnüchaüf ilie Kör- si(h selbst bat siDd am hrde

viel entscheidende!
alsmanch.
Schulnoie.DasStichwortheißt
hier Authenlizilät. Daruntcr
verstehei(h vor allem eine iDD€re Klarheil zu haben, um
Elmrhorn. Wer glaubt, daß in ghubsnrdrS auftretenzu köD,
einem
Bewerbungsgcspräch nen. Dazu zäbll, die eigencn
,.Shoü'lime"an8esagtist und Starken,aber au(h die Schwä
ßernhier und da ein wenig po- chcn ztr kertDenund dieseder
iilives tlbertreibennicht schi- Situation angenresseneinzu
den kann, irrt gewalti8.Denn brnrge.. [irr ents(heidender
deutlichmeh älsder lnhalt des ral(lor, wern jenrlnd beispiels
GesdSten
zähll in einem Bewer' weisc im \t[telhurüsgespräch
tJungsgesprii(h
die (örpeßpra- erläuternsoll, was er w,hrend
Die Coa(hing !x
pertntn CabiColling ,,Ins$esdtnt9-l
\ast dazu: ,,Diese PrczetlteiüesCewerden sehr stuk
unbewußt gesteuert. spräclßs verden
I)aher zäblt vor al
von Körpeßpml.m die ttnere EiD cheutü Stitnnrc
ncllun8. Dern dies€
bestilnntt \|etden.
zeigt sich .icht rur
nr WortcD, rondern Cabi Colling,
hai ganz enome
tnrflDß ä!t das, was
nach a!ßcn tur andere sichtba! wird." For- Slrub€nernegan, anderc",sagt
schungsergebnissezür Wir
GoUing.
\ung dresernonverbalenKod!
Wer aulhenlis.h ist, wirlt
trNn ialion liommen zu tde(ht. Van glaubt demienlg.n,
BendenZahlen:sS ltozent dcr daß serneWorte und HandluD!\'irkung einer Botschalt bän- 8en übereinnimften uDd daß
8en von der KLirpeßprach.abl €r oilen und ehrlich sich selbst
{uftreteD, Be$egungcn und Segenuberist. Den wenigsten
(l$ti\, \Iimik. 33 l,rozcrlt von i5t dies in die WieSe gelcgt.
der Sttnnre, alsoTontall, B.to- viele lirrflulllakloren von a!nunNurd Ausdn'ck.Der lnhalt
ßcn $ie beispiel\weisein der
unilrer XonmunikatioD zählt Er,.iehung,
der trmwelt uDd der
geradeeiDmaI nur zu 7 Itozcnt. (ic!ells(haftmachenesunsofr
I)asbrdNfui, daß insgesami9l
trals \chwer zu unlerscheiden,
|roz.nt .ine5 Cie+r,ches voD was \!ir selbsiwnKich wollen
rorl)eßtla.he und Stimmebe
lnd lonnen und was nur von
extün ,,vorgc8eben"
ist. ,,Auch
\\'as bedcutctda\ fur ein Be wenn cs datur leinen Königs
$erbunssgesFäch?Wie soute weg Bibt,ilt Llar,dall wirdurch

tin Bli(k sagt mehrak 1000Woft(
S.lbstr.flektnn und Rrickmel
duogen von a deren mehr
übü uns l.mcn lidnren.Wenn
wir woucn", so.lie lersonalex
Und weiter: ,,Diellrlahrung
zei8t,daßsichvielc Vcrhaltensweisen und zuschreibung€n
tur SLaubwü.di8e
oder gar chadsmatische lersöDlichkeitcn

