
Geschichten, die wir 
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Was für Geschichten erzählen wir uns über uns selbst und 
wie tragen sie dazu bei, wer wir sind?
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Rückblick/Zusammenfassung

• Das Konzept der Identität umfasst Antworten auf die Fragen: 
Wer bin ich? Wer bist du? Wer sind wir?

• Die Identität umfasst eigene Gedanken darüber, was einen 
selbst auszeichnet. Es handelt sich um einen 
Austauschprozess, bei dem eine Person bestimmt, wer sie ist, 
indem sie überprüft, was sie in der Gemeinschaft mit anderen 
Individuen vertreten kann. 

• Balancierende Identität manifestiert und bewährt sich in jeder 
Interaktion in der kreativen Interpretation von 
Rollenerwartungen (Lothar Krappmann)
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Rückblick/Zusammenfassung

Ist mehr oder weniger Auseinandersetzung mit der eigenen 
Identität für ein glückliches Leben zu bevorzugen?

• Identität hilft nur, wenn man daraus für sich selbst konkrete 
Handlungen ableiten kann und dadurch Erfolge ermöglicht

• Tendenziell erscheint mehr Auseinandersetzung besser, da sie 
eine umfangreichere Interpretation der jeweiligen Situation 
ermöglicht

• Erkenntnis für mich: Identität sollte nicht ohne den Zusammen-
hang mit der eigenen Umgebung betrachtet werden.
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Rückblick/Zusammenfassung

• Geschichten sind gefährlich und wir sollten uns gegen sie 
wehren, damit sie uns nicht von etwas überzeugen, was nicht 
mit der Wirklichkeit übereinstimmt
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Warum treffen wir uns?

• Fragestellung: Was bringt uns dazu, an eine Geschichte 
zu glauben?

• Wenn eine Herangehensweise, sich gegen Erzählungen 
zu wehren, darin besteht, sie besser zu verstehen, 
dann ist es notwendig, herauszufinden, was sie für uns 
so überzeugend macht.
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Beispiel 1: Karneval
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• Verkleidet man sich gern? Wie fühlt es sich an, wenn 
sich viele um einen herum verkleiden? 

• Wie denkt man über diejenigen, die sich nicht beteiligen 
wollen?



Beispiel 2: Alkohol
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• Trinkt man gern Alkohol? Wie fühlt es sich an, wenn 
viele um einen herum Alkohol trinken? 

• Wie denkt man über diejenigen, die keinen Alkohol 
trinken wollen?



Eigen- und Fremdgruppe

•Gruppen, denen man sich verbunden oder nicht 
verbunden fühlt

•Das Selbstwert-Gefühl kann gesteigert werden, 
wenn positive Eigenschaften der Eigengruppe 
überbetont, negative heruntergespielt werden 
und ebenso Fremdgruppen als solche bezeichnet 
und abgewertet werden. (Mietzel)

2023-02-25
Henry Herkula, Mehr oder weniger Identität, Veranstaltung 2: 

Geschichten, die wir uns erzählen
8



Eigen- und Fremdgruppe

Wir erzählen uns die Geschichte unserer eigenen 
Gruppen.

•Wir sind die GUTEN. Alle, die nicht so sind wie 
wir, sind die SCHLECHTEN.

•Nach welchen Kriterien kann das aber überhaupt 
beurteilt werden?
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Eigen- und Fremdgruppe

•Gesellschaft ist der Versuch, sich diesen 
Gefühlen systematisch zu erwehren

•Wir schaffen Institutionen und Prozesse, die 
Recht sprechen, uns gegenseitig unterstützen 
und unser Leben erleichtern, weil unser 
Zugehörigkeitsgefühl zu bestimmten Gruppen es 
sonst verunmöglichen würde

•Die Alternative ist der Kampf aller gegen alle.
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Was ist eine Erzählung? (Genette)

•Erzählen vermittelt Informationen über 
Veränderungen, indem sie anleitend präsentiert 
werden.

•Einer Anleitung lässt sich einfacher folgen, was 
dazu beiträgt, dass komplexe Zusammenhänge 
auf simple Geschichten reduziert werden.

2023-02-25
Henry Herkula, Mehr oder weniger Identität, Veranstaltung 2: 

Geschichten, die wir uns erzählen
11



Beispiel 3: Weihnachts-
mann und Mittagsfrau
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• Kinder sollen Angst davor haben, etwas Schlechtes zu 
tun, weil sie sonst nicht belohnt werden.

• Die Mittagshitze schädigt Knechte und Mädge auf dem 
Feld.

• Krankheiten oder komplizierte soziale Erwartungen 
werden durch fiktionale Figuren vereinfacht.



Beispiel 4: Werbung
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• Der komplexe chemische Prozess, der dazu führt, dass 
Haare glatter sind, wenn sie mit Shampoo behandelt 
werden, wird reduziert auf eine Person, die glatte 
Haare zeigt, nachdem sie ein Shampoo benutzt hat.

• Die Geschichte, die wir uns selbst erzählen können: 
Wir bekommen solche Haare, wenn wir dieses 
Shampoo benutzen.



Beispiel 5: Vernünftig
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• Man selbst würde nie etwas kaufen, das man nicht 
braucht. 

• Man selbst würde nie dazu angeregt werden, sich 
anders zu verhalten, weil es einen Trend dafür gibt, 
sondern weil man es selbst so will.



Wie beeinflusst uns Werbung?

•Versprechen, dass man das bekommt, was man 
sich wünscht.

•Fantasie wird angeregt, wie das Leben aussehen 
könnte, wenn man etwas bereits erreicht hat.

•Werbung überzeugt nicht nur davon, etwas zu 
kaufen, sie normalisiert den Gedanken daran, 
damit man irgendwann selbst dazu bereit ist, es 
auszuprobieren und zu tun.
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Signalling/Signalisierung (Searcy/Nowicki)

•Signale sind Wahrnehmungen, die indirekt 
Informationen vermitteln.
• In der Biologie relevant für die Bestimmung von 
Status und Partnern.
•Eine Person zieht sich einen Anzug an, um zu 
signalisieren, dass sie professionell ist.
•Wer hat bestimmt, dass Anzüge, diese 
Information vermitteln?
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Was ist ein Narrativ?

•Narrative sind gesellschaftlich wirkende 
Erzählungen.

•Beispiele sind „Der Markt regelt das.“, „Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit.“, „Proletarier aller 
Länder, vereinigt euch.“
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Was spricht gegen mehr Reflexion?

• Wir erzählen uns die Geschichte, dass mehr 
Nachdenken über die eigene Identität dabei hilft, 
glücklicher zu sein, weil man seinen eigenen und 
fremden Erwartungen eher entsprechen kann.

• Wir führen Beispiele an wie: Weil ich darüber 
nachgedacht habe, wie ich mit einer Entscheidung 
umgehe, fühle ich mich besser, weil ich alle 
Alternativen durchgegangen bin.

• Was spricht allerdings dagegen?
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Was spricht gegen mehr Reflexion?

• Man wählt eine Lösung, die einem sowieso als Erstes 
eingefallen ist und verschwendet mit dem Nachdenken 
Zeit.

• Man signalisiert anderen Unsicherheit und verschreckt 
sie, sich für eine wichtige Handlung zu entscheiden.

• Man zerdenkt etwas und ist mit der Entscheidung, die 
man letztendlich trifft, weniger zufrieden, weil die 
Alternativen unerreichbar sind.
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Beispiel 6: Stoizismus
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• Ich kann nicht verändern, dass ich krank werde, also 
muss ich mich auch nicht darüber ärgern.

• Es gibt Sachen, die wir beeinflussen können und die 
wir nicht beeinflussen können. Wir sollten uns nur um 
die Dinge bemühen, die wir beeinflussen können.

• Wenn man die Welt immer so hinnimmt, wie sie ist, 
dann kann man auch nicht von ihr enttäuscht werden.



Gefahr des Konservativen

•Wenn man davon ausgeht, dass man nichts 
verändern kann, dann verändert sich auch 
nichts.

•Wenn man davon ausgeht, dass alles gut ist, 
so wie es ist, dann verhindert man, dass es 
für andere besser werden kann.
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Beispiel 7: Sprichwörter/Aphorismen
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• Teilweise humoristische Sinnsprüche, die einen 
Gedanken zugänglich machen

• „Wer die Vergänglichkeit zynisch findet, hat ihren 
feinen Humor noch nicht verstanden.“, Peter Rudl

• „Wer Sprüche intelligent findet, lässt sich von ihrer 
Erhabenheit und Autorität manipulieren.“, Albert 
Einstein, Adolf Hitler, Henry Herkula



Wie schützt man sich vor Erzählungen?

•Ein Problem beim Hinterfragen besteht darin, 
dass es schlecht ist, zu wenig zu hinterfragen, 
aber dass es auch schlecht ist, zu viel zu 
hinterfragen.

•Wenn man zu wenig hinterfragt, dann ist man ein 
leichtes Ziel für eine Manipulation, weil es einen 
nicht interessiert, was an den Aussagen falsch 
sein könnte. 
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Wie schützt man sich vor Erzählungen?

•Wenn man jedoch zu viel hinterfragt, dann glaubt 
man irgendwann niemandem mehr und kann 
Wahrheit und Lüge nicht mehr voneinander trennen, 
weil alles gleich hinterfragt werden muss, da es nicht 
dem eigenen Narrativ entspricht.

•Das Ziel besteht also nicht darin, so viel wie möglich 
zu hinterfragen, sondern eine Herangehensweise zu 
entwickeln, um Wahrheit zu maximieren.

2023-02-25
Henry Herkula, Mehr oder weniger Identität, Veranstaltung 2: 

Geschichten, die wir uns erzählen
24



Wie schützt man sich vor Erzählungen?

•Drei Herangehensweisen sollten für die 
Maximierung von Wahrheit bedacht werden!
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Wie schützt man sich vor Erzählungen?

1. Erzählerische Mittel in ihrer Funktion 
hinterfragen

•Grundsätzlich könnte jedes rhetorische Mittel als 
Beeinflussung gelten und sollte vorsichtig 
verwendet werden.

•Da man nicht alle Mittel kennt: Was hat dazu 
geführt, dass ich mich wütender, trauriger, 
glücklicher fühle? Was hat das ausgelöst?
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Wie schützt man sich vor Erzählungen?

2. Bin ich mir über meine eigenen Schwächen 
bewusst?

•Beurteilungsfehler, kognitive Verzerrungen und 
Heuristiken tragen dazu bei, dass wir denjenigen 
Quellen mehr glauben, die wir schon kennen.
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Wie schützt man sich vor Erzählungen?

3. Kenne ich mich aus? Und wenn nicht, verstehe 
ich wissenschaftliches Arbeiten, um mich kritisch 
weiterbilden zu können?

•Wissenschaft ist ein fehleranfälliger Prozess, der 
über die Zeit hinweg jedoch dazu beiträgt, dass 
wir etwas besser verstehen.

•Wenn uns das bewusst ist, können wir durch 
Forschung methodisch Erzählungen entkräften.
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Wie schützt man sich vor Erzählungen?

•Das ist die Aufgabe von Deutschlehrern. Das ist 
der Grund dafür, warum Transparenz, Höflichkeit 
und Sprachbewusstheit so wichtig für den 
alltäglichen Umgang sind.
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Gibt es eine Antwort?

•Erzählungen sind gefährlich und sollten immer 
wissenschaftlich überprüft werden.

•Erzählungen beeinflussen uns unterbewusst und 
haben einen großen Einfluss darauf, wie wir uns 
selbst und andere sehen.

•Eigen- und Fremdgruppen bestimmen die 
Interpretation der verschiedenen Erzählungen 
sehr stark.
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Diskussionsmöglichkeiten

•Welche Geschichten sind im Dorf verbreitet und 
woher kommen diese? 

•Was für Funktion haben diese Geschichten?

2023-02-25
Henry Herkula, Mehr oder weniger Identität, Veranstaltung 2: 

Geschichten, die wir uns erzählen
31



Diskussionsmöglichkeiten

•Welche Geschichten sind in unserer Gesellschaft 
verbreitet und sollten kritisch hinterfragt 
werden?
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Ausblick

•2023-03-11: Verschiedene Arten des Glaubens 
In dieser Veranstaltung wird der Frage nachgegang-
en, aus welchen Gründen wir noch von etwas 
überzeugt sein können.
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