
Über Potentiale und deren Entfaltung

Wenn wir über Potentialentfaltung reden geht es darum, wie wir zu unseren Fähigkeiten gelangen, 
wie wir diese erwerben und wie die Prozesse funktionieren, die dazu führen. Fähigkeiten sind so 
etwas wie Autofahren, Rechnen, Jonglieren, Englisch sprechen, einen bestimmten Beruf ausüben 
können, sich auf eine Sache zu konzentrieren, Lesen usw. Wenn dies Dinge sind, die wir nicht seit 
Kleinkind an beherrschen (wie z.B. das Atmen oder Aufmerksamkeit auf uns zu lenken) und die 
andere Menschen evt. gar nicht beherrschen (brauchen), dann nennen wir das neudeutsch auch 
„Kompetenzen“. (Hier ein 2-Minuten-Video, das dies in schöner Weise darstellt: Externer Link.)
Lesen ist uns nicht in die Wiege – respektive die Gene – gelegt, lesen müssen wir erst üben. Das 
Potential dazu tragen wir bereits durch unsere Konstruktion „Homo Sapiens“ in uns, ausgeprägt 
werden die Potentiale jedoch ausschließlich, durch Übung. => Keine Übung, keine Fähigkeit.

Dieses „Üben“ gibt es in unterschiedlichen Arten. Systematisch können wir unterscheiden:

I) Spielen: Wir beschäftigen uns aus lauter Lust an der Sache und sind glücklich im Flow unseres 
Tuns – welches mit der Zeit „irgendwie“ zu neuen Fähigkeiten führt, z.B. dem Sprechen oder dem 
aufrechten Gang. Beides erlernen wir übrigens durch eine Art „nachmachen“. Genauer: Wir 
beobachten das bei (uns lieben) Personen und versuchen, so zu werden wie die. Warum? Weil wir 
uns dadurch mit Ihnen verbinden. Ein nicht unwesentlicher Aspekt allen Lernens.
Ohne geliebte „Vorbilder“ würden wir das also nicht hinbekommen. Kein Kind könnte die englische
Sprache erfinden.
Spielen hat den Aspekt der nahezu „freien Potentialentfaltung“. Die Freiheit liegt in der nicht-
empfundenen (!) Einschränkung. Allerdings richten sich die Aktivitäten, die Anpassungs-Prozesse 
nach den Umständen, also nach dem Umfeld, in denen wir aufwachsen.
Und: Das „irgendwie“ hat Grenzen sowohl in der durchdringbaren Komplexität als auch in der 
Validität gegenüber einer Realität, die über das bisher erlebte hinausgeht.

II) Training: Wir empfinden eine bestimmte Fähigkeit (die oft eine ganze Ansammlung, ein 
Konglomerat aus Fähigkeiten ist) als erstrebenswert. Z.B. begeistert es uns, wie toll jemand den 
wir mögen, Fußball spielen kann (oder zumindest, wie toll er Fußball findet) und wollen richtig gut 
in Fußball werden. Vielleicht finden wir auch einfach die Sache an-sich interessant. Damit setzen 
wir uns ein Ziel. Ein erstmal unscharfes, undefiniertes Ziel: „Ich will richtig gut Fußball spielen 
können.“ Später dann  konkretisieren wir das Ziel, z.B.: „Ich möchte so gut werden, dass ich später 
in der Kreisliga ein begehrter Spieler sein werde.“
Wir haben nun ein Long-Term-Goal, ein Fernziel. Dazu nehmen wir auch viel Aufwand und 
Anstrengung auf uns, die wir sogar eher als Lust denn als Strapazen empfinden – das Training 
macht einfach „happy“1. Außerdem isolieren wir Einzelaspekte der Aufgabe zu Einzelübungen: 
Wir üben stundenlang nur, den Ball in eine bestimmte Ecke des Tores zu bekommen, aus 
verschiedenen Situationen heraus. Damit verbessern wir einen Teil des gesamten Könnens, unser 
Repertoire an Fähigkeiten wird präziser, breiter, zuverlässiger. 
Wollen wir hoch hinaus mit dem Level unseres Könnens, so müssen wir auf die Erfahrungen der 
Anderen zurückgreifen. Sei es durch einen „Trainer“ oder durch Selbststudium. In jedem Fall 
bauen wir auf den Erfahrungen und Erkenntnissen auf, die Andere vor uns bereits geleistet haben. 
Wir greifen beim Training nicht nur zurück auf Wissen, sondern im besonderen auf Methoden.
Ein Training hat also stets ein übergeordnetes Ziel, aus dem viele Teilziele abgeleitet werden. 
Und -  Training hat etwas mit „Lust“ zu tun. Dadurch werden Tätigkeiten, die man ohne das Ziel,
ohne die Motivation als Zumutung empfinden würde, zu einer Quelle der – tja, was eigentlich, 
nennen wir es hier mal  - Happyness. :-) (Glück klingt nach Zufall und Glückseligkeit nach Passivität. Hier 
geht es jedoch um gezielten Einsatz – das Aktive macht lässt uns „happy“ sein.)

1 Das hat etwas mit dem Belohnungssystem in unserem Gehirn/Körper zu tun, ist als einerseits konstruktiv 
vorgegeben, andererseits konfigurierbar – ähnlich einem Computer, der einen Roboter steuert oder zum 
Videoschneiden benutzt wird.

https://www.youtube.com/watch?v=JC82Il2cjqA


In Beiden Fällen – spielen und trainieren - ist folgendes Interessant: Die Motivation und die 
Orientierung.
Um etwas zu erreichen, brauchen wir für Beides immer die Anderen, die wir mögen und die bereits
etwas können oder hinterlassen haben. Und damit wir sie mögen brauchen wir i.d.R., dass diese 
Menschen uns auch mögen. Ein ebenfalls selten reflektierter, aber nicht unwichtiger Prozess.
So funktioniert das halt bei uns Menschen. Gleich und gleich gesellt sich gern. :-)
Wenn lernen also isoliert kaum funktioniert wird es, in größerem Zusammenhang betrachtet, zu 
einem kulturellen Effekt.
Es geht hier also, im weitesten Sinne (und auf meinen Seiten im Speziellen), um Lernkultur.

Am besten lernen wir, wenn es uns brennend interessiert und wenn es uns richtig Freude macht. 
Das wissen wir nicht erst seit den jüngeren Erkenntnissen der Neurobiologie (diese haben dies 
lediglich nochmal physisch nachgewiesen), bereits in Werken wie „Denken, lernen, vergessen“ von 
F. Vester aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts werden die Lern-begünstigenden sowie die 
Lern-hemmenden Faktoren und Prozesse beschrieben. Aber heute wissen wir durch die Validität 
dieser Prozesse, wie fatal sich ungünstige Beziehungserfahrungen und „Lehrmethoden“ auf die 
Entwicklung unseres Geistes auswirken. Denn es ist nicht so, dass wir dadurch nur etwas 
schlechter (i.S.v. weniger oder „das Falsche“) gelernt hätten. Das weit Schlimmere ist, dass uns die 
angeborene Lust am „Lernen“, genauer, die Lust am Entdecken von Neuen, abhanden 
gekommen ist – und damit auch das Interesse an der Welt. 
Natürlich hat das Desinteresse an der Welt mehrere Aspekte. Vielleicht haben wir die Welt als 
überwiegend unschön kennengelernt als Kind. Vielleicht wurden wir abgelehnt, ausgebeutet, 
vielleicht wurden wir aber auch konditioniert.
Es gibt noch eine weitere Kategorie des Lernens – die Dressur. Die besteht aus dem Einengen des 
Entfaltungsraumes, der Vorgabe von „Lern“-Zielen und aus repressiver Kontrolle des Lernweges 
durch teils subtile Belohnung und Bestrafung.
Viele öffentliche Schulen haben bislang so gearbeitet. Nicht ohne Grund ist das gegenwärtige 
Schulsystem Gegenstand heftiger Kritik. Es nutzt jedoch nichts, einfach nur Bestehendes 
anzugreifen. Will man etwas verbessern, muss man die Zusammenhänge verstehen, die dazu 
führten. Diese sind komplex und begründet zum Teil in einer ökonomischen Notwendigkeit, 
gewachsenen sozialen Strukturen und schlicht der Abwesenheit der Kenntnis besserer Methoden. 
Einfach zu sagen, dass man ja „Gefolgsleute“ ausbilden wollte, weil die leichter zu kontrollieren 
und auszubeuten sind, ist nicht ganz falsch, aber zu kurz gedacht – es gab gute Gründe dafür (die 
man beleuchten kann, aber das würde diesen Rahmen hier sprengen). Weit wichtiger ist die 
notwendige Erkenntnis, dass sich die Welt seit der Technisierung und der damit einhergehenden 
Globalisierung enorm verändert hat. Und dass die alten Methoden (und die resultierenden 
Ergebnisse) nicht mehr geeignet sind, um den Anforderungen der Gegenwart, geschweige der 
Zukunft, zu begegnen. Und die Zeit drängt! Wir haben enorme Probleme auflaufen lassen. Globale 
Probleme katastrophalen Ausmaßes. Aber auch das ist eine andere Geschichte und soll an anderer 
Stelle beleuchtet werden. Klar werden sollte nur eins: Wir können es uns nicht nicht mehr leisten, 
weiterhin die Augen vor notwendigen Änderungen zu verschließen. Und des gibt 
Lösungsmöglichkeiten.

Betrachten wir die Vielzahl an Problemen in der Welt (Hunger, Kriege, Umweltzerstörung, 
Gewaltzunahme, Arbeitslosigkeit,Verarmung, Wirtschaftskrisen, Ausbeutung, bevorstehende 
Klimakatastrophe etc.), so kann man mit zwei Methoden daran gehen:

1) Wir betrachten die Details unzusammenhängend und versuchen Lösungen für die 
jeweiligen Details zu erarbeiten.
Schwierig wird es dann, wenn die Flick-Verbesserung des einen Problems zu einer Verschärfung 
eines oder mehrerer anderen Probleme führt. Aus der Systemtheorie können wir erkennen: Dieses 



Vorgehen erzeugt eine leere Lösungsmenge des Gesamtproblems. 
Und somit ist die Welt auch schon beschrieben. Sowohl als Zustandsbeschreibung als auch 
systematisch. So geht es also nicht.
Das ist wertvoll zu erkennen. Denn dadurch gelangen wir in die Lage, unsere Anstrengungen nicht 
vollständig in akut notwendige Workarounds zu legen, sondern noch Ressourcen und Willen 
aufzuwenden für die root-cause-Analyse, der systematischen Suche nach den Ursachen:

2) Wir analysieren die Charakteristik, also die Systematik der Gesamtheit der Probleme.
Dann ist leicht nachvollziehbar: Alle o.g. Probleme werden durch den Menschen selbst erzeugt. 
Das ist keineswegs so trivial, dass es dadurch unwichtig wäre (!), es zeigt uns im Gegenteil valide 
den Lösungsweg2 auf:
Alle Probleme entstehen durch Handeln und Nicht-Handeln. Handeln und Nicht-Handeln 
begründen sich in unserem „Denken“. Ok, wollen wir unser Handeln verbessern müssen wir also 
unser Denken ändern. 
Unser Denken bestimmt sich aber durch die Art der „Ausbildung“ unseres ursprünglich nahezu 
unbeschriebenen Geistes3. Oder moderner formuliert: Durch die Ausprägung unserer Potentiale, 
maßgeblich beeinflusst durch unser Umfeld. Wir haben also im Kern ein Begegnungskultur-
Problem und ein  Lernkultur-Problem.
Da muss man erstmal drauf kommen, wenn man die Probleme der Welt nachhaltig auflösen will.

Kurz gesagt: Ist uns die Lust am Entdecken, am neugierigen sich für das Verständnis der Welt 
interessieren erstmal verloren gegangen, werden wir weder mental in der Lage sein, neue 
Methoden zu erfinden, noch alleine die Motivation dafür aufbringen, uns am notwendigen 
Transformationsprozess4 zu beteiligen. 

Auf der anderen Seite kenne ich die große Lust am Endecken, am Ausprobieren und Gestalten des
eigenen Lebensweges. Die Lebensfreude, die dabei produziert wird, nenne ich Lebensqualität. 
Und ich glaube, danach suchen wir alle: Nach einer Weise, ein erfülltes Leben zu führen.
Wir geraten viel zu leicht in den Glauben, dass dies durch die ständige Steigerung der 
Verfügbarkeit und Macht über materielle Dinge oder deren bequemen Konsum erreicht wird – der
Offensichtlichkeit der Realität zum Trotz. Warum wir trotzdem so weiter machen? Evt., weil wir die
Lust am Entdecken in unserem Leben so früh verloren haben, dass wir die Kraft, die die kultivierte
Entfaltung dieser Lust bewirkt, gar nicht erst kennen gelernt haben. Wir können sie also folglich 
auch nicht vermissen. Und wir unterschätzen, wie wichtig das für unsere Lebensqualität ist, obwohl 
wir „eigentlich“ innerlich „wissen“, was neben der eigenen Entfaltung für ein freudiges Leben 
wirklich wichtig ist: Das Miteinander. Die Gemeinschaft. Persönlich für einander da sein. Uns 
gegenseitig in menschlicher Weise zu unterstützen. Nur, dass das keine einfache Sache ist. Wir 
wissen doch aus Erfahrung, wie „schwierig“ Beziehungen (im weitesten Sinne) sind. Dass wir die 
dafür notwendigen Fähigkeiten vielleicht ebenso trainieren sollten wie Autofahren zu lernen 
(Studieren und Üben, Theorie und Praxis), das kommt uns kaum in den Sinn. 

2 Genauer gesagt ist dies nicht der Lösungsweg, sondern eine Lösungsmethodik. Den Weg müssen wir (er)finden, 
passend zu den jeweiligen speziellen Umständen.
3 Wären wir kurz nach unserer Geburt nach z.B. Japan gebracht und dort von einer Adoptivfamilie aufgezogen worden, 
hätten wir ja heute eine völlig andere Ausprägung unseres Geistes – einen anderen Charakter.
4 Eine Transformation ist es deshalb, weil es nicht ausreicht, etwas an der Oberflächlichkeit quantitativ zu ändern (mehr
tun, weiteres tun), sondern etwas im dem Kern analytisch und konstruktiv zu beleuchten, dass wir in akuter 
Konfrontation mit den Auswirkungen der Probleme gar nicht vermuten oder erkennen können. Für nachhaltige 
Verbesserung bedarf es der Gelassenheit und des guten Willens.



Doch wo lernen wir die Dinge, die für „das Leben“, genauer, für ein gelungenes, kulturelles Leben 
im schein-liberalen technisiert-globalisiert dritten Jahrtausend, förderlich, vielleicht sogar 
notwendig sind? Bislang i.d.R. nicht in der öffentlichen Schule. Zu Hause leider oft auch nicht. 
Keine Schuldzuweisung. Nur Analyse, bitte!

Es macht keinen Sinn „denen da oben“, den Eltern, dem Schulsystem, der Politik oder sonst wem 
die Schuld zuzuweisen. Dies ist nicht konstruktiv, es führt also zu keiner Lösung. 
(Schuldzuweisungen führen lediglich zu mehr Problemen.)

Auch macht es keinen Sinn auf Lösungen „von oben“ zu warten. Wir müssen uns schon selber die 
„Mühe“ machen, unsere Kultur so zu gestalten, dass diese nachhaltig (!) als „überaus 
lebenswert“ empfunden werden könnte – eine schöne Welt des Menschen zu gestalten.
Aber die Mühe „muss“ ja nicht sein. Wie wir jetzt wissen, kann es ja auch lustvoll sein, Spaß und 
Freude machen, zu Entdecken und zu Gestalten. :-)

Dazu möchte ich inspirieren: Sich auf den Weg zu machen herauszufinden, auf was für einem 
großartigen und einmaligen Planeten wir leben - den wir ALLE teilen, und deren Schutz und Pflege 
unser aller Interesse sein sollte, da er die Grundlage unserer Existenz ist.

Und was für ein Wunder es ist, ein Mensch zu sein - und dass die neugierige Beleuchtung dieses 
Wunders, das Erzeugen eines fundierten Verständnisse unseres Selbst, ein wiederum wundervoller 
Weg5 ist, den jeder nur selber gehen kann – nicht „alleine“, aber selbstständig.

Vergessen wir dabei zwei Dinge niemals: Dass der Mensch ein Gruppentier ist. Das bedeutet 
unausweichlich, dass wir nicht glücklich sein können, solange es den Anderen chronisch schlecht 
geht!
Allerdings haben wir es mittlerweile mit einer globalisierten Weltgemeinschaft6 zu tun.
Wir werden also nicht drumherum kommen, unsere Sichtweisen und Fähigkeiten diesem Umstand 
anzupassen – wenn wir eine schöne Zukunft wollen. Für Engstirnigkeit ist der Raum zu eng 
geworden.

Glücklicherweise hilft uns hier der zweite Aspekt der „Menschlichkeit“ (des Mensch-Seins), den 
wir niemals vergessen sollten: Dass der Mensch eine geborene Anpassungs-“Maschine“ ist. Das 
macht uns ja gerade so erfolgreich. Die inneren Triebe, die dieser (angeborenen) Grundfähigkeit zu 
Grunde liegen, haben den Charakter einer „Problem -such und -lösungs-Maschinerie“. Allerdings 
ist diese (angeborene) Triebhaftigkeit ohne passende (erlernte) Methodik kaum geeignet, in dieser 
technisierten Hochkulturwelt keinen Schaden anzurichten. Geschweige den, konstruktive Lösungen 
zu (er)finden. Dazu brauchen wir sogenannte „konstruktive“ Fähigkeiten. Und die haben mit 
Methodiken zu tun.

Man kann ein ganzes Leben gehen ohne herauszufinden, dass man dadurch zu einem erfüllten 
Leben  gelangt, dass man sich auch für das Wohl der Anderen in menschlicher Weise einsetzt - nicht
dadurch, dass man sich bedienen lässt oder „das Beste“ (gemeint ist das Meiste) für sich herausholt 
aus dem System. 

„Das Beste“ ist, wenn wir in leuchtende Augen blicken, 
die sich freuen, uns zu sehen.

5 Das klingt eine wenig rekursiv – und erkenntnistheoretisch ist es das auch. ;-)
6 Die Verbundenheit wird durch die technologische Macht und deren Nutzung real erzwungen: Pumpen 15% der 

Weltbevölkerung soviel CO2 in die Atmosphäre, das klimatische Großveränderungen produziert werden, leiden alle
Menschen (und Tiere und Pflanzen) darunter – die wiederum Grundlage unserer banalen wie kulturellen Existenz 
sind. 



Wie kommen wir also dorthin, bzw. wie schaffen wir es, in gesunder Weise zu starten? Nun, wie 
beschrieben, nicht ohne die Hilfe der Anderen. Wir können uns an Vordenkern orientieren, aber 
nicht in dem wir ihnen unreflektiert („blind“) folgen, sondern indem wir versuchen herauszufinden, 
wie sie auf Ihre Ideen denn eigentlich gekommen sind. Das kann richtig Spaß machen, eine solche 
„Detektivarbeit“. Das Erfinden ähnlicher Ideen verbindet uns nämlich - mit den Menschen sowie 
mit der Welt, die wir uns durch das Verständnis erschließen.

Ich denke, wir sollten hier ruhig zweigleisig fahren:

Wer sich für ein Selbststudium der Dinge interessiert, die für unser Leben höchstwahrscheinlich 
wichtig sind genauer betrachtet und reflektiert zu werden, der kann hier vieles spannendes 
entdecken, auf sehr ansprechende Weise:

Externer Link: School of Life

Ich empfehle beim Selbststudium, sich nicht zu isolieren, sondern auch in vertrauensvollen 
Austausch mit anderen wissbegierigen Menschen zu treten, um über dass eigene Verständnis zu 
reflektieren und sich über die unterschiedlichen Sichtweisen auszutauschen. Das Ganze auf 
„Augenhöhe“, also in sog. „peer-groups“ und vor allen Dingen undogmatisch7, mit Respekt und 
Neugierde. Die Grundzüge der „Wertschätzenden Kommunikation“ (auch: „Gewaltfreie 
Kommunikation“) zu kennen ist dabei sicherlich förderlich: 
Externer Link :  https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltfreie_Kommunikation

Wer sich für Prozesse und Förderungsmöglichkeiten im Bereich der Potentialentfaltungs-
Gemeinschaften interessiert, kann sich hier vielfältig informieren:

Externer Link: Akademie für Potentialentfaltung
Externer Link: Schule im Aufbruch

Auf meinen Seiten beschäftige ich mich mit den Dingen, die einem bei der Selbst-Ausbildung zum
„Glücks-Schmied“ unterstützen.
Für Fragen zu all diesen Themen stehe ich meinem Bekanntenkreis gerne als Ansprechpartner zur 
Verfügung.

Es fehlt aber noch ein Element im Puzzle der Fragestellung, wie wir zu einer gesunden, hilfreichen 
und konstruktiven Lebensweise gelangen: Der gute Wille. Der Antrieb dazu.

Wo kein guter Wille, da kein guter Weg.
Wo guter Wille, da entstehen viele gute Wege.

 
Der gute Wille wiederum ist keine Methodik. Er fällt, systematisch betrachtet, unter die Kategorien 
„Motivation“ und „Grundhaltung“. Das Erste hat mit Emotionalität zu tun, das Zweite mit 
Rationalität.

7 Undogmatisch ist etwas, dass man hinterfragen und beleuchten darf, ohne Repressionen (z.B. Ablehnung) 
befürchten zu müssen. Dogmatisch ist etwas, wenn man es nicht hinterfragen darf.

Hinweis: Alle meine Aussagen hier sind undogmatisch und dürfen und SOLLEN bitte hinterfragt werden.

http://www.youtube.com/user/schooloflifechannel
http://www.schule-im-aufbruch.de/
http://www.akademiefuerpotentialentfaltung.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltfreie_Kommunikation


Und wie man zu einer konstruktiven inneren Einstellung gelangt, das kann nur jeder selber 
herausfinden (jedoch nur mit Hilfe Anderer), aber hier ein Tipp: 

Fake it, until you make it!

Probiere doch mal, was passiert, wenn Du Dich eine ganze zeitlang für das (emotionale) 
Wohlergehen der Anderen interessierst, also Dir die Erhöhung des emotionalen Wohls Deines 
Nächsten Freude bereitet.

Was das mit Potentialentfaltung und Lern- und Begegnungs-Kultur zu tun hat?

Einfach nochmal den Artikel hier danach durchsuchen. 
Oder einfach mal den „Experten“ zuhören... Externer Link School of Trust

Ich bin gespannt auf konstruktive Rückmeldung... :-)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nachtrag

Ein großartiges Projekt zur Förderung der Potentialentfaltung:

Externer Link: Khan Academy

Selbstbestimmtes Lernen der MINT-Fächer. Eine Hilfe für Schüler, Lehrer und Eltern.

https://de.khanacademy.org/
http://www.youtube.com/watch?v=4Ud7SX7ZHdc

