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„Whatever satisfies the soul is truth“ (Walt Whitman) – stimmt das? Wie wird
Authentizität in der Psychologie definiert? Authentizität bezieht sich auf einen
Zustand des Seins, bei dem das Selbst hochgradig integriert ist und das eigene
Verhalten als im Einklang mit den eigenen Werten und Überzeugungen
empfunden wird (Kernis & Goldman, 2006). Forschungsresultate stützen die
Hypothese, dass eine positive Verbindung zwischen Authentizität und dem
Selbstwert sowie dem subjektiven Wohlbefinden besteht (Kernis & Goldman,
2006). Authentizität beeinflusst nicht nur den Einzelnen, sondern hat auch einen
Effekt auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Authentische Individuen
zeigen im Rahmen von romantischen Beziehungen eher ein adaptives
Beziehungsverhalten bestehend aus Selbstauskunft und Vertrauen in den Partner
oder die Partnerin (Brunell et al., 2010).
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Authentizität hat nicht nur Vorteile, sondern kann auch mögliche Nachteile mit sich
bringen. Beispielsweise kann das Handeln im Einklang mit dem wahren Selbst auf
Ablehnung stossen oder man zeigt sich durch die Öffnung gegenüber anderen
Menschen verletzlich. Zu beachten gilt jedoch, dass grundsätzlich die Vorteile des
authentischen Funktionierens diese oft temporären negativen Empfindungen
kompensieren.

Forschungsfragen
• Was verstehen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten unter dem
Begriff Authentizität und welchen Stellenwert besitzt Authentizität aus ihrer
Sicht im therapeutischen Prozess?
• Inwiefern denken Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten das ihre
Authentizität oder Inauthentizität die Interaktion mit Klientinnen und Klienten
sowie deren Wohlbefinden beeinflusst?

	
  

	
  

Methode
• Untersuchungsgruppe: Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten,
welche die Therapieausbildung abgeschlossen haben und beruflich aktiv
sind
• Datenerhebung: leitfadengestützte Experteninterviews
• Stichprobe: 6 Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten (Alter: M =
48.83 Jahre, SD = 10.09 Jahre; Geschlecht: 3 weiblich und 3 männlich)
• Datenauswertung: qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015)
(Kombination aus deduktiver und induktiver Kategorienbildung)

Ergebnisse
	
  
Forschungsfrage 1:
•

•
•
•

Authentizität ist ein von inneren Werten wie Ehrlichkeit, Echtheit,
Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit geleitetes Verhalten sowie eine
Übereinstimmung zwischen diesen inneren Empfindungen und dem
äusseren Ausdruck.
Authentizität ist ein natürlicher, intuitiver und sich ständig
weiterentwickelnder Prozess.
Authentizität ist nicht vollständig erreichbar, sondern es geht vielmehr darum,
denn inneren Prozess bewusst wahrzunehmen.
Authentische Beziehungen beinhalten einen wechselseitigen Prozess der
Selbstauskunft und des Vertrauens.

Forschungsfrage 2
•
•
•

•

Diskussion
Mögliche Erklärungen und Diskussion der Ergebnisse
• Eine grundsätzliche Einschränkung dieser Arbeit liegt in der qualitativen
Natur begründet. Aufgrund der gewählten Methodik ist es nicht möglich
kausale Rückschlüsse auf die gesamte Population der Therapierenden zu
ziehen.
• Eine weitere Limitierung dieser Studie ist die Befragung von Personen
welche ausschliesslich aus der deutschsprachigen Schweiz stammen.
Künftig wäre eine grössere, schweizweite angelegte Studie anzustreben.

Literatur
- Kernis, M. H. & Goldman, B. M. (2006). A multicomponent conceptualization of authenticity: Theory and
research. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 283–357. doi:10.1016/
S0065-2601(06)38006-9

Authentizität wird mit einem guten Selbstwertgefühl in Verbindung gebracht.
Authentizität wird gefördert, wenn ein Umfeld der Akzeptanz geschaffen wird.
Alle befragten Personen vermuten einen Zusammenhang zwischen
Authentizität und dem subjektiven Wohlbefinden der Klientin oder des
Klienten.
Mangelnde Authentizität seitens des Therapierenden kann zu einer
negativen Therapieerfahrung führen, die der Klientin oder dem Klienten
keinen Nutzen bringt und allenfalls mit einem Therapieabbruch einhergeht.

Weiterführende Überlegungen
• Es konnte aufgezeigt werden, dass Authentizität einen hohen Stellenwert im
therapeutischen Prozess besitzt und in der Fachwelt noch mehr diskutiert werden
sollte. Der aus den Daten stammende Diskurs soll helfen, für zukünftige Forschung
in diesem Themenbereich neue Wege zu ebnen.
• Für künftige Forschung wäre es spannend herauszufinden, ob Authentizität als
Burnout-Schutz für Therapierende dient.
• Eine weitere Fragestellung für künftige Forschung betrifft die Grenzen der
Authentizität. Ist der vollständige Ausdruck des inneren Erlebens überhaupt möglich
oder scheitert dieser an der eigenen Selbstbeobachtungsfähigkeit?
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