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Sehnsucht nach dem Echten 
Echtheit, Aufrichtigkeit, Authentizität – was ist das eigentlich? Spielen wir nicht alle irgendwelche 
Rollen? Wir entsprechen Erwartungen im Job, erfüllen manches Klischee, passen uns an oder 
spielen etwas vor, um anderen zu gefallen, um zu provozieren oder beachtet zu werden. 
 
Doch eigentlich wünschen sich viele einfach authentisch zu sein, mit dem Wunsch nach Sein 
statt Schein. Danach, die Masken abzunehmen, echt zu sein. Nicht perfekt aber dafür sich selber 
zu sein. Wie geht das überhaupt? 
 
Authentisch zu sein. Also Sich nicht verbiegen lassen. Aufrichtig sein. Glaubwürdig, zuverlässig, 
echt sein? Gerne wird dies überprüft mit der Übereinstimmung von Reden, Handeln oder 
Denkweisen einer Person. Authentische Menschen wirken in der Regel ungekünstelt, offen und 
entspannt. Ein authentischer Mensch strahlt aus, dass er zu sich selbst steht, zu seinen Stärken 
und Schwächen. Er ist im Einklang mit sich selbst und das spürt auch die Umwelt. Der Wunsch, 
sich selbst zu kennen, sowie die Sehnsucht nach Wahrheit und Aufrichtigkeit  – eben nach 
Authentizität – ist tief in uns drin. Solche Menschen werden als glaubwürdig empfunden. 
 
Die 4 Kriterien der Authentizität 
Wissenschaftler versuchten Authentizität  zu messen oder zumindest etwas genauer zu 
bestimmen. Dabei fanden sie heraus, dass vier Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit wir uns 
selbst als authentisch erleben: 
 
Bewusstsein. Wir müssen unsere Stärken und Schwächen ebenso kennen wie unsere Gefühle 
und Verhaltensweisen. Erst durch diese Selbstreflexion sind wir in der Lage, unser Handeln 
bewusst zu erleben und zu beeinflussen. 
 
Ehrlichkeit. Wer authentisch sein will, muss der Realität ins Auge blicken und sich auch 
unangenehmen Dingen stellen können. 
 
Konsequenz. Nach den eigenen Werten handeln. Das gilt auch für einmal gesetzte Ziele oder 
Prioritäten – auch dann, sollte man sich dadurch Nachteile einhandeln. 
 
Aufrichtigkeit. Natürlich lässt sich ein geschöntes Bild vorspielen. “Eine Show veranstalten.“ 
Dies funktioniert aber nicht über einen längeren Zeitraum. Wer wahrhaftig sein will, muss die 
Grösse zeigen, auch seine negativen Seiten preis zu geben. 
 
Authentizität beginnt also immer bei sich selbst. Wer versucht, Rollen und Klischee zu 
entsprechen, bewegt sich davon weg; ist zwar vielleicht beliebt, aber mit einer unechten Wirkung 
auf seine Mitmenschen. 
 
Finde deine Authentizität: 
 

- Selbsterkenntnis: sich selbst wirklich kennen. Zu wissen, was du fühlst, was du möchtest,  
deine Stärken und Talente bewusst wahrnehmen und was du nicht bist und getrost lassen 
kannst. 

- Einen ruhigen, klaren Kopf behalten. So kann deine beste Version ans Licht kommen und 
du kannst den Fokus auf das richten, was tatsächlich wichtig ist. 

 
Jeder Mensch ist einzigartig. Etwas ganz besonders. Dazu musst du nichts tun und nichts 
Besonderes erreichen – das ist ein mitgegebenes Geschenk unseres Daseins. 

https://karrierebibel.de/selbstreflexion/

