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Die Teilnahme an einem Auswahlver-
fahren ist für viele Bewerber*innen ein 
aufregendes und bedeutsames Ereignis. 
Schließlich kann von einer neuen Stelle 
vieles abhängen: ein höheres Gehalt, 
mehr Sicherheit, eine größere Zufrie-
denheit, neue Herausforderungen oder 
ein kürzerer Arbeitsweg. Kein Wunder 
also, dass man sich in dieser Situation 
von seiner besten Seite präsentieren 
möchte. Manche Bewerber*innen gehen 
sogar noch weiter und greifen für die 
vermeintlich optimale Selbstdarstellung 
zu einem unlauteren Mittel: der Lüge. 
Lügen sind eine Taktik im sogenannten 
„Faking“, aber es gibt noch mehr un-
lautere Taktiken, mit denen manche Be-
werber*innen versuchen, sich in einem 
Auswahlverfahren als maximal geeignet 
darzustellen. 

Was verbirgt sich genau hinter dem Be-
griff „Faking“, und in welchem Ausmaß 
tritt dieses Phänomen im Kontext der 
Personalauswahl auf? Der aktuelle Stand 
der Forschung sowie Praxiserfahrun-
gen zum Thema Lügen, Betrügen und 
Selbstdarstellung im Kontext der Perso-
nalauswahl werden im folgenden Artikel 
erörtert.
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Was ist Faking?

Was ist also Faking? Allgemein gespro-
chen umfasst Faking alle nicht vollständig 
wahrheitsgemäßen Verhaltensweisen von 
Bewerber*innen im Auswahlprozess. Da-
bei werden beispielsweise negative Eigen-
schaften durch die Bewerber*innen abge-
schwächt, positive Merkmale übertrieben 
dargestellt, Erfahrungen und Attribute er-
funden oder sogar Dokumente gefälscht. 

In der aktuellen Forschung werden  bei 
der Auseinandersetzung mit diesem The-
ma zwei zentrale Begriffe unterschieden, 
nämlich „Faking“ und „Impression Ma-
nagement“. Auch wenn beide Begrifflich-
keiten verwandt sind und fälschlicherweise 
auch gelegentlich als Synonyme verwendet 
werden, so ist Faking nicht dasselbe wie 
Impression Management. Impression Ma-
nagement beschreibt den Versuch, einen 
bestimmten Eindruck zu erzeugen (Leary 
& Kowalski, 1990) und kann sinngemäß mit 
dem deutschen Wort Selbstdarstellungstak-
tiken übersetzt werden. Der Begriff umfasst 
somit ein ganzes Spektrum an Verhaltens-
weisen, die sowohl ehrlicher (z. B. Betonung 
tatsächlicher Stärken und Erfahrungen) wie 
auch trügerischer bzw. irreführender Natur 
sein können (z. B. Übertreiben und Erfinden 
von Fähigkeiten und Erfahrungen). Das Fa-
king – zu Deutsch (Vor-)täuschen – bezieht 
sich hingegen nur auf den trügerischen Teil 
des Impression Managements (Melchers et. 
al, 2020). Im Gegensatz zum Faking umfasst 
das Impression Management auch ehrliche 
Verhaltensweisen, anhand derer ein po-
sitiver Eindruck beim Gegenüber erzeugt 
werden soll (z. B. das Berichten von einem 
tatsächlichen früheren Erfolg, die Betonung 
tatsächlicher Stärken). Beide Konstrukte, 
Impression Management wie auch Faking, 
müssen sich nicht nur auf verbale Kommu-
nikation beschränken, sondern können sich 
auch in einer Reihe nonverbaler Verhaltens-

weisen wie z. B. beim Lächeln oder beim 
Herstellen von Augenkontakt widerspie-
geln (z. B. Barrick et al., 2009).

In den allermeisten Fällen wird Faking dazu 
genutzt, um besser im Auswahlverfahren 
dazustehen als ohne Verhaltensweisen des 
Fakings. Um das zu erreichen, nutzen Be-
werber*innen laut Levashina und Campion 
(2007) verschiedene Techniken: assertive 
Techniken, defensive Techniken und das 
Einschmeicheln. Bei den assertiven Tech-
niken versuchen Bewerber*innen, einen 
positiven Eindruck zu erwecken, indem 
sie sich selbst als einen Typ Mensch mit 
bestimmten, positiven Überzeugungen, 
Meinungen, Kenntnissen und Erfahrun-
gen darstellen, die zumindest in dem dar-
gestellten Maße nicht zutreffen. Defensive 
Techniken werden von den Bewerber*innen 
angewandt, um ihr Image als ideale Person 
für die Stelle zu schützen. Dazu gehört z. 
B. das Verstecken von Schwächen oder das 
Maskieren negativer beruflicher Ereignisse 
und Erfahrungen. Um zwischenmensch-
liche Sympathie und Anziehung zwischen 
den Interviewer*innen und sich selbst zu 
erzeugen, greifen Bewerber*innen auch 
zum Einschmeicheln, wobei sie vorgeben, 
den Werten, Meinungen oder Einstellun-
gen der/des Gesprächspartner*in bzw. des 
Unternehmens zu entsprechen (Melchers et 
al., 2020). Diese Techniken begegnen einem 
auch immer wieder in der Praxis entlang des 
Prozesses der Personalauswahl. 

Als Beispiel kann hier eine Bundesverwal-
tung genannt werden, die im vergange-
nen Jahr von der dgp beraten wurde: Bei 
der Einstellung von Verwaltungsmitarbei-
ter*innen in den mittleren Dienst gaben alle 
Bewerber*innen an, Anwendungskennt-
nisse im MS-Office-Paket zu haben. Später 
stellte sich heraus, dass es sich hierbei eher 
um eine defensive Faking-Taktik gehan-
delt hatte, dem Maskieren einer Schwäche. 
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So waren die tatsächlichen Anwendungs-
kenntnisse bei den eingestellten Personen 
teilweise nicht oder nur in geringem Maße 
vorhanden. So lassen sich viele weitere, 
konkrete Beispiele für Fakingverhalten in 
der Personalauswahlpraxis finden, weshalb 
im Folgenden beschrieben wird, wie sich 
Faking im Kontext von Auswahlverfahren 
auswirken kann. 

Faking in Auswahlverfahren

Ein Auswahlverfahren kann sich in unter-
schiedliche Teilbereiche aufgliedern. Für 
die Bewerber*innen beginnt es zumeist mit 
dem Einreichen von Bewerbungsunterla-
gen. In manchen Verfahren werden schrift-
liche Eignungsfeststellungsverfahren ge-
nutzt, wie z. B. Online-Testverfahren, und 
in nahezu allen Auswahlverfahren gibt es 
einen mündlichen Verfahrensteil, z. B. ein 
Interview oder ein Assessment-Center. In 
diesen drei möglichen Teilen von Auswahl-
verfahren können Bewerber*innen faken. 
Während Faking in Bewerbungsunterlagen 
häufig durch die Überprüfung von Zerti-
fikaten und Zeugnissen entdeckt werden 
kann, ist dies in den anderen beiden Ver-
fahrensteilen deutlich schwieriger. Im Fol-
genden werden deshalb der schriftliche und 
mündliche Teil eines Auswahlverfahrens 
unter dem Fakingaspekt besprochen.

Faking in Interviews

Viele Erkenntnisse über das Faking in Ein-
stellungsinterviews werden im Review-Ar-
tikel von Melchers et. al (2020) zusam-
mengefasst, welcher auf 36 empirischen 
Artikeln mit insgesamt 51 Studien basiert, 
die sich explizit mit der Täuschung in In-
terviews befassen. Darüber hinaus haben 
die Autor*innen zwölf nicht-empirische 
Artikel (z. B. theoretische Modelle, Leitar-
tikel) und zusätzliche relevante Forschung 
zu verwandten Themen in das Review inte-

griert. Folgende Erkenntnisse scheinen für 
die Praxis besonders relevant:

Wie häufig faken Bewerber*innen  
in Interviews?

Die überwiegende Mehrheit der Bewer-
ber*innen täuscht in Vorstellungsgesprä-
chen. Das Ausmaß bzw. die Schwere und 
Anzahl der Täuschungen variiert jedoch (z. 
B. Levashina & Campion, 2007). So erzähl-
ten die Bewerber*innen in einer Studie der 
University of Massachusetts im Schnitt 2,19 
Lügen pro Bewerbungsgespräch (Melchers 
et. al., 2020). Es ist also davon auszuge-
hen, dass in nahezu jedem Bewerbungsge-
spräch gemogelt wird. Obwohl die meis-
ten Menschen bei Vorstellungsgesprächen 
täuschen, werden Täuschungstaktiken, die 
dem Lügen nahekommen, seltener einge-
setzt als weniger schwerwiegende Taktiken 
(Melchers et. al, 2020).

Welche Einflussfaktoren auf Faking  
in Interviews gibt es?

In bisherigen Forschungen zu diesem The-
menbereich konnten unterschiedliche Fak-
toren identifiziert und untersucht werden, 
die einen Einfluss auf das Fakingverhal-
ten in Einstellungsinterviews haben. Dazu 
zählen Merkmale der Bewerber*innen (z. 
B. Persönlichkeit, Einstellung), das Format 
des Einstellungsgesprächs, das Verhalten 
der Interviewer*innen sowie kulturelle und 
kontextuelle Aspekte.

Melchers et. al (2020) fassen zusammen, 
dass sowohl die Persönlichkeit der Bewer-
ber*innen wie auch deren Einstellungen 
gegenüber dem Täuschen deutlich mit dem 
tatsächlich gezeigten Fakingverhalten zu-
sammenhängen. Bisherige Studien deuten 
darauf hin, dass Bewerber*innen mit relativ 
niedrigen Werten für die Persönlichkeitsdi-
mensionen Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit, 
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Bescheidenheit und Integrität, eher bereit 
zu sein scheinen zu lügen. Gleiches gilt für 
Personen mit höheren Werten auf den Di-
mensionen der dunklen Triade der Persön-
lichkeit, bestehend aus Psychopathie, Nar-
zissmus und Machiavellismus (Paulhus & 
Williams, 2002). Auch zeigt die Forschung 
Zusammenhänge zwischen Faking und 
den Überzeugungen und Einstellungen der 
Bewerber*innen (z. B. Wettbewerbsorien-
tierung). Auch die Intelligenz scheint von 
Relevanz zu sein: Eine Studie von Levashi-
na et al. (2009) ergab, dass Bewerber*innen 
mit hohen kognitiven Fähigkeiten in einer 
Auswahlsituation seltener faken als ihre 
Konkurrent*innen mit niedrigeren Werten 
in diesem Bereich. Entscheiden sich intel-
ligentere Personen jedoch für das Faking, 
so gelingt ihnen dies besser und sie erzielen 
höhere Bewertungen als Bewerber*innen 
mit geringeren kognitiven Fähigkeiten.

Studien, die sich mit der Auswirkung der 
Frageart (z. B. situative Fragen vs. biogra-
fische Fragen) und Interviewform (z. B. 
Strukturiertheitsgrad) auf das Faking-Ver-
halten beschäftigten, liefern bislang keine 
einheitlichen und eindeutigen Erkenntnisse 
(Melchers et al., 2020). Es ist demnach noch 
unklar, ob verschiedene Formen von Inter-
viewfragen das Auftreten von Faking-Tak-
tiken abschwächen können. Allerdings 
konnte gezeigt werden, dass ein Nachfragen 
im Interview das Auftreten von Faking er-
höht (Levashina & Campion, 2007, Studie 
6). Dementsprechend scheint das Hinter-
fragen der Antworten kein geeignetes Mittel 
zu sein, um die Wahrhaftigkeit einer Aussa-
ge zu ermitteln. Hinsichtlich der Interview-
form liefert eine Metaanalyse über die Be-
ziehung zwischen Impression Management 
und Interviewleistung (Barrick et al., 2009) 
erste Indizien dafür, dass Faking eher in un-
strukturierten Interviews als in strukturier-
ten Interviews angewendet wird. 

Auch kulturelle Unterschiede und Kontext-
faktoren (z. B. Job-Attraktivität) scheinen 
einen Einfluss auf das Täuschungsverhal-
ten in Interviews zu haben. Diverse Studi-
en zeigen Unterschiede im Fakingverhalten 
zwischen Bewerber*innen verschiedener 
Kulturen auf. So scheinen US-amerikani-
sche Bewerber*innen eher zum Faking zu 
neigen als europäische und chinesische 
Kandidat*innen (König et al., 2011; König et 
al., 2012). In Hinblick auf kontextuelle Ein-
flussfaktoren konnten Buehl und Melchers 
(2018) zeigen, dass auch die Attraktivität 
der Stelle eine Rolle spielt: Bei attraktiver-
en Stellen scheint die Bereitschaft höher zu 
sein, in Vorstellungsgesprächen zu faken. 
Auch die Arbeitsmarktsituation beeinflusst 
das Bewerber*innenverhalten dahinge-
hend, dass mit einem Anstieg der Arbeitslo-
senquote die Anzahl an falschen oder nicht 
verifizierbaren Angaben im Lebenslauf und 
das Ausmaß von Faking in Persönlichkeit-
stests steigt.

Welche Auswirkungen hat Faking  
auf das Interviewergebnis?

Bisherige Forschung zu den Auswirkun-
gen von Faking auf das tatsächliche Inter-
viewergebnis (z. B. den Erhalt eines Stel-
lenangebots) kommen zu heterogenen 
Ergebnissen und verfügen meist über ein-
geschränkte Generalisierbarkeit (Melchers 
et. al, 2020). Experimentelle Studien (z. B. 
Buehl et al., 2019) weisen zwar darauf hin, 
dass Bewerber*innen ihre Interviewergeb-
nisse durch Impression Management ver-
bessern können, jedoch bleibt unklar, ob 
dies auf ehrliche Selbstdarstellungstechni-
ken, auf Faking oder auf eine Kombination 
beider zurückzuführen ist. Basierend auf 
der Befundlage scheint eine Verbesserung 
durch Faking im Interview zwar möglich zu 
sein, nicht jedoch im gleichen Ausmaß, wie 
es beispielsweise bei Persönlichkeitstests 
der Fall ist.
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Was kann man gegen Faking  
im Vorstellungsgespräch tun?

Das Erkennen von Täuschungsmanövern 
während eines Vorstellungsgesprächs ist 
eine große Herausforderung und gelingt In-
terviewer*innen nur selten. Augenschein-
lich sind wir Menschen schlechte Lügen-
detektoren und stützen uns dabei häufig auf 
die falschen Hinweise (Melchers et al., 2020). 
Beispielsweise legten Reinhard und Kolle-
gen (Reinhard et al., 2013) in ihrer Studie 
professionellen Interviewer*innen sowie 
Studierenden die Videos von Bewerber*in-
nen vor, in denen teilweise wahre, teilweise 
erfundene Arbeitserfahrungen geschildert 
wurden. Insgesamt wurde das Faking nur 
in 53 Prozent der Fälle als solches identifi-
ziert, was kaum besser als Zufall ist. Darüber 
hinaus waren die Studierenden im Erken-
nen von Lügen ebenso gut bzw. schlecht 
wie die erfahreneren Interviewer*innen. 
Selbst erfahrene Personaler*innen haben 
also Schwierigkeiten, Faking aufzudecken 
(siehe auch: Roulin et al., 2015, Studie 1). 
Auch Interviewer*innen, die über einen 
höheren IQ oder eine höhere emotionale 
Intelligenz verfügen, gelingt das Erkennen 
von Faking-Taktiken nicht (Melchers et al., 
2020). Schließlich scheint die Aufdeckung 
von Täuschungen in Einstellungsgesprä-
chen kaum möglich zu sein, und es gibt nur 
begrenzte Möglichkeiten, Faking in Inter-
views richtig zu identifizieren. 

Fraglich bleibt jedoch, wie „schlimm“ es 
ist, dass Personaler*innen auf die Täuschun-
gen der Bewerber*innen hereinfallen. In der 
Regel bezwecken die Bewerber*innen da-
mit nicht, die Interviewer*innen böswillig 
hinters Licht zu führen, sondern sie versu-
chen, sich so gut wie möglich zu verkaufen. 
Harmloses Faking wird aber im Gegenzug 
auch von den Auswählenden häufig als Teil 
des „Spiels“ angesehen und möglicher-
weise auch von Seiten der einstellenden 

Organisation selbst betrieben – schließlich 
möchte sich auch der Arbeitgeber bestmög-
lich darstellen. In einer Studie von Jansen et 
al. (2012) wurde beispielsweise das von Be-
werber*innen gezeigte Selbstdarstellungs-
verhalten damit verglichen, in welchem 
Ausmaß Faking und Selbstdarstellung von 
Personaler*innen als angemessen betrach-
tet wird. Die Ergebnisse der Studie zeigten, 
dass Bewerber*innen im Interview in ers-
ter Linie jene Verhaltensweisen zeigen, die 
auch von den Personaler*innen erwartet 
werden.

Faking in Testverfahren

Faking in Persönlichkeitstests

Gerade Persönlichkeitstests sind dafür be-
kannt, dass sie grundsätzlich anfällig für 
sozial erwünschtes Antwortverhalten sind. 
Die Bewerber*innen antizipieren dabei, 
welche Antworten von ihnen erwartet wer-
den und verhalten sich dementsprechend. 
Grund dafür ist unter anderem die Beschaf-
fenheit solcher Tests, da diese häufig auf 
sogenannten Likert-Skalen zur Selbstein-
schätzung basieren. Dadurch kann es im 
Ergebnis zu Verzerrungen der tatsächlichen 
Persönlichkeit kommen und dazu führen, 
dass unpassende Personen ausgewählt wer-
den. Nach konservativen Schätzungen täu-
schen etwa 30 % der Bewerber*innen bei 
ihrem Persönlichkeitstest (Griffith & Con-
verse, 2011).

Das am besten erforschte und am weitesten 
verbreitete Persönlichkeitsmodell ist das 
sogenannte Big-Five-Modell, bestehend 
aus den Dimensionen Gewissenhaftigkeit, 
emotionale Stabilität, Extraversion, Offen-
heit und Verträglichkeit. Berufsbezogene 
Persönlichkeitsmessungen und dazu exis-
tierende Forschung basieren meist auf die-
sen oder verwandten Persönlichkeitsmerk-
malen. Viele Studien zum Thema Faking in 
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Persönlichkeitstests funktionieren so, dass 
ein Teil der Proband*innen dazu aufgefor-
dert wird, ehrlich zu antworten, während 
der andere Teil angewiesen wird, bewusst 
zu faken (z. B. Viswesvaran & Ones, 1999). 
Dies führt dazu, dass die Ergebnisse das ma-
ximal mögliche Ausmaß an Faking oder ab-
sichtlicher Verzerrung von Persönlichkeits-
dimensionen in einem Bewerbungskontext 
abbilden. Wie stark echte Bewerber*innen 
tatsächlich zu Täuschungsverhalten neigen, 
bleibt damit offen. 

Die Metaanalyse von Birkeland et al. (2006) 
untersucht dahingegen Faking in Persön-
lichkeitstests in realen Bewerbungssitu-
ationen. Insgesamt bestätigen die daraus 
resultierenden Ergebnisse, dass Personen, 
die sich um eine echte Stelle bewerben, 
ihre Werte bei Persönlichkeitsmessungen 
verzerren, um sich selbst positiv darzustel-
len. Das Ausmaß der Verzerrung ist jedoch 
geringer als in jenen Studien, in denen die 
Teilnehmer*innen angewiesen werden zu 
täuschen. Darüber hinaus scheint das Aus-
maß an Faking auch von der gemessenen 
Persönlichkeitsdimension, der Art der Stelle 
und der Art des Tests abzuhängen. 

Hinsichtlich der Persönlichkeitsdimensio-
nen wird bei Gewissenhaftigkeit und emo-
tionale Stabilität stärker getäuscht als bei 
den anderen Big-Five-Dimensionen. Dies 
deutet darauf hin, dass Bewerber*innen eine 
hohe Ausprägung auf diesen Konstrukten 
als besonders wünschenswert für Arbeit-
geber*innen ansehen. Hinsichtlich der Art 
der Stelle, zeigt die Metaanalyse auf, dass 
bei Bewerbungen auf einen Vertriebsjob 
mehr Faking angewandt wird als bei nicht 
verkaufsorientierten Tätigkeiten. Zusätzlich 
variieren die Persönlichkeitsdimensionen, 
auf denen gefakt wird, in Abhängigkeit von 
der Wunschstelle: Beispielsweise versuchen 
Personen, die sich für eine Stelle im Vertrieb 
bewerben, ihre Werte auf der Dimension 

Extraversion aufzublähen, da vermutlich 
geglaubt wird, dass diese Eigenschaft mit 
einem Verkaufserfolg verbunden ist. Die 
Analysen der Autor*innen untermauern die 
Annahme, dass Bewerber*innen auf Per-
sönlichkeitsmaße in einer Weise reagieren, 
die ihre Chancen auf einen Job erhöhen. 

Da Studien zu Online-Leistungstests aber 
zeigen, dass zwischen 5 und 25 Prozent der 
Teilnehmenden faken (Jobmann & Reiß, 
2019), werden diese Prozentzahlen bei ei-
nem Persönlichkeitstest, der in der Regel 
einfacher zu manipulieren ist, wahrschein-
lich nicht niedriger sein. Andere For-
schungsbereiche deuten zusätzlich darauf 
hin, dass Bewerber*innen, die bei Persön-
lichkeitstests täuschen, eher zu abweichen-
dem oder kontraproduktivem Arbeitsver-
halten neigen (O‘Neill et al., 2013). 

Faking in Leistungs-  
und Wissenstests

Kognitive Leistungstests und Wissenstests 
im Präsenzformat gelten dagegen als kaum 
manipulierbar, da es hier eindeutig richti-
ge bzw. falsche Antworten gibt. Jedoch gibt 
es auch hier gewisse setting-bezogene Ein-
schränkungen, die es zu berücksichtigen 
gilt. Spätestens seit der Covid-19-Pandemie 
kommen immer häufiger Online-Tests zum 
Einsatz, die durch ökonomische und Prak-
tikabilitätsgründe bestechen. Aufgrund 
der eingeschränkten Kontrollmöglichkei-
ten beim Einsatz webbasierter Leistungs-
tests, die die Bewerber*innen ohne Auf-
sicht von zuhause aus durchführen können, 
sind Bedenken hinsichtlich des Betrügens 
nicht ganz unbegründet. Schließlich kön-
nen wir uns in einem solchen Fall nie si-
cher sein, wer tatsächlich am PC sitzt und 
den Test bearbeitet. Insbesondere beim 
Einsatz wissensbasierter Tests sollte man 
im Online-Kontext vorsichtig sein, da der 
richtige Suchbegriff in Google schnelle Be-
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werber*innen zur richtigen Lösung einer 
Wissensfrage führen kann. Doch auch im 
Online-Setting sind mit den richtigen Me-
thoden und eingesetzten Testformaten vali-
de Ergebnisse erzielbar, welche im Folgen-
den erläutert werden. 

Berücksichtigt man die beschriebenen 
Einschränkungen, so bieten sich kogniti-
ve Leistungstest in Präsenz wie auch on-
line dazu an, die tatsächlichen Fähigkeiten 
der Bewerber*innen zu erfassen und soll-
ten klassischere Auswahlmethoden wie 
das Einstellungsinterview ergänzen (Reiß, 
2018).   

Was kann man gegen Faking in  
Testverfahren tun?

Um den potenziellen Gefahren von On-
line-Testungen hinsichtlich des Betrügens 
durch Bewerber*innen entgegen zu wirken, 
bieten sich verschiedene Möglichkeiten 
an. Die wohl offensichtlichste Option liegt 
in der Einführung einer virtuellen Testauf-
sicht, sodass die Bewerber*innen zumindest 
in gewissem Maße bei der Durchführung in 
den eigenen vier Wänden kontrolliert wer-
den können. Die Umsetzung dieser Option 
bringt jedoch einige Hürden mit sich und 
bedarf der detaillierten Auseinandersetzung 
mit den technischen Gegebenheiten, recht-
lichen Vorgaben sowie wirtschaftlichen 
Aspekten. Beispielsweise kann man auf so-
genannte Online-Proctoring-Plattformen 
zurückgreifen, die auf KI-gestützten tech-
nischen Lösungen basieren und häufig im 
universitären Umfeld zur Durchführung von 
Online-Klausuren zum Einsatz kommen. 
Die technischen Möglichkeiten solcher 
Anbieter beziehen sich beispielsweise auf 
Identitätsprüfungen (z. B. via Gesichtser-
kennungstechnologien), Live-Video-Über-
wachungen, das Sperren von bestimmten 
Inhalten oder Browsern (z. B. zur Verhinde-
rung von Suchmaschinennutzung). 

Eine weitere sinnvolle Maßnahme besteht 
in der Einbindung von „Warnungen“ an 
die Bewerber*innen, die dem Test voran-
geschaltet werden, mit Hinweisen zu den 
Folgen von Täuschungsversuchen und 
-handlungen. Es kann beispielsweise dar-
auf hingewiesen werden, dass Schummeln 
als Betrugsversuch im arbeitsrechtlichen 
Sinn gewertet wird und zum sofortigen 
Ausschluss aus dem Auswahlprozess führt. 
Sollte dies nicht Abschreckung genug sein, 
können Arbeitgeber*innen sich zusätzlich 
eine schriftliche Eigenleistungserklärung 
der Teilnehmer*innen einholen, worin die-
se bestätigen müssen, den Test ohne uner-
laubte Hilfe oder Hilfsmittel bearbeitet zu 
haben. Auch wenn es offensichtlich scheint, 
sollte auch immer darauf geachtet werden, 
dass bei Online-Tests ein nur einmalig ver-
wendbarer, persönlicher Zugangscode zum 
Einsatz kommt. Grundsätzlich ist es jedoch 
fraglich, wie groß die Bereitschaft von Be-
werber*innen tatsächlich ist, diese eine 
Chance auf den Traumjob einer anderen 
Person zu überlassen.

Aufgabenpools, aus denen zufällig Items 
ausgewählt werden, wirken außerdem der 
Abnutzung der Aufgaben in Online-Tests 
sowie dem potenziellen „Klau“ von Test-
Items entgegen. Sollte es nicht möglich 
sein, auf einen entsprechenden Pool an 
gleichwertigen Aufgaben zurückzugreifen, 
können auch die Randomisierung von Test- 
aufgaben oder die Erstellung von mehreren 
parallelen Testversionen realistische An-
satzpunkte sein.

Beim Einsatz von Wissenstests muss im On-
line-Kontext verstärkt der Aspekt der Zeit-
begrenzung berücksichtigt werden, sodass 
den Teilnehmer*innen gar keine Zeit zum 
Nachschlagen möglicher Antworten bleibt. 
Auch eine sorgfältige Fragenkonstrukti-
on betreffender Items kann zur Vorbeu-
gung von Faking in wissensbasierten Tests  
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beitragen. Die bereits erwähnten Möglich-
keiten der (virtuellen) Testaufsicht sowie 
der Einsatz von dem Test vorangehenden 
„Warnungen“ können auch hier sinnvolle 
Gegenmaßnahmen zum Faking darstellen.

Wirkungsvolle Gegenmaßnahmen zum 
Faking in Persönlichkeitstests scheinen 
hingegen überschaubarer zu sein. Ein An-
satz besteht darin, im Anschluss an den 
Persönlichkeitstest bei besonders hohen 
oder niedrigen Testergebnissen gezielte 
Nachfragen zu den betreffenden Dimensi-
onen zu stellen. Dabei handelt es sich je-
doch um ein umstrittenes Vorgehen, da 
aus der Selbstbeschreibung im Test somit 
wieder eine Fremdbeschreibung bzw. -be-
wertung wird und kein psychometrisch 
skalierbares Ergebnis vorliegt. Auch die 
Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen 
mit anderen, als der üblichen auf Zustim-
mungs-Likert-Skalen basierenden Metho-
de könnte eine Möglichkeit darstellen, um 
wahrheitsgetreuere Persönlichkeitsprofile 
der Bewerber*innen zu erhalten. Beispiels-
weise setzen manche Unternehmen dafür 
auf sogenannte Forced-Choice-Forma-
te oder Implizite Assoziationstests (IATs). 
Während die Bewerber*innen bei den übli-
cherweise eingesetzten Persönlichkeitstest 
den Grad an persönlicher Zustimmung zu 
einzelnen Aussagen angeben, müssen beim 
Forced-Choice-Format mehrere vorgege-
bene Aussagen zur eigenen Persönlichkeit 
ins Verhältnis gesetzt bzw. in eine Rangrei-
he gebracht werden. Ziel ist es, sozial er-
wünschtes Antwortverhalten und Faking zu 
reduzieren: Dadurch, dass Bewerber*innen 
mehrere unterschiedlich attraktive Aus-
sagen zu verschiedenen Persönlichkeits-
dimensionen gegeneinander abzuwägen 
müssen, ist eine makellose Selbstdarstel-
lung nicht möglich. Anders funktioniert 
ein IAT: Dieser basiert auf der Idee, dass es 
Personen leichter fällt, auf assoziierte Kon-
zepte mit derselben Antworttaste anstatt 

mit einer anderen Antworttaste zu reagie-
ren (Mierke, 2004). Dabei müssen Kategori-
en sehr schnell zugeordnet werden, sodass 
den Bewerber*innen keine Zeit dafür bleibt, 
abzuwägen, was nun sozial erwünscht oder 
unerwünscht ist. Da diese Methode jedoch 
in vielerlei Hinsicht sehr aufwändig ist, 
kommt sie im beruflichen Kontext kaum 
zum Einsatz.

FAZIT

Auswahlverfahren werden durchgeführt, 
um zu entscheiden, ob Bewerber*innen zu 
einer Stelle passen und diese erfolgreich 
ausfüllen können. Die Eignungsdiagnostik 
bemüht sich mit ihren Tests, Vorgaben und 
Methoden dafür zu sorgen, dass das Wissen, 
welches man über die Bewerber*innen im 
Auswahlverfahren sammelt, der Wahrheit 
möglichst nahekommt.  An dieser Stelle 
kommt es zu einem Zielkonflikt. Bewer-
ber*innen haben unter Umständen kein In-
teresse daran, einen ehrlichen Eindruck von 
sich selbst, ihrem Können und ihren Fähig-
keiten zu erzeugen. Stattdessen wollen sie 
einen Eindruck vermitteln, der möglichst 
gut zu dem passt, was sich die Auswah-
lentscheider*innen wünschen. Impression 
Management und Faking können somit ein 
Mittel der Wahl sein, um sich besser oder 
anders darzustellen, als man ist. Werden 
derartige Taktiken angewendet und somit 
die Entscheidungsgrundlage der Auswah-
lentscheider*innen verfälscht, ist eine gute 
Auswahlentscheidung gefährdet. 

Dabei handelt es sich keineswegs nur um ein 
theoretisches Problem. Ein erstes Beispiel: 
In vielen Interviews betonen Bewerber*in-
nen, dass sie Probleme im Arbeitskontext 
immer sofort ansprechen. Später im Beruf 
muss man dann überrascht feststellen, dass 
der/die Bewerber*in ein starkes Harmo-
niebedürfnis aufweist und Kritisches nie 
angesprochen wird. Ein weiteres Beispiel: 
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Manchmal attestieren die Ergebnisse eines 
Persönlichkeitstests einem/r Bewerber*in 
Führungsstärke, nach der Einstellung stellt 
sich jedoch heraus, dass diese/r Bewer-
ber*in die Verantwortung für Entscheidun-
gen scheut.

Für das beschriebene Problem, dass sich 
Bewerber*innen in relevanter Weise anders 
darstellen, als sie sind – dem Faking – exis-
tiert nicht die eine Lösung. Dennoch gibt es 
einige Maßnahmen zur Minimierung von 
Faking, die in einem Auswahlverfahren er-
griffen werden können:

  Wählen Sie einen multimodalen Ansatz 
in Ihrem Auswahlverfahren! Dadurch, 
dass Bewerber*innen sich in unter-
schiedlichen Auswahlstationen präsen-
tieren müssen, fällt das Faken schwieri-
ger als in einem einzelnen Interview.

  Nutzen Sie Leistungstests! Leistungstests 
sind schwer zu faken, wenn sie unter 
Aufsicht stattfinden. Bei einem gro-
ßen Bewerber*innenaufkommen ist es 
gegebenenfalls sinnvoll, zunächst einen 
Online-Leistungstest durchzuführen. 
Die geeigneten Bewerber*innen könnten 
anschließend einen Präsenz-Leistungs-
test absolvieren, da vor Ort Faking kaum 
mehr möglich ist.

  Lassen Sie Bewerber*innen, wenn 
möglich, nicht aufeinandertreffen! Dies 
fördert die Tendenz zum Faking.

  Präsentieren Sie sich nicht als harte und 
schwer zu überzeugende Auswählende! 
Dies fördert ebenfalls die Tendenz zum 
Faking. 

  Führen Sie standardisierte und struktu-
rierte Auswahlverfahren durch. Dadurch 
nehmen sie verschiedenen Faking-Tak-
tiken den Raum.

Mit diesem Vorgehen können Sie versu-
chen, das Fakingverhalten von Bewer-
ber*innen zu minimieren. Allerdings sollten 
sie davon Abstand nehmen, in Auswahlver-
fahren krampfhaft nach Faking oder Lügen 
von Bewerber*innen Ausschau zu halten. 
Dies führt zu oft dazu, dass ehrliche Bewer-
ber*innen fälschlich abgewertet werden.
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Kognitive  
Leistungsfähigkeit ist ein 
entscheidender Baustein für Er-
folg in Ausbildung, Studium und 
Beruf. Leistungstests, ob online 
oder in Papierform, sind daher 
das Herzstück eines jeden Aus-
wahlprozesses. Wir führen seit 
mehr als 70 Jahren schriftliche 
Eignungstests durch und entwi-
ckeln diese stetig weiter.

Wir führen für verschiedene Berufs-
bilder Analysen zur Erfassung der 
in der Ausbildung und in der Praxis 
gestellten Anforderungen durch und 
gestalten Untersuchungsverfahren 
zur Erfassung der anforderungsspezi-
fischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse.

Für diese Zielgruppen halten  
wir Leistungstests vor:

Gern beraten wir Sie auch persönlich 
hinsichtlich Ihrer Anforderungen – 
gemeinsam finden wir die optimale 
Lösung. 

Weitere Informationen zu den  
dgp-Eignungstests gibt es hier:  
dgp.de/angebote/eignungstests

Verwaltungsberufe

Kaufmännische Berufe

Medizinisch und  
soziale Berufe

Gewerbliche Berufe

IT-und technische Berufe

Feuerwehr

Ab sofort können Sie sich die Mo-
dule für unsere Onlinetests genau 
nach Ihrem Bedarf zusammen-
stellen – unser Testkonfigurator 
unterstützt Sie dabei! 
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Unsere Kund*innen: 

Zu den Kund*innen der dgp zählen beispielsweise 

Bundesministerien und Landesministerien sowie 

deren nachgeordnete Behörden, Kommunen, 

Hochschulen, Kulturorganisationen, Stiftungen 

und Verbände sowie Unternehmen zahlreicher 

Branchen, von mittelständischen Betrieben bis hin 

zu international agierenden Organisationen. 

Unsere Regionalstruktur gründet auf fünf Ge-

schäftsstellen in Berlin, Düsseldorf, Hannover, 

Leipzig und Stuttgart. Damit setzen wir auf kurze 

Wege und können gemäß den örtlichen Bedürfnis-

sen handeln.

Unsere Leistungen: 

Organisationsberatung, die 
unsere Kund*innen bei der 
Erreichung ihrer Ziele unter-
stützt

Zukunftsorientierte Personal- 
auswahl, sowohl von Nach-
wuchs- als auch von Fach- 
und Führungskräften

 Individuelle, beratende Beglei-
tung (Coaching), insbesondere 
von Führungskräften

Eigene Forschung zur Über-
prüfung und Aktualisierung 
vorhandener fachpsycholo- 
gischer Methodik

Erarbeitung von Problem- 
lösungen für die Arbeitswelt 
von morgen

Die Deutsche Gesellschaft für Per-
sonalwesen e.V. (dgp) ist die älteste 
deutsche Personalberatung und 
arbeitet seit über sieben Jahrzehnten 
erfolgreich auf dem Gebiet der Perso-
nalauswahl sowie der Personal- und 
Organisationsentwicklung. 

Wir sind Vordenker*innen und Vorbild 
für verantwortungsvolle Personalarbeit 
in Deutschland.

Sprechen Sie  
uns bitte an, wir  
sind für Sie da!
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