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„Authentisch sein“ als 
Modeerscheinung 
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Aus dem Lexikon der Psychologie 
 
 
Authentizität, mit sich einssein, aus persönlicher Erfahrung entwickelt. Begriff zur Bezeichnung 
personaler Ursprünglichkeit. In "Authentizität" kommt die Einmaligkeit und Einzigartigkeit der 
Person zum Ausdruck, die sie in existentiellen Belangen unvertretbar und unersetzlich macht.  
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Steinmeiers Wutrede vor der Europawahl (schreit 
Gegner im Publikum nieder)  
 
Youtube-Video  häufigster Kommentar: 
„authentisch“ 

Gabriels „Schluss mit dem Quatsch“-Interview mit 
Marietta Slomka 
 
Youtube-Video, häufigster Kommentar: 
„authentisch“ 
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Tipps für Unternehmen: 
 
„Seid authentisch in der Personalgewinnung!“ 
 
 
 
Tipps für Führungskräfte: 
 
„Authentisch sein, das ist das allerwichtigste!“ 
 

Eva Buchhorn (SpiegelOnline): 
 
„Hauptsache authentisch! Kein anderer Wesenszug 
gilt in Deutschlands Top-Etagen derzeit als 
erstrebenswerter. Das Wort fällt in einem Atemzug 
mit Geradlinigkeit und Loyalität, wenn es darum 
geht, die perfekte Führungskraft zu 
charakterisieren.“ 
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Typische Karrieretipps für Bewerber / Hochschulabsolventen: 
 
 
„Bleibe einfach Du selbst, dann kommst Du auch weiter.“ 
 
 
„Sei authentisch, sonst kommst Du nicht in den High-Potential-Pool.“ 
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Was nehmen wir als authentisch wahr? 
 
 Wenn wir meinen, hinter die Fassade, hinter die Inszenierung einer Person blicken zu können 
 Inszenierungsbrüche / Entgleisungen 
 

 „Das ist stimmig, was er/sie macht!“  Zuschreibung von Authentizität 
 

 Persönliche Erfahrung der Selbstidentität; Gefühl der inneren Übereinstimmung / Kongruenz? (Wohlfühlen am 
Arbeitsplatz; offenes Wort mit Freunden; religiöse Erfahrungen oder auch lediglich Entspannungszustand) 
 

 
 

Psychologischer Hintergrund: 
 

Das Bedürfnis, einen „wahren Kern“ zu entdecken, das „eigentliche Wesen“ zu finden, das man jenseits aller 
Rollen "im Grunde" hat 
 
 Bedürfnis nach Unverfälschtem, nach Unhintergehbarem 
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Warum ist die Forderung nach 
Authentizität unerfüllbar? 
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Warum ist die Forderung nach Authentizität unerfüllbar? 

Authentizität als psychologische Utopie 
 
 
Die Forderung nach Authentizität geht unhinterfragt davon aus, jeder Mensch hätte 
einen vorgegebenen, inneren Wesenskern. 
 
Man müsse sich nur mal frei machen von den gegenwärtigen Umständen, sich mal 
auf die Suche nach „sich selbst“ begeben und dann würde man seinen Wesenskern 
früher und später finden. 
 
 
 

Problem: 
 
 Individuen sind keine holistischen Einheiten mit einem inneren Wesenskern, sondern 

partikularistisch angelegt, in ihrer Persönlichkeit veränderlich und im Fluss von 
Entwicklungen. 
 

 Jeder Einzelne trägt eine Vielzahl unterschiedlicher Bedürfnisse in sich, die kein 
widerspruchsfreies Ganzes ergeben (Richard David Precht: „Wer bin ich und wenn 
ja, wie viele?“) 
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Warum ist die Forderung nach Authentizität unerfüllbar? 

Authentizität als Erkenntnisutopie 
 
 
Selbst wenn es einen inneren Wesenskern gäbe: Wann würde man denn wissen, ob man ihn 
gefunden hat? 
 
Auf der Suche nach sich selbst kommt man entweder in eine unendliche Ermittlungsschleife 
oder einen dogmatischen Abbruch seiner Suche. 
 
 
 Wann bin ich wirklich „Ich“? Woher weiß ich, dass dies genau jetzt der Fall ist? 

 
 Was ist das Kriterium dafür, dass man „das wirkliche Ich“, etwas Unhintergehbares, 

gefunden hat? 
 

 
 
 
 

? 
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Warum ist die Forderung nach Authentizität unerfüllbar? 

 
 

Woran erkennen andere, dass 
jemand „authentisch“ ist? 
 
 
Was man bestenfalls erreichen kann, ist, dass 
andere einen für authentisch halten. 
 
 
Erfolgreiche Selbstinszenierung als authentisch wird 
als authentisch wahrgenommen. 
 
 

Authentizität kann nicht mehr 
als eine Zuschreibung sein. 
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Warum ist Authentizität als Idealbild 
nicht sinnvoll? 
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Führt Authentizität zu einer besseren Unternehmenskultur? 
 
 
 
 
 Zum Chef sagen, er solle bitteschön in Frühpension gehen? 

 
 Die hübsche Kollegin fragen, wie wäre es mit ein bisschen Sex in der Besenkammer? 
 
 Nur noch mit Kollegen zusammenarbeiten, die man auch mag? 

 
 
 Ein Unternehmen voller Grenzüberschreitungen, Beleidigungen, Übergriffe und Diskriminierungen. 
 
 
 
 

Praxisverbesserung durch „Authentizität“ ist eine Utopie 
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Führt mehr Authentizität zu einer besseren Welt? 
 
 
 
 Suche nach Vorbestimmung: „Was ist mir gegeben?“ anstatt „Was sind meine Optionen?“ 
 
 Wenn wir an Vorbestimmung glauben, was für eine Gesellschaft streben wir dann an? 
 
 
Die Suche nach Vorbestimmung hat ein antimodernistischen Gesellschaftsbild: „zurück zum Wahren, Schönen, Guten“. 
 
Beschönigung von Innerlichkeit und Naturalismus – anstatt Schaffung von Institutionen, die uns ein gutes Zusammenleben 
unabhängig von der menschlichen Natur ermöglichen. 
 
 
 

 Politische Forderung entspricht einer antifreiheitlichen Utopie 
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Was ist eine überzeugende Alternative für 
Personalauswahl und Talentmanagement? 
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Was ist eine überzeugende Alternative? 

„Tun, was einem entspricht“ 
(Authentizität) 

 

Tun, was richtig ist 
(Professionalität) 
 

Nur mit Kollegen 
zusammenarbeiten, 
die man mag? 

Auch mit Kollegen 
zusammenarbeiten, die 
man nicht mag 

Vor Entscheidungen: 
abwägen und 
gewichten. 

Vor Entscheidungen: 
kontemplative 
Selbstbeschau? 

Prinzip Verantwortung 
für eigenes 
Wohlergehen? 

Prinzip Verantwortung 
für die Institution 

Talentmanage-
ment orientiert 
an Selbst-
findung? 

Talentmanagement orientiert 
an Kompetenzen und 
Entwicklungsmöglichkeiten 

Ein Nerd soll 
ein Nerd 
bleiben, der 
ist halt so? 

Ein Nerd kann viele 
Kompetenzen 
entwickeln 
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Was ist eine sinnvolle Alternative? 

Authentizität als Ziel von Talentmanagement? 
 
 
 
 „Sie haben sich hier noch nicht ganz gefunden“ 

 
 „Ich sehe hier noch einen Zwiespalt in Ihnen“ 

 
 
 
 

  Ergebnis wäre: 
 Emotionaler Schuldaufbau statt Horizont- und Kompetenzerweiterung 
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Was ist eine sinnvolle Alternative? 

Authentizität Professionalität 
Tun, was einem entspricht 
 

Tun, was richtig ist 

Jeder hat nur ein „Ich“, wir müssen es finden 
 Selbstbeschau 

Jeder hat mehrere „Ichs“, wir müssen das 
wählen, was wir für richtig halten 
 Wahlentscheidungen 

Determinismus: „Es ist mir gegeben…“ Voluntarismus: „Ich kann mich entscheiden…“ 

Handeln in Übereinstimmung mit Werten, die 
durch „das Ich“ vorgegeben sind 

Handeln in Übereinstimmung mit gewählten 
(für richtig befundenen) Werten 

„Sei einfach Du selbst!“ 
„Lerne, Du selbst zu sein“ 

„Lerne zusätzliche Kompetenzen!“ 
„Erweitere Dein Verhaltensspektrum!“  

Personalentwicklung als 
Innerlichkeitssuche 

Personalentwicklung als Kompetenzförderung 
und Horizonterweiterung 
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Personalauswahl und Talentmanagement: Kompetenzmodell in Richtung Professionalität 

Zunehmende Professionalität als jahrelanger oder gar jahrzehntelanger Entwicklungsprozess 

Ziel- und Aufgaben-
kompetenzen 

Beziehungs- und 
Sozialkompetenzen 

Persönliche Präsenz 

Change- 
Kompetenzen 

Weitergabe von 
Führung und Verantw. 

Management- 
Kompetenzen 

Leadership- 
Kompetenzen 

Beyond 
Leadership 
 

Talent-
förderung 
 

Professionalität 
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Bedeutung für Personalauswahl und Talentmanagement 

 Im Personalmarketing eine „authentische“ Darstellung des Unternehmens, z.B. im 
Recruitment-Video? 
 

 In der Personalauswahl ist eine Diagnose von Authentizität nicht möglich. 
Bestenfalls: Diagnose einer erfolgreichen Inszenierung von Authentizität 

 
 Im internen Talentmanagement (Personalbindung; Personalentwicklung) ist ein 

Fokus auf Authentizität nicht sinnvoll. 
 

 
Wir können nicht beurteilen, ob jemand „in Übereinstimmung mit sich selbst“ 
handelt. Aber wir können beurteilen, ob jemand richtig handelt oder in 
Übereinstimmung mit unseren Unternehmenswerten. 
 
 Kompetenzmodell  statt „Authentizitätsmodell“ 
 
 Professionalität im Handeln lässt sich besser identifizieren und besser fördern 
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info@armbruester-leadership,com 
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