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ÜBUNG ZUR SELBSTREFLEKTION: AUTHENTIZITÄT UND IDENTITÄT 
 
I. INTRO: AUTHENTIZITÄT: WENN SCHEIN UND SEIN ÜBEREINSTIMMT 

Als authentisch gilt etwas (egal ob Mensch oder Sache), wenn unsere Wahrnehmung des 
unmittelbaren Scheins und die des eigentlichen Seins als "übereinstimmend" befunden werden. 
Authentizität hat also intensive Wahrnehmung zur Grundlage: Wir nehmen uns selbst als authentisch 
wahr, wenn wir uns gemäß unserem wahren Selbst, also den eigenen Werten, Gedanken, Emotionen, 
Überzeugungen und Bedürfnissen (= Sein) ausdrücken und dementsprechend auch handeln (= Schein).  

Die beiden amerikanischen Sozialpsychologen Michael Kernis und Brian Goldman benennen folgende 
vier Grundvoraussetzungen, damit wir uns selbst (und andere) als authentisch wahrnehmen können: 

• Bewusstsein – Wir reflektieren uns regelmäßig selbst und kennen infolgedessen unser 
Inneres, wie unsere Identität, unsere Gefühle, Stärken und Schwächen, unsere Gedanken und 
was uns zu bestimmtem Verhalten antreibt und aus welchen Motiven heraus wir handeln.  

• Unvoreingenommene Wahrnehmung – Wir bleiben urteilsfrei in Bezug auf unsere positiven 
und negativen Eigenschaften, unsere Identität, unsere Emotionen, Erfahrungen usw. Dies gilt 
auch in Bezug auf Rückmeldungen zur Fremdwahrnehmung, der wir unvoreingenommen 
begegnen, sie nicht abwehren oder verzerren. 

• Kohärenz – Wir verhalten uns als logische Konsequenz zu den ersten beiden Voraussetzungen 
im Einklang mit den eigenen Werten, Bedürfnissen, Motiven etc. und sind dabei 
weitestgehend unberührt davon, ob wir dafür im Außen Anerkennung oder Ablehnung 
erwarten können.  

• Aufrichtige Beziehungen - In Beziehungen zu unseren Mitmenschen sind wir "wir Selbst", was 
Wertschätzung und das Streben nach Offenheit, Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit in der 
Gestaltung von engeren Beziehungen beinhaltet. Es geht uns darum, anderen zu ermöglichen, 
das "wahre Ich" zu sehen und auf eine Weise mit uns in eine Beziehung zu treten, die 
gegenseitige Authentizität und die Übereinstimmung von Selbst- und Fremdwahrnehmung 
erhöht. Aufrichtige Beziehungen sind die Folge der ersten drei (erfüllten) 
Grundvoraussetzungen. 

 

II. ÜBUNG 

II.I „WE ARE, WHAT WE PRACTICE.“ 

Nimm diesen Satz eines alten Aikiotrainers einmal zum Ausgangpunkt und lasse für einen Moment zu, 
dass er wahr ist. (Auch in dieser zunächst sehr verkürzten Darstellung.) Reflektiere ein wenig darüber, 
was er für dich bedeuten könnte. 

Beispiel: Wenn ich ein Mensch bin, der sich oft Sorgen macht, dann bin ich ein sorgenvoller Mensch. 
Wenn ich ein Mensch bin, der sehr gesund und bewusst isst, dann bin ich ein gesunder Mensch. Wenn 
ich mich oft verteidige, bin ich ein kämpfender Mensch. Wenn ich mich viel beobachtend in der Natur 
aufhalte, bin ich ein naturbewusster Mensch. 
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AUFGABE 

1. Gehe mal durch deine (sozialen, kognitiven, emotionalen, körperlichen etc.) Routinen – die 
guten ebenso wie die weniger guten. Sei dabei gerne ehrlich zu dir selbst. Du kannst dich zum 
Beispiel fragen: Wie gehe ich mit verbalen Angriffen um? Wobei empfinde ich Freude und wie 
oft praktiziere ich das? Wie versorge ich meinen Körper mit Nahrung? Wie lerne ich Neues? 
Wie begegne ich meinen Wünschen oder gar Sehnsüchten? 

2. Schreibe in Stichworten auf: Welche Routinen praktizierst du also? Was sagen die (theoretisch) 
darüber aus, welcher Mensch du bist? 

 

II.II „HOW DO YOU PRACTICE, WHO YOU ACTUALLY ARE?“ 

Denke nun ein wenig über diesen Satz nach. Stelle dir folgende Fragen: 

1. Inwieweit bist du dir deiner Bedürfnisse, Werte, Motive, unbewussten Gedanken, deiner 
Identität bewusst?  

2. Was spiegeln oder sagen dir andere, wie sie dich wahrnehmen? Inwieweit passt das 
zusammen? 

3. Inwieweit passen die oben genannten Routinen zu dir, wer du wirklich bist. 

 

Überlege entlang deiner Werte, Bedürfnisse, Emotionen etc., welcher Mensch du eigentlich bist und 
wie du das auch im Außen (mehr) zeigen möchtest. Schreibe dir ein paar Stichworte auf und hole dir 
nochmal Inspiration aus den anderen, vorherigen Reflektionsübungen. Stelle dir die Frage: 

1. Welche Routinen braucht es dafür? Welche Praktiken / Routinen müsstest du ausüben, um 
authentisch sein zu können oder es immer mehr zu werden.  

 

III. WAS HEISST DAS FÜR DEINE FÜHRUNGSIDENTITÄT? 

Beziehe folgende Fragen mal ausschließlich auf deinen Führungsalltag: 

1. Welche (guten und weniger guten) Routinen praktizierst du als Führungskraft?  

2. Welche Routinen kannst du in der Führung mehr praktizieren, um die Führungskraft zu 
werden, die du sein möchtest. 

 

 

III. ÜBER DAS HOUSE OF LEADERSHIP 

Das House of Leadership ist ein Ort der Weiterbildung und ein Raum für persönliche Entwicklung. Es 
ist ein Think Tank und ein Drehkreuz für Individuen und Teams, die sich mit Facetten von 
Selbstermöglichung, Potentialentfaltung und gelingender Führung beschäftigen und weiterbilden 
möchten. Es richtet sich an Menschen aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Politik und dem 
Spitzensport. 
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Das House of Leadership versteht sich als meinungsbildenden Ort, als Wirkraum für Individuen, Teams 
und Organisationen, die die ihnen innewohnenden sinn- und wertstiftenden Potentiale innerhalb ihrer 
Ökosysteme schöpfen wollen. Das Produkt- und Serviceportfolio des House of Leadership stellt 
vielfältige Angebote bereit, um mit Seminaren, Workshops oder Coaching die individuelle Reise mit 
sich selbst, seinem Team oder der Organisation zu beginnen und Veränderungs- und 
Wachstumsprozesse aktiv gestalten zu können.  

Mit unseren Dozenten verknüpfen wir disziplinübergreifend Ansätze und Konzepte im Kontext von 
Führung, damit Individuen, Teams und Organisationen ihr volles Potential entfalten können. 

Hierfür setzen wir unsere Teilnehmer in Beziehung zu sich selbst und übertragen die gewonnenen 
Erkenntnisse auf den Team- und Organisationskontext. Systemische Kausalzusammenhänge, 
Wirkmechanismen und neu entdeckte innere Ressourcen ermöglichen vollkommen neue Wege bei der 
Erschließung brachliegender Potentiale.  

Mehr Infos zu Events, Seminaren und Themen rund um Führung findet ihr auf: 
www.houseofleadership.de  

 


