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

Ihr erinnert euch an den Start der Journey: 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) spüren, 
ausdrücken und dementsprechend auch handeln (= Schein). Die vier Grundvoraussetzungen für 
Authentizität der beiden amerikanischen Sozialpsychologen Michael Kernis und Brian Goldman waren 
daher: 

Bewusstsein, Unvoreingenommene Wahrnehmung, Kohärenz und Aufrichtige Beziehungen. 

 

II. ÜBUNG 

II.I „WE ARE, WHAT WE PRACTICE.“ 

Nimm den Satz „We are, what we practice!“ des Führungsexperten Pete Hamill (Autor von Embodied 
Leadership) – in Anlehnung an Aristoteles „Wir sind, was wir wiederholt tun.“ – einmal zum 
Ausgangpunkt und lasse für einen Moment zu, dass er schlicht wahr ist. Reflektiere ein wenig darüber, 
was er für dich bedeuten könnte. Nimm dir Zeit und gehe in Gedanken durch deine vergagenen vier 
Wochen und schreibe alle relevanten Handlungen auf, die du gemacht hast. Das können 
Routinehandlungen sein (zur Arbeit fahren, spazieren gehen, essen) oder besondere Handlungen 
(schwimmen gegangen, Nachbarin besucht, Kuchen gebacken). Besonders bei den Routinehandlungen 
lohnt es sich, ein paar Stichpunkte dazu zu notieren. (Zum Beispiel: wie bist du zur Arbeit gefahren? 
Wo gehst du spazieren? Was isst du?) 

AUFGABE 

Gehe nun  einmal durch deine (sozialen, kognitiven, emotionalen, körperlichen etc.) Routinen 
– die guten ebenso wie die weniger guten. Sei dabei gerne ehrlich zu dir selbst. Dann frage 
dich: Was praktiziere ich hier? Was lerne ich über mich als Mensch, wenn ich mir diese 
Routinen anschaue?  

 

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

Denke nun ein wenig über diese Frage „How do you practice who you really are?“ nach. Stelle dir 
folgende Fragen: 

1. Inwieweit bist du dir deiner Bedürfnisse, Werte, Motive, Gefühle, unbewussten Gedanken, 
deiner Identität wirklich bewusst? Wie nimmst du sie im Alltag (nicht nur kognitiv, sondern 
auch im Körper, im Gefühl, im Handeln) wahr? 
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2. Was spiegeln oder sagen dir andere, wie sie dich wahrnehmen? Woran erkennen sie dein 
Inneres – oder erkennen sie es überhaupt? Inwieweit passen deine Wahrnehmung und die 
Wahrnehmung durch andere zusammen? 

3. Inwieweit passen die oben erarbeiteten Routinen zu dir und dem, was dir wirklich wichtig ist? 
Welche passen eigentlich gar nicht zu dir? Welche drücken besonders stark dein Inneres aus? 

 

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?  

2. Welche Praktiken / Routinen müsstest du (mehr) ausüben, um dich selbst als authentischer 
wahrnehmen zu können? 

 

III. WAS HEISST DAS FÜR DEINE (FÜHRUNGS)IDENTITÄT? 

Beziehe folgende Fragen mal ausschließlich auf deinen Führungsalltag: 

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

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

 


