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Was ist authentisch? 
von Simon Noack und Ste phan Früh wirt

Mit dif e ren zier teren Mög lich keiten der Selbst dar stel lung und der Inter ak tion haben So-

cial Media der For de rung nach Authen ti zität einen neuen Auf schwung ver liehen. Diese 

For de rung stellt Kom mu ni ka ti ons ex perten vor ein Pro blem, denn der Efekt von Wahr

haf tig keit, Echt heit und Unmit tel bar keit lässt sich nicht ein fach erzeugen: Was authen

tisch ist, ent scheidet jeder Beob achter nach ganz eigenen Prä missen. Erfolg reiche Stra

te gien müssen daher die Erwar tungen der Sta ke holder in die Selbst dar stel lung einer 

Marke ein be ziehen.

Social Media haben die Mög lich keiten indi vi du eller 

Selbst dar stel lung enorm erwei tert. Mit der tech ni schen 

Ent wick lung ist nicht nur die Reich weite von Kom mu ni

ka tion durch den Mini mal auf wand von OnlinePubli ka

tionen enorm gestiegen. Auch die Mittel, mit denen die 

eigene Per sön lich keit auf Platt formen wie Face book, 

Twitter, Snap chat und Co. zum Aus druck gebracht wer-

den kann, sind viel fäl tiger als je zuvor.

Mit den Mög lich keiten nimmt jedoch auch die Not wen

dig keit der Aus wahl zu – je mehr man machen könn-

te, umso klarer muss man wissen, was davon man tat-

säch lich machen will: Wel cher Dienst kommt für welche 

Zwecke in Frage? Wie oft sollte man posten? Wer liest 
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mit, wer nicht? Welche Tona lität ist adäquat? Diese und 

viele andere Fragen müssen ein zelne Nutzer und Orga

ni sa tionen hin sicht lich ihrer Selbst dar stel lung beant

worten, wenn sie Social Media nutzen.

Mit der Ver füg bar keit von Social Media sind des halb 

auch die Anfor de rungen an die Refle xions und Ent

schei dungs kom pe tenzen der Kom mu ni ka ti ons teil

nehmer gestiegen. Über den Nutzen eines günstig plat

zierten Hash tags oder die Vor züge einer vor teil haften 

SelfieBeleuch tung sind sich heute selbst 12Jäh rige im 

Klaren. Wir alle spielen Theater – die aktu elle kom mu ni

ka tive Rea lität macht das deut li cher als je zuvor. Aber: 

Ist das alles noch echt?

Ange sichts der Explo sion an Kom mu ni ka ti ons mög

lich keiten dürfte es kaum ver wun dern, dass beson ders 

Authen ti zität der zeit als Wert betont und gerade im 

Bereich der Unter neh mens kom mu ni ka tion unun ter bro-

chen gefor dert wird und Kom mu ni ka tion sehr sen si blen 

Prü fungen auf Plau si bi lität und etwaige Unge reimt

heiten unter liegt. Wo Insze nie rung an der Tages ord

nung ist, sehnt man sich ofenbar nach dem Moment, in 

dem das Ori gi nale, Wahr haf tige, Unver fälschte unmit

telbar auf blitzt. Wie kann pro fes sio nelle Kom mu ni ka

tion darauf reagieren?

Im Überblick: Was bedeutet 
Authentizität?

Das Wort Authen ti zität war ursprüng lich aus schließ

lich Kunst werken oder Doku menten vor be halten, de-

ren Her kunft durch die Signatur des Künst lers oder des 

Macht ha bers als gesi chert galt. Rous seau ist, auch wenn 

er das Wort selten benutzt, der erste, der es auf das 

mensch liche Dasein anwendet. Kri tisch beob achtet er 

den Ein fluss des gesell schaft li chen Lebens des 18. Jahr

hun derts auf das Indi vi duum: Vor allem Wis sen schaft 

und Künste erzeugten seiner Auf as sung nach in jedem 

Men schen das starke Ver langen, dem anderen zu ge-

fallen, aber dadurch würde die mensch liche Exis tenz 

ver fälscht. Des halb setzt er an die Stelle einer fremd be

stimmten Lebens weise, in der das Han deln vom Wohl

wollen anderer abhängig ist, das auto nome Indi vi duum, 

das “den Willen und die Kraft besitzt, zwi schen den 

Ele menten unseres erzwun genen Lebens in der Gesell

schaft ent schlossen zu wählen.”

Dieses Ver ständnis von Authen ti zität ist seitdem in 

der west li chen Kultur in vielen Kon texten reak tua li

siert worden. Man denke etwa an die ersten Eth no logen 

am Anfang des 20. Jahr hun derts, die in Stam mes kul

turen fernab der modernen Zivi li sa tion nach dem unbe-

rührten und daher unver fälschten Bewusst sein suchten 

oder an die Gene ra tion der 68er, die das authen ti sche 

Dasein nur in alter na tiven Lebens ent würfen jen seits 

der gesell schaft li chen Insti tu tionen für mög lich hielt. In 

Anwen dung auf das Ver halten von Akteuren wird der 

Begrif der Authen ti zität heute sehr häufig im Bereich 

des Mar ke ting und der Unter neh mens kom mu ni ka tion 

ver wendet.

Worum geht es eigent lich bei der For de rung nach 

Authen ti zität? Wer es sich ein fach machen will, setzt 

Authen ti zität mit Auf rich tig keit gleich: Mit ofener und 

ehr li cher Kom mu ni ka tion, die auch eigene Fehler und 

Unzu läng lich keiten nicht ver schweigt. Eine solche Hal

tung wird in Social Media natür lich auch gefor dert: Ge-

rade hier zeigt sich der Kunde von seiner empör testen 

Seite und ahndet jeden auf ge deckten Betrug unver züg

lich mit einem wütenden Kom mentar.

Doch die For de rung authen tisch zu sein, geht dar über 

hinaus: Authen ti zität meint die Treue zum eigenen 

Selbst. Es geht um die Frage nach einem wahren Kern, 

der übrig bleibt, wenn man von den zahl rei chen Rollen 

absieht, die das Indi vi duum in der modernen Gesell-

schaft in den unter schied li chen lebens welt li chen Kon

texten erfüllen muss. Es geht um den Moment, in dem es 

ganz bei sich ist. Als authen tisch gilt, wer seine Selbst

dar stel lung von seinen eigenen Prä missen und nicht 

etwa vom Urteil seines Beob ach ters abhängig macht. 

Der Unter schied zwi schen Auf rich tig keit und Authen ti

a) Authentizität von Perso-

nen ist eine Erfindung der 

Neuzeit 

b) Ver halten wird als authen tisch wahr-

ge nommen, wenn es selbst be stimmt ist
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zität liegt dann darin, dass auch der noto ri sche Lügner, 

der nie mals auf richtig ist, als authen tisch gelten kann, 

wenn das Lügen zu seinen Motiven zu passen scheint. 

Aber wie passt das eigent lich zusammen, die Treue zum 

eigenen Selbst jen seits aller Rollen einer seits und die 

gestei gerten Anfor de rungen an die Selbst dar stel lung 

ande rer seits? Ist das nicht ein Wider spruch?

c) Rücksicht auf andere ist 

aber ebenso notwendig. Au-

thentizität ist deshalb nicht 

Autonomie

d) Authentizität ist die 

Übereinstimmung zwischen 

erwartetem und aktuellem 

Verhalten

In den Bei spielen des vor letzten Absatzes wird eine 

Pro ble matik deut lich, die mit dem Authen ti zi täts be grif 

ver bunden ist: Stellt man den sozialen Kon text und die 

sich daraus erge benden Anfor de rungen an das Ver

halten des Indi vi duums in Rech nung, wie lässt sich dann 

das wahre Selbst beob achten oder gar leben? Die Vor

stel lung eines auto nomen, vom Urteil und den Erwar

tungen anderer unab hän gigen Indi vi duums kommt 

schnell an Grenzen, wenn man sich vor Augen führt, 

dass die soziale Exis tenz nicht nur teil weise, son dern 

aus nahmslos eine Ori en tie rung an anderen erfor dert. 

Gesell schaft ist ohne die Anpas sung des Ver hal tens der 

Betei ligten an die Erwar tungen der anderen Teil nehmer 

schlichtweg unmög lich, ja aus der Per spek tive aktu

eller sozio lo gi scher Theo rien wird Ver halten über haupt 

erst zum sozialen Han deln, wenn es sich zum Zweck 

der Koor di na tion mit anderen selbst beschränkt. So 

betrachtet muss die soziale Exis tenz einer Person vom 

ein zig ar tigen, wahren Wesen des Indi vi duums getrennt 

werden. Kom mu ni ka tion und Denken sind ver schieden.

Das wahre Selbst des Indi vi duums kann des halb für 

den Bereich des Sozialen kein Maß stab sein, wenn es 

um Authen ti zität geht – voll ständig autonom kann man 

nur außer halb der Gesell schaft exis tieren. Authen ti zität 

bedeutet dann also nicht, gänz lich unab hängig zu sein, 

son dern sich in eine gewollte Abhän gig keit zu begeben. 

Die Anfor de rungen und Ein schrän kungen des sozialen 

Lebens bewusst zu wählen und die Selbst dar stel lung 

daran anzu passen, ist die Auf gabe, wenn es um Authen

ti zität geht. Denken und Han deln können also nicht völ-

lig, sollten aber in einem aus rei chenden Maß über ein

stimmen.

Wir hatten fest ge stellt, dass Authen ti zität der zeit eine 

häufig geäu ßerte For de rung ist. Das heißt auch, dass 

sie vor allem von anderen an den Han delnden gerichtet 

wird. Aber wie können diese anderen eigent lich wissen, 

ob jemand seinen eigenen Prin zi pien folgt oder nicht? 

Die Ant wort lautet: Prin zi piell gar nicht. Der Grund da-

für ist, dass Gedanken unsichtbar sind. Das Selbst des 

Bewusst seins lässt sich nicht beob achten, beob achten 

lassen sich nur das Ver halten und die Kom mu ni ka tion 

von Per sonen, anhand derer Erwar tungen gebildet und 

ver dichtet werden können. Dies geschieht in der Inter

ak tion auto ma tisch und unun ter bro chen: Jede Mit tei-

lung, jedes kleinste Anzei chen, wird sym bo lisch gene

ra li siert und lässt Erwar tungen ent stehen, die sich im 

Laufe der Zeit zu einem ganzen Erwar tungs ho ri zont 

ver dichten – zum sprich wört li chen Bild, das sich jemand 

von einer anderen Person macht. Nur über dieses Bild 

sind über haupt Rück schlüsse auf das Selbst mög lich, 

die aber nie mals veri fi ziert werden können.

Damit ver schiebt sich die Per spek tive auf die soziale 

Exis tenz einer Person. Weil man nicht in sie hin ein sehen 

kann, behilft man sich damit, ein bestimmtes Ver halten 

für wahr schein lich zu halten und dieses als Aus druck 

des Selbst zu betrachten. Streng genommen ergibt sich 

dann der Ein druck von Authen ti zität also vor allem aus 

der Über ein stim mung des aktu ellen Ver hal tens einer 

Person und den Erwar tungen ihr gegen über.

Organisation, Kommunikation 
und Marke

Was wir bis lang in Bezug auf Per sonen gesagt haben, 

gilt glei cher maßen für Orga ni sa tionen. Auch sie wer-

den als Teil nehmer an Kom mu ni ka tion wahr ge nommen, 

auch ihnen gegen über werden Erwar tungen gebildet. 
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Jede Kom mu ni ka tion – jeder Pro dukt launch, jede An-

zeige, jedes Pos ting – erzeugt Erwar tungen bei den Sta

ke hol dern, die nach und nach ein Bild der Leis tungen 

oder Marke(n) formen.

Dieses Cor po rate oder MarkenImage kann sehr dif

fe ren ziert sein und viele ver schie dene Facetten abde

cken, sodass teil weise auch von ganzen Mar ken welten 

gespro chen wird. Ebenso unter schied lich können die 

Wege sein, über die ein Image auf die Ziele des Unter

neh mens ein zahlt und die umge setzten Mar ke ting

Maß nahmen für dessen Aufbau einen Return on Invest 

gene rieren: Gibt die Marke den Ver brau chern zum Bei

spiel in erster Linie ein Qua li täts ver spre chen, darf sie 

haupt säch lich als ein Signal für eine nach hal tige Pro

duk tion betrachtet werden oder steht das iden ti täts-

stif tende Angebot im Vor der grund, das sie den Kunden 

macht? Unab hängig von ihrem kon kreten Inhalt ist aber 

stets wichtig: Wenn Unter neh mens kom mu ni ka tion das 

Image und die Erwar tungs bil dung auf Seiten der Sta

ke holder beein flussen will, muss sie über zeu gend sein. 

Und eine enorm wich tige Vor aus set zung dafür ist, dass 

sie als authen tisch erlebt wird. So ist es kein Wunder, 

dass PR und Mar ke ting fach leute beson ders eifrig nach 

dem Authen ti schen suchen.

Social Media steigern die Anforde-
rungen an Unternehmenskommu-
nikation

Mit den neuen Kom mu ni ka ti ons po ten zialen, die sich aus 

der Nut zung von Social Media ergeben haben, hat auch 

in diesem Bereich die Sen si bi lität für die Frage nach der 

Authen ti zität der Selbst dar stel lung von Unter nehmen 

noch einmal deut lich zuge nommen. Über Social Me-

dia können sich sehr viel dif e ren zier tere Erwar tungen 

sta bi li sieren, weil Unter nehmen und Kunden lang fris

tige und inten si vere Inter ak ti ons be zie hungen pflegen 

können als dies zuvor der Fall war. Dadurch steigen 

aller dings auch die Anfor de rungen an die gemein same 

Bezie hung: So glauben beide Seiten nicht nur immer 

besser zu wissen, was sie von ein ander zu erwarten ha-

ben, son dern auch, was sie nicht von ein ander zu erwar-

ten haben. Je dichter das Erwar tungs ge flecht ist, desto 

ent täu schungs an fäl liger ist auch die Kom mu ni ka tion. 

Plötz liche Ände rungen der Kom mu ni ka tion auf Seiten 

des Unter neh mens und neue Infor ma tionen, die sich 

schwer in das bis he rige Bild inte grieren lassen, führen 

schnell zu Zwei feln: „Ver biegt“ sich die Marke zugunsten 

eines schnellen Mar ke tin ger folges? Oder – noch schlim-

mer – ist sie mög li cher weise gar nicht das, was sie zu 

sein vor ge geben hatte?

Jenseits der Messbarkeit

Mit dem Bedeu tungs ge winn von Authen ti zität und dem 

Auf stieg des Begrifs zum Mar ke tingBuz zword häufen 

sich in der Mar ken for schung auch die Ver suche, den 

Grad wahr ge nom mener Authen ti zität von Orga ni sa

tionen und Marken zu ermit teln. Aus den unter schied li

chen Ein schät zungen der Sta ke holder ist dieser jedoch 

schwer abzu leiten. Da es sich um Zuschrei bungen von 

Per sonen han delt, sind ihre Authen ti zi täts be wer tungen 

genauso indi vi duell, wie die Motive und Inter essen, die 

ihr Kauf ver halten beein flussen.

Dass eine Ver all ge mei ne rung schwierig ist, weil der Ein

schät zung jeweils spe zi fi sche, ein zig ar tige Erwar tungs

muster an das Echte, Unmit tel bare und Unver fälschte 

zugrun de liegen, zeigt auch eine Umfrage der Agentur 

cohn&wolfe (http://www.cohnwolfe.com/en/authen-

ticbrands). Diese bat 2013 in einer TwitterUmfrage 

12.000 Nutzer um ihre Defi ni tion eines authen ti schen 

Unter neh mens in 140 Zei chen: Die Ant worten reichten 

von „True to its mis sion and values“ über „inno va tive 

and con sci en tious“ bis hin zu „A brand whose pri mary 

con cern is not to make money but to improve things 

for ever yone“. Aber die Ant worten zeigen nicht nur, wie 

sehr die Auf as sungen von Person zu Person vari ieren. 

Die Ent schie den heit der Aus sagen macht außerdem 

deut lich, dass jeder Ein zelne seine per sön li chen Kri te

rien des halb nicht weniger ernst nimmt. Hier zeigt sich 

die Bedeu tung, die Authen ti zität in der heu tigen Kom

mu ni ka ti ons rea lität hat, noch einmal sehr deut lich.
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Wege zur Authentizität

Wie lässt sich nun der so wich tige authen ti sche Ef-

fekt erzielen? Um es ganz klar zu sagen: Bewirken, im 

Sinne einer UrsacheWir kungsRela tion, lässt sich der 

Ein druck von Authen ti zität auf Seiten der Sta ke holder 

nicht. Ihre Reak tionen auf die eigenen Kom mu ni ka ti

ons stra tegie sind nicht kon trol lierbar. Den noch kann 

externe Kom mu ni ka tion die Tat sache im Auge behalten, 

dass es um gebün delte Erwar tungen geht, vor denen 

das Ver halten der Orga ni sa tion beur teilt wird. Daraus 

ergeben sich dann vor allem drei wesent liche Punkte.

1.) Keine Angst vor Insze nie rung

Es hat sich gezeigt, dass es im Zusam men hang mit 

Authen ti zität nicht darum gehen kann, sich von den 

Urteilen und Bedürf nissen anderer abzu kop peln. Im 

Gegen teil: Eine soziale Exis tenz kann nur führen, wer 

sich auf die damit ver bun dene gegen sei tige Abhän gig

keit ein lässt. Hierfür muss man wissen, welche Erwar

tungen andere an das eigene Ver halten richten und wie 

man ihnen ent spre chen oder sie ent täu schen kann. Das 

macht die Kon trolle des eigenen Han delns unum gäng

lich – und nichts anderes ist mit Insze nie rung gemeint. 

Zwi schen Authen ti zität und Insze nie rung besteht also 

nur auf den ersten Blick ein Wider spruch, eigent lich sind 

die Treue zum eigenen Selbst und das all täg liche Thea

ter spielen untrennbar ver bunden. Es lässt sich sogar ein 

Stei ge rungs ver hältnis erkennen: Je mehr Mög lich keiten 

zur Ver fü gung stehen, Per sön lich keit zu zeigen, umso 

wich tiger ist die Refle xion über die Wir kung des eige-

nen Ver hal tens auf andere und die damit ver bun denen 

Ent schei dungen über die Wahl der geeig neten Mittel.

Unter neh mens kom mu ni ka tion ist des halb nicht weni-

ger authen tisch, weil sie intensiv vor be reitet und minu

tiös geplant wird. Sie ver liert nicht an Echt heit, weil sie 

klare Vor stel lungen über den Ein satz unter schied li cher 

Platt formen und Kanäle hat und die dafür pas senden 

Inhalte wählt. Sie muss Vide obei träge nicht mit einer 

wacke ligen Hand ka mera drehen, um den Ein druck zu 

ver meiden, dass Profis am Werk sind, die wissen was 

sie tun.

2.) Ver suche nicht authen tisch zu sein

Dabei ist jedoch von Bedeu tung, dass die Insze nie rung 

Authen ti zität nicht zu stark betont oder gar als reiner 

Selbst zweck betrachtet wird. Sollte näm lich der Ein

druck ent stehen, das eigene Ver halten wäre explizit 

so gewählt, dass es als wahr haftig bewertet wird, wird 

damit das genaue Gegen teil bewirkt: Gerade die in der 

Mit tei lung ent hal tene Her vor he bung einer Treue zum 

eigenen Selbst sät dann den Zweifel und wirft die Fra-

ge auf, warum dies über haupt explizit erwähnt werden 

muss und welche eigent li chen Motive hinter dem Ver

halten ver borgen liegen. Authen tisch kann also nur der 

wirken, wer nicht den Ein druck erzeugt, vor allem dies 

zu wollen. Des halb hält man es am besten mit dem Lite

ra tur wis sen schaftler Lionel Tril ling, der Authen ti zität 

zu den Worten zählt, „über die man besser nicht redet, 

wenn sie die Kraft ihres Sinnes nicht ein büßen sollen“.

3.) Ver än de rungen brau chen Zeit

Außerdem ver meidet Unter neh mens kom mu ni ka tion auf 

diese Weise auch einen per for ma tiven Wider spruch, in 

den sie gerät, wenn sie ihre Stra tegie zu abrupt anpasst: 

Denn eine umfang reiche Ver hal tens än de rung im Ver

such, mög lichst authen tisch zu sein, führt zwangs läufig 

in eine Dis kre panz zu den bis he rigen Erwar tungen der 

Sta ke holder und läuft dann umso mehr Gefahr, als unau-

then tisch wahr ge nommen werden.

Statt dessen sollte für die Umset zung von Stra te gie än

de rungen aus rei chend Zeit ein ge plant werden. Wenn 

sich der Ein druck von Authen ti zität daraus ergibt, dass 

die Kom mu ni ka tion von Per sonen oder Orga ni sa tionen 

bestimmten Erwar tungen ent spricht, die ihnen gegen

über bestehen, sind über ra schende Kurs än de rungen 

natür lich heikel. Ins be son dere dann, wenn sich die 

Kom mu ni ka ti ons stra tegie in wesent li chen Punkten än-

dert, wenn zum Bei spiel eine Kam pagne das Cor po rate 

Image ver bes sern oder eine Marke ver jüngen soll, ist die 

Frage nach der Authen ti zität fast unver meid lich: Drückt 

die neue Selbst dar stel lung tat säch lich ein ver än dertes 

Selbst ver ständnis aus oder ist das reine Rhe torik? Es ist 

leicht nach voll ziehbar, dass solche Ver än de rungen Zeit 

brau chen — die Erwar tungen von Sta ke hol dern müssen 

sich anpassen. Und dies dauert umso länger, je grund le

gender die Ver än de rungen sind.
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Zum Weiterlesen


