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Das Fragebuch zu Karls Fokus AUTHENTIZITÄT 
vom «Zentrum für kritisches Denken»

Wo suche ich, 
wenn ich mich 
finden will?



Worin belügst du dich selbst?
Zwischen Schein und Sein liegt das  
widersprüchliche Werden

Keine Generation vor uns konnte so viel tun und lassen wie wir. Doch 
leider ist äussere Wahlfreiheit nicht gleichbedeutend mit dem inneren 
Vermögen, sich von fremden Ideen befreien zu können und ein au-
thentisches Leben ganz nach den eigenen Vorstellungen zu führen.

Da wir uns in einem stetigen Werden zwischen Schein und Sein 
befinden, ist ein Mangel an Authentizität fester Bestandteil unseres 
Menschseins. Ja, es ist normal, widersprüchlich zu sein. Phasen-
weise sogar unausweichlich. Und so lautet die vielleicht zentrale 
Frage unseres Daseins: Worin belüge ich mich selbst? 

Da es der Lüge eigen ist, ehrliche Antworten zu verschleiern, wollen 
die nachfolgenden Fragen dich dabei unterstützen, innere Wider-
sprüche aufzudecken. Nicht damit du dich verurteilst, sondern damit 
du eine Unterscheidungsfähigkeit entwickelst zwischen «Was tue ich, 
weil ich es wirklich will?» und «Was tue ich, weil ich gelernt habe, es 
zu wollen?». Und damit du mit dieser Fähigkeit ein Leben gestalten 
kannst, in dem du dich lebendig, echt und richtig fühlst.

Dieses Fragebuch ist Teil von Karls Fokus AUTHENTIZITÄT. Von März 
bis Juli 2022 behandeln wir verschiedene Facetten von Schein und 
Sein. Das Fragebuch schafft einen höchst persönlichen Zugang zum 
Thema und ergänzt die Veranstaltungen, die du in einigen Fragen 
wiederfinden wirst. Selbstreflexion dieser Art kann aufwühlend sein – 
lass dir also Zeit und sei nachsichtig mit dir.
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Mehr zu Karls Fokus 
AUTHENTIZITÄT unter 
karldergrosse.ch

Tiefergehendes Material 
zur Selbstreflexion unter 

zfkd.ch/authentizitaet
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Wer bin ich und wer will ich sein?
Fragen zur Gegenwart, Träumen und Widersprüchen

Authentizität liegt vor, wenn unser Schein (also unsere Handlungs-
weisen und Entscheidungen) mit unserem Sein (also unseren Werten 
und Überzeugungen) übereinstimmen. Oder in den Worten des Psy-
choanalytikers Erich Fromm ausgedrückt: Wenn das, was wir denken, 
uns selbst entspringt und nicht gesellschaftlichen Narrativen, unserer 
Erziehung oder unserer Peer-Group [1].

Hält man sich vor Augen, dass wir die ersten zwei Jahrzehnte unserer 
Existenz in starker Abhängigkeit zu anderen erleben, ist es nahelie-
gend, dass wir Schein-Formen unseres Umfelds übernehmen. Wenn 
wir im Erwachsenenalter ein eigenes Sein hinter unserem Schein 
errichten wollen, müssen wir alles hinterfragen, was wir bewusst oder 
unbewusst gelernt haben. Das Ergebnis hat nicht immer einen völlig 
neuen Schein zur Folge. Entscheidend ist herauszufinden, ob wir das, 
was wir tun, auch tun würden, wenn es unseren eigenen Überlegun-
gen entspringt. 

Wer bin ich und wer will ich sein?

Lass uns mit zwei Gedankenexperimenten einen Blick auf deine  
aktuelle Lebensrealität werfen. Erstens: Wenn du nur noch ein  
halbes Jahr zu leben hättest, wie würdest du deine Zeit verbringen 
und was von dem, das du heute tust, würdest du noch tun?  
Zweitens: Wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde, wie würde 
dein Leben dann aussehen?

04 05



Wer bin ich und wer will ich sein?

Stell dir vor, du wärst mit dir selbst befreundet: Was würdest du an 
dir mögen? Was nicht? Was würdest du dir raten, zu ändern, damit 
du mehr du selbst sein kannst?

Beobachte dich in den nächsten Wochen: Welche deiner Handlun-
gen (Schein) entsprechen deinen Werten (Sein)? Und welche Werte 
konntest du noch nicht in Handlungen übersetzen? 

Wer bin ich und wer will ich sein?06 07



Notiere vergangene Augenblicke (Handlungsweisen, Gespräche, Be-
gegnungen, Aussagen, …): Wann hast du dich wie du selbst und richtig 
echt gefühlt? Was haben diese Momente gemeinsam?

Wer bin ich und wer will ich sein?

Stell dir Folgendes vor: Die Welt wie wir sie kennen ist untergegan-
gen. Du wachst auf und befindest dich mit unbekannten Menschen 
auf einem fremden Planeten. Niemand kennt dich und das meiste 
von dem, was gestern noch von Bedeutung war, ist heute nicht mehr 
wichtig. Geld, Klimakrise, Nationen – all das gibt es nicht mehr. Fra-
ge: Wer bist du? Oder genauer gefragt: Welche Rolle würdest du auf 
dem fremden Planeten einnehmen? Was würdest du zu einer neuen 
Gesellschaft beitragen? Wofür würden dich Menschen schätzen? Bei 
welchen Fragen würde deine Meinung konsultiert werden? Und womit 
würdest du dich den lieben langen Tag beschäftigen?

Wer bin ich und wer will ich sein?08 09
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Mehr zum Thema  
«Gegenwart, Träume und 
Widersprüche» beleuchten wir 
bei der Veranstaltung:

Do 17. März 2022 · 19.00 · im ganzen Haus

«Authenticity as a Service»
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Was habe ich?
Fragen zu Konsum und Selbstdarstellung

Als Spezies Mensch teilen wir ähnliche Grundbedürfnisse. Doch die 
Strategien, die wir einsetzen, um diese zu befriedigen, sind nicht 
immer zielführend und häufig vom Schein anderer beeinflusst. So 
können wir beispielsweise meinen, dass es hilft, uns neue Schuhe zu 
kaufen, wenn wir traurig sind. Dass wir eine Beförderung brauchen, 
wenn wir uns nach Anerkennung sehnen. Oder dass Likes helfen 
würden, wenn wir uns einsam fühlen.  

Der Psychologie-Professor Daniel Gilbert ist davon überzeugt, dass 
kognitive Verzerrungen es erschweren, einzuschätzen, was uns wirk-
lich zufrieden macht. Er sagt, dass wir lernen müssen, unsere Zu-
kunft besser vorherzusagen und uns dafür an den Erfahrungen ande-
rer orientieren sollten [2]. Dies ergibt auch vor dem Hintergrund Sinn, 
dass unser Hirn mehr Dopamin bei der Vorfreude auf ein Ereignis 
ausschüttet, als beim Eintreten der Wunschvorstellung selbst [3][4]. 

Beobachte dich in den nächsten Wochen: Welche materiellen Wün-
sche hast du und welche Bedürfnisse stecken dahinter? Welche 
anderen potenziellen Wege gäbe es, um diese zu befriedigen? Von 
welchen Wünschen würdest du dich gerne befreien? Welche Wün-
sche hättest du gerne?

Was habe ich? 1312



Jemand schaut sich deinen Kühlschrank, deine Kleider und dein 
Instagram-Profil an – was wird diese Person über dich sagen? Was 
willst du, dass diese Person über dich sagt? Gedankenexperiment: 
Was würde es mit deinem Selbstbild machen, wenn du morgen dein 
Instagram-Profil, deinen Kleidungsstil, deine Ernährungsweise und 
andere sichtbare Aspekte deiner Identität aufgeben müsstest?

Reflektiere, was auf deinen Teller kommt: Mit welchen Werten recht-
fertigst du, dass du keine Fleisch- oder Milchprodukte essen willst? 
Und mit welchen rechtfertigst du, dass du es tust?

Was habe ich? 15Was habe ich?14



Do 7. April 2022 · 19.00 ·  Saal

17

Lege in den nächsten Wochen eine Liste an: Welche Menschen 
kennst du, die wirklich zufrieden sind bzw. ein Leben nach ihren eige-
nen Vorstellungen führen? Was haben diese Menschen gemeinsam?

Mehr zum Thema «Konsum 
und Selbstdarstellung» 
beleuchten wir bei der 
Veranstaltung:

«Ein authentisches Stück… 
Was ist das nun?» 

Was habe ich?16
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Woher komme ich?
Fragen zu Geschichte(n) und Erinnerungskultur

Geschichten bestimmen, wie wir die Welt und uns selbst wahrneh-
men. Die biblische Eva hat beispielsweise Jahrhunderte lang die 
soziale Kategorie «Frau» beeinflusst oder das  Narrativ von «Jeder ist 
seines*ihres Glückes Schmied» unser Bildungs- und Steuersystem. 

Was wir uns zutrauen und wie wir unser Leben gestalten, hängt 
davon ab, welche Geschichte wir uns über uns selbst erzählen. Wir 
erzählen “uns” auf Social Media, in CVs und auf Dating-Profilen. Und 
wir schmücken uns aus. Unser Gehirn neigt nämlich dazu, Erinnerun-
gen so auszuwählen, dass sie bestmöglich zur aktuellen Vorstellung 
unseres Selbst passen. Es füllt dabei sogar Lücken – mit Dingen, die 
nie passiert sind (Konfabulation) [5].

Doch nichts an uns ist statisch. Selbst die Zellen, die heute unseren 
physischen Körper bilden, werden im Laufe unseres Lebens fast alle 
mehrfach ausgetauscht [6]. Damit wir alternative Daseinsmöglich-
keiten wahrnehmen können, ist es wichtig, einen genaueren Blick auf 
die Geschichten zu werfen, die uns einschränken. 

Wie würde dein Leben aussehen, hätten deine Eltern es für dich ge-
staltet und dir alle Entscheidungen abgenommen? Was davon würde 
dir entsprechen, was nicht oder nicht mehr? Welche ihrer Vorstellun-
gen bestimmen immer noch deinen Werdegang?

Woher komme ich? 1918



Was sind die wichtigsten Ereignisse, die dich zu dem Menschen ge-
macht haben, der du heute bist? Was davon erzählst du anderen? 
Was passt du bei deinen Erzählungen an? Was behältst du für dich?

Notiere konkrete Handlungsweisen: Was würdest du heute nicht mehr 
tun, was du früher gemacht hast? Was machst du heute, was du 
früher nie getan hättest? Gedankenexperiment: Was sollen Menschen 
nach deinem Tod über dich erzählen? Und was müsstest du an dei-
nem Leben verändern, damit diese Erzählungen wahr werden?

Woher komme ich? 21Woher komme ich?20
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Welche positiven und negativen Merkmale werden deiner Nation und 
deiner Region durch ihre Geschichtserzählung und Erinnerungskul-
tur zugeschrieben (Bsp. Die Schweiz ist…, Zürich ist…)? Wie stark 
identifizierst du dich mit diesen Merkmalen? Wie stark schreibst du 
Menschen aus anderen Ländern die Merkmale ihrer Nation zu? Und 
warum?

Mehr zum Thema 
«Geschichte(n) und 
Erinnerungskultur» 
beleuchten wir bei der 
Veranstaltung: 

«Geschichte(n) im 
öffentlichen Raum»

Do 19. Mai 2022 · 19.00 · Saal

Woher komme ich?22
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Zu wem gehöre ich?
Fragen zu Kategorien und Gruppenzugehörigkeiten

Ob Berufsbranchen, politische Bewegungen oder Fussballclubs – sich 
Gruppen anzuschliessen, ist ein verlässlicher Weg, Identität zu bilden. 
Hier finden wir Handlungsweisen und Merkmale, die wir übernehmen 
können, ohne selbstbestimmte Meinungsbildungsprozesse zu durch-
laufen. Ein Geschenk für ein geiziges Hirn, das evolutionär bedingt 
energiesparende Denkweisen bevorzugt. 

Je klarer die Codes, desto einfacher können wir einen Schein leben, 
ohne die dahinter liegenden Haltungen eigenständig zu durchdenken. 
Andersrum können wir unser Verhalten (Schein) nicht immer von heute 
auf morgen ändern, sobald wir selbstbestimmte Werte (Sein) entwi-
ckeln. Diese Gleichzeitigkeiten sind normal und fester Bestandteil eines 
sich stetig wandelnden Lebens. Entscheidend ist, ob wir ehrlich genug 
sind, unsere individuelle Komplexität auszuhalten um Gesellschaften 
zu gestalten, die auch Raum für Veränderung lassen. 

Notiere alle deine Überzeugungen, von denen du dir wünschen  
würdest, dass die Mehrheit sie vertritt und frag dich: Wie sind diese 
entstanden? Wer und was hat sie am meisten beeinflusst? Und wie 
stark hast du dich bei deiner Meinungsbildung mit Gegenpositionen 
und anderen Lebensrealitäten auseinandergesetzt – also einen echten 
Meinungsbildungsprozess durchlaufen? 

Zu wem gehöre ich? 2524



Welche Labels schreibst du dir selbst zu (Ich «bin» Feminist*in,  
Klimaaktivist*in, Unternehmer*in, Minimalist*in, Impfskeptiker*in,  
Journalist*in, …)? Welche Codes machen deine Gruppenzugehörigkeit 
erkennbar? Wie stark ist deine Gruppenzugehörigkeit für andere sicht- 
und spürbar? Wie leicht fällt es dir, Gedanken aus deiner Gruppe zu 
hinterfragen?

Welches Geschlecht wird dir von Aussen in der Regel zugeschrieben?  
Aufgrund welcher Eigenschaften passiert das deines Erachtens? Anhand 
von welchen Eigenschaften schreibst du anderen ein Geschlecht zu? Ge-
dankenexperiment: Ordne alle Eigenschaften jeweils dem Geschlecht zu, 
dem du es normalerweise nicht zuschreiben würdest – wie unmöglich ist 
die Existenz einer solchen Person und wo liegt der Sinn dieser Kategorien?

Zu wem gehöre ich? 27Zu wem gehöre ich?26



Mehr zu Karls Fokus 
AUTHENTIZITÄT unter 

karldergrosse.ch

29

Liste alle Menschen auf, mit denen du irgendwie in Beziehungen 
stehst: Mit wem fühlst du dich wie du selbst und tankst tendenziell 
Energie? Bei wem hast du das Gefühl eine Rolle zu spielen und ten-
denziell Energie zu verlieren? Was hat die erste Gruppe gemeinsam, 
was die zweite?

Zu wem gehöre ich?28
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Was findest du, wenn du suchst? 
Ein Zuhause im Werden 

Es gibt einen Gedanken, bei dem sich viele Philosoph*innen einig 
sind: Frei sein bedeutet, die eigene Freiheit zu erobern [1]. Ein selbst-
bestimmtes Leben wird uns nicht in die Wiege gelegt. Auch nicht im 
21. Jahrhundert. Es ist nach wie vor die zentrale Herausforderung 
unseres Daseins. 

Statt uns also an der Illusion einer widerspruchsfreien und statischen 
Identität festzuhalten, sollten wir uns auf das Werden konzentrieren. 
Ein Werden, das es fortlaufend zu gestalten und im Spannungsfeld 
zwischen Schein und Sein auszuhalten gilt.

Werden oder nicht werden, das ist die eigentliche Frage.

30

Karl der Grosse
Zweimal im Jahr legt das Debattierhaus «Karl der Grosse» unter 
«Karls Fokus» den Schwerpunkt auf ein ganz bestimmtes Thema. 
Von März bis Juli 2022 behandeln wir das Thema AUTHENTIZITÄT. 
Gemeinsam mit dem Zentrum für kritisches Denken, Body Archive 
und weiteren spannenden Kooperationspartner*innen beleuchten wir 
in dieser Zeit verschiedene Facetten von Schein und Sein. 

Mehr zum Haus und dem aktuellen Programm unter karldergrosse.ch

ZFKD

Dieses Fragebuch entstand aus einer Kooperation mit dem Zentrum 
für kritisches Denken. Das ZfkD versucht den kritischen Umgang mit 
den eigenen Denkweisen zu fördern und die Komplexität unserer Welt 
aushaltbar zu machen. Damit ein neues Miteinander möglich wird. 

Mehr zu diesem schönen Vorhaben unter zfkd.ch

Wer steckt dahinter?
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