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Gesten und Bewegungen 

Der seitlich geneigte Kopf ist ein augenfälliges Zeichen für Unter-

werfung und für einen Verzicht auf Kampf. Kehle und Nacken liegen 

offen, die wunden Stellen am Hals sind angreifbar. Daher wird diese 

Pose auch die Beiß-mich-Haltung genannt. In Hundekämpfen ist es 

schön zu beobachten: Der Schwächere gibt auf, indem er sich auf 

den Rücken legt und dem anderen den Hals zum Biss darbietet – im 

stärkeren Hund löst es den Impuls aus, nicht wirklich zuzubeißen. Im 

Gespräch kann der seitlich geneigte Kopf auch Vertrauen, Hingabe, 

Bereitschaft zum Gedankenaustausch signalisieren. Eine Person in 

der Haltung interessiert sich für etwas oder jemanden. Aufgrund  

der jahrhundertelangen gesellschaftlichen und unterwürfigen Erzie-

hung benutzen Frauen diese Geste viel häufiger als Männer. Und 

auch wenn sie es nicht meinen, wirken sie dadurch unterwürfig. In 

Bewerbungsgesprächen gilt daher für Sie als Bewerberin: Halten Sie 

Ihren Kopf immer schön oben! 

  

Der gesenkte Kopf Der eingezogene Kopf mit hoch-
gezogenen Schultern

Der gesenkte Kopf signalisiert mangelndes Selbstbewusstsein und 

Demut. Wer den Kopf senkt, versucht sich kleiner und unbedeuten-

der zu machen. Ein gesenkter Kopf kann auch Traurigkeit bedeuten, 

aber dieser Gefühlszustand sollte weder in ein Vorstellungsge-

spräch noch in eine andere Besprechungssituation gehören.  
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Ein eingezogener Kopf mit hochgezogenen Schultern signalisiert 

Angst. Wie wir reflexartig die Haltung einnehmen, wenn wir einen 

lauten Knall hören und Angst haben, dass uns etwas auf den Kopf 

fallen kann, so hat ein Gesprächspartner mit eingezogenem Kopf 

Angst, dass „etwas von oben“ kommt. Die Position ist eine einzige 

demütige Entschuldigung, überhaupt dazu sein und wirkt über-

haupt nicht selbstbewusst! Wenn Sie zu der Haltung neigen, versu-

chen Sie – sobald Sie sich dabei erwischen – sich vor Ihrem inneren 

Auge Majestix, den Häuptling der unbezwingbaren Gallier in „Aste-

rix und Obelix“ vorzustellen. Egal, was um ihn herum passiert, 

nichts kann ihn erschüttern. Denn er fürchtet nur eines: dass ihm 

der Himmel auf den Kopf fallen könnte! Und wir alle wissen, dass 

das nicht so schnell passieren wird. 

  

Der gesenkte Kopf mit hochgezoge-
nen Schultern 

Der nach hinten gelegte Kopf 

Der gesenkte Kopf mit hochgezogenen Schultern wirkt zwar nicht 

so demütig, aber trotzdem nicht besser. Es ist eine negative, über-

aus kritische aggressive Haltung. Sitzen Sie in dieser Position, de-

monstrieren Sie Missbilligung und Ablehnung. Diese Haltung könn-

te aber auch Ausdruck von Angst vor Strafe sein und ist unbedingt 

im Kontext zu interpretieren. 


