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Die DIE-Redaktion wertet es als gutes Zeichen, wenn ein Verlagslei-
ter nicht nur legitime kommerzielle Interessen verfolgt, sondern sich
zusätzlich inhaltlich in die Themen der von ihm verlegten Bücher und
Zeitschriften hineindenkt. In Bezug auf unser Heftthema »Bildung und
Glück« referiert Arndt Bertelsmann zentrale Gedanken des amerikani-
schen Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi aus dem Buch »Flow«*.
Er spitzt die Aussagen »Cziks« zu auf die Realität von Lernenden und
Lehrenden. Der Beitrag geht zurück auf einen Vortrag, mit dem der
Verfasser eine von seinem Verlag ausgerichtete Fachtagung (»Per-
spektive Bildung 2014«, 26. Oktober 2004) eröffnet hat.

Csikszentmihalyi und der optimale Zustand
der Erfahrung beim Lernen und Lehren, »Flow«

BILDUNG ZUM GLÜCK –
ZUM GLÜCK BILDUNG

W. Arndt Bertelsmann

* Csikszentmihalyi, M. (1992): Flow – Das
Geheimnis des Glücks. Stuttgart; die Seiten-
zahlen im Beitrag beziehen sich auf diese
Ausgabe. Die Originalausgabe mit dem Titel
»FLOW – The Psychology of Optimal Experi-
ence« erschien 1990 in New York.

Ist Bildung ein Selbstzweck oder dient
sie einem höheren Ziel? Und wenn ja,
welchem Ziel? Leistet Bildung einen
Beitrag zum Glück des einzelnen Men-
schen? Vor 2300 Jahren kam Aristote-
les zu der Schlussfolgerung, dass der
Mensch vor allem Glück sucht. Glück
wird um seiner selbst willen ange-
strebt, während jedes andere Ziel –
Gesundheit, Schönheit, Geld oder
Macht – nur geschätzt wird, weil man
erwartet, dass es glücklich machen
wird. Seit Aristoteles‘ Zeiten hat sich
vieles verändert. Unser Verständnis
von der Welt der Sterne und Atome
hat sich stärker erweitert, als sich un-
sere Vorfahren das je hätten vorstel-
len können. Aber in puncto Glück hat
sich in den vergangenen Jahrhunder-
ten nur sehr wenig geändert. Was
Glück ist, begreifen wir nicht besser

als Aristoteles, und was es angeht zu
lernen, wie man diesen gesegneten
Zustand erreicht, so könnte man be-
haupten, wir hätten überhaupt keine
Fortschritte gemacht – jedenfalls
scheint sich bei vielen Menschen der
Eindruck zu verfestigen, sie hätten ihr
Leben verschwendet und ihre Jahre
nicht erfüllt von Glück, sondern voller
Unsicherheit und Langeweile ver-
bracht. Csikszentmihalyi fragt (S. 13):
Liegt es daran, dass es Schicksal des
Menschen ist, unerfüllt zu bleiben und
immer mehr zu wollen, als man haben
kann? Oder suchen wir am falschen
Ort nach dem Glück?
Doch wir können das Glück nicht errei-
chen, indem wir bewusst danach su-
chen. »Frage dich, ob du glücklich
bist, und du hörst auf, es zu sein«,
schrieb John Stuart Mill, der britische
Philosoph und Nationalökonom. Wie
können wir also dieses flüchtige Ziel
erreichen, das nicht auf direktem Weg
verfolgt werden kann (S. 14)?
Unsere Wahrnehmung ist das Ergeb-
nis vieler Kräfte, von denen jede Ein-

fluss darauf hat, ob man sich gut oder
schlecht fühlt. Die meisten Kräfte kön-
nen nicht kontrolliert werden. Man
kann nicht viel an seinem Aussehen,
Temperament und der allgemeinen
Konstitution ändern. Man kann nicht
entscheiden, wie groß oder klug man
wird. Die Anweisungen in unseren Ge-
nen, die historische Epoche oder das
Land, in die wir hineingeboren wur-
den, bestimmen, was wir sehen, füh-
len und tun. Es überrascht daher
nicht, wenn häufig geglaubt wird, das
Schicksal würde vornehmlich von äu-
ßeren Kräften bestimmt.

»Hochstimmung – lang
anhaltende tiefe Freude«

Doch jeder hat schon erlebt, dass
man, statt von anonymen Kräften her-
umgestoßen zu werden, sich in Kon-
trolle der eigenen Handlungen, als
Herr des eigenen Schicksals fühlt. Bei
diesen seltenen Gelegenheiten spürt
man ein Gefühl von Hochstimmung,
von tiefer Freude, das lange anhält
und zu einem Maßstab dafür wird, wie
das Leben aussehen sollte.
Genau das ist es, was Csikszentmiha-
lyi mit optimaler Erfahrung meint und
mit dem Begriff Flow zusammenfasst.
Es ist das, was ein Kind fühlt, wenn
es auf der Blockflöte ein schönes Lied
spielen kann, wenn es also erfolg-
reich gelernt hat. Die besten Momen-
te ereignen sich gewöhnlich, wenn
Körper und Seele eines Menschen bis
an die Grenzen angespannt sind, in
dem freiwilligen Bemühen, etwas
Schwieriges und etwas Wertvolles zu
erreichen. Optimale Erfahrung ist da-
her etwas, das wir selbst herbeiführen
(S. 15f.).
Beim optimalen Zustand innerer Er-
fahrung herrscht Ordnung im Bewusst-
sein. Die tritt ein, so Csik, wenn psy-
chische Energie – oder Aufmerksam-
keit – für realistische Ziele verwendet
wird und die Fähigkeiten den Hand-
lungsmöglichkeiten entsprechen. Die
Verfolgung eines Ziels bringt Ordnung
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ins Bewusstsein, weil man die Auf-
merksamkeit auf die gegebene Aufga-
be richten und zeitweise alles andere
vergessen muss. Wenn man die Kon-
trolle über die psychische Energie er-
langt und sie für bewusst ausgesuch-
te Ziele verwendet hat, muss man ein-
fach zu einer komplexeren Persönlich-
keit reifen (S. 19).
Eine Hauptkraft, die das Bewusstsein
trübt, ist psychische Unordnung, das
heißt Informationen, die mit bestehen-
den Absichten im Widerstreit liegen
oder uns abhalten, diese Absichten zu
verfolgen. Wir geben diesem Zustand
viele Namen, je nachdem, wie wir ihn
erfahren: Schmerz, Angst, Wut, Furcht
oder Eifersucht. All diese Variationen
von Unordnung zwingen die Aufmerk-
samkeit, sich auf unerwünschte Ob-
jekte auszurichten, und man ist dann
nicht mehr frei, sie nach Vorliebe ein-
zusetzen. Psychische Energie wird
schwerfällig und nutzlos (S. 57).

Es gibt zwei Hauptstrategien, die man
anwenden kann, um die Lebensquali-
tät zu verbessern. Die erste besteht
darin, die äußeren Bedingungen unse-
ren Zielen anzupassen, die zweite, zu
ändern, wie man äußere Bedingungen
erlebt, damit sie besser zu unseren
Zielen passen. Das Gefühl von Sicher-
heit kann gestärkt werden, indem man
dicke Schlösser an den Türen an-
bringt, nach schärferen Gesetzen ruft
und die Verstärkung der Polizei ver-
langt. All diese verschiedenen Reaktio-
nen sollen die Bedingungen der Um-
welt mehr mit unseren Zielen in Ein-
klang bringen. Die andere Methode,
mit der wir uns sicherer fühlen kön-
nen, besteht darin, das zu ändern,
was wir unter Sicherheit verstehen.
Wenn man keine absolute Sicherheit
erwartet und zugibt, dass Risiken un-
vermeidlich sind, hat die Bedrohung
durch Unsicherheit keine große Chan-
ce, das Glück zu beeinträchtigen.
Keine dieser Strategien ist wirksam,
wenn sie ausschließlich angewendet
wird. Die Änderung der äußeren Bedin-
gungen scheint zunächst zu funktio-
nieren, doch wenn jemand sein eige-

nes Bewusstsein nicht unter Kontrolle
hat, kehren die alten Bedrohungen
oder Wünsche bald wieder zurück und
lassen alte Ängste wieder aufleben.
Der Mensch hofft immer weiter, dass
die Veränderung der äußeren Bedin-
gungen seines Lebens die Lösung ist.
Aber die Realität ist, dass die Lebens-
qualität nicht direkt davon abhängt,
wie andere über uns denken oder was
wir besitzen, sondern eher davon, wie
wir uns selber fühlen und wie wir
darüber denken, was mit uns ge-
schieht. Um das Leben zu verbessern,
muss man die Qualität der Erfahrun-
gen verbessern (S. 67f.).
Gefragt, welche Dinge das Leben bes-
ser machen, denken die meisten Men-
schen zunächst, das Glück bestünde
aus Vergnügungen: gutes Essen, guter
Sex und alle Annehmlichkeiten, die
man mit Geld kaufen kann. Vergnügen
ist ein Gefühl von Zufriedenheit und
ein wichtiger Bestandteil der Lebens-
qualität, bringt jedoch an sich noch
kein Glück hervor. Schlaf, Ruhe, Es-
sen und Sex verschaffen einem homö-
ostatische Erfahrungen, die das Be-
wusstsein ordnen, wenn die Bedürf-
nisse des Körpers sich bemerkbar ge-
macht und psychische Entropie ausge-
löst haben. Aber sie bewirken kein
psychologisches Wachstum.

»Freude über Unerwartetes«

Wenn man weiter darüber nachdenkt,
was das Leben lebenswert macht,
geht man über angenehme Erinnerun-
gen hinaus und kommt auf andere
Vorfälle, andere Erfahrungen, die mit
angenehmen überlappen, aber in eine
Kategorie fallen, die einen anderen
Namen verdient: Freude. Freude findet
statt, wenn man nicht nur eine beste-
hende Erwartung, ein Bedürfnis oder
einen Wunsch erfüllt hat, sondern
über seine Vorprogrammierung hinaus-
ging und etwas Unerwartetes erreich-
te, vielleicht etwas, das man sich
vorher nicht einmal vorgestellt hat
(S. 69).

Erfahrungen, die Vergnügen bereiten,
können ebenfalls Freude machen,
aber die beiden Gefühle sind recht un-
terschiedlich. Vergnügen ist flüchtig,
aber das Selbst wächst nicht allein
aufgrund angenehmer Erfahrungen.
Um Komplexität zu erreichen, muss
man psychische Energie in neue Ziele
investieren, die eine relative Heraus-
forderung darstellen. Diesen Prozess
kann man bei Kindern leicht beobach-
ten. In den ersten Lebensjahren ist je-
des Kind eine kleine »Lernmaschine«,
die tagtäglich neue Bewegungen und
Worte ausprobiert. Die entzückte Kon-
zentration auf dem Gesicht des Kin-
des, wenn es eine neue Fertigkeit er-
lernt, ist ein gutes Zeichen für Freude.
Und jeder einzelne erfreuliche Lern-
prozess trägt zur Komplexität des sich
entwickelnden Selbst beim Kind bei.
Leider scheint diese natürliche Verbin-
dung zwischen Wachstum und Freude
mit der Zeit zu verschwinden.
Vielleicht erschöpft sich die Aufregung
beim Beherrschen neuer Fertigkeiten
allmählich, wenn »lernen« nach dem
Schulanfang zu einem äußeren Druck
wird. Allzu leicht findet man sich in
der Reifezeit mit den engen Grenzen
des Selbst ab. Doch wenn man zu
selbstzufrieden wird, das Gefühl hat,
der Einsatz psychischer Energie in
neue Richtungen sei eine Verschwen-
dung, es sei denn, man erntet we-
sentliche Belohnungen dafür, gewinnt
man dem Leben vielleicht keine Freu-
de mehr ab. Ähnliches geschieht Ju-
gendlichen und Erwachsenen, wenn
jegliche Belohnungen für Anstrengun-
gen fehlen, wenn also die Schwelle
zum Erfolg tatsächlich oder vermeint-
lich zu hoch ist. Dann werden Vergnü-
gungen zur einzigen Quelle positiver
Erfahrungen (S. 71).
Viele Menschen hören mit dem Ler-
nen auf, sobald sie die Schule verlas-
sen, weil neun bis dreizehn Jahre ex-
trinsisch motivierter Bildung immer
noch ein Born unangenehmer Erinne-
rungen sind. Ihre Aufmerksamkeit wur-
de lange genug von Lehrbüchern und
Lehrern manipuliert, und sie halten
den Tag der Abschlussprüfung für den

http://www.diezeitschrift.de/12006/bertelsmann0501.pdf



32

I/2006

Position

MAGAZIN          THEMA          FORUMDIE

Abstract
The contribution reports central
thoughts of the American psychologist
Csikszentmihalyi from the book
»Flow«, and it sharpens the state-
ments on the reality of learners and
teachers. »Flow« stands for the
»optimum experience«. Therewith
Csikszentmihalyi indicates a feeling of
high spirits, of deeply felt joy that
lasts long and that occurs when body
and soul of a person is strained to
limits in the voluntary endeavour to
achieve something difficult and
something valuable. In this condition,
order is established in the conscious-
ness. This eventuates when mental
energy is utilised for realistic aims
and when the skills match the pos-
sibilities of action.

W. Arndt Bertelsmann ist Geschäftsführer
des W. Bertelsmann Verlages in Bielefeld.
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ersten in Freiheit. Spätestens am
Ende der extrinsischen Ausbildung
aber sollte der Beginn einer Bildung
stehen, die intrinsisch motiviert ist.
Dann geht es nicht mehr darum, ei-
nen Abschluss oder ein Diplom zu er-
reichen und eine gute Stelle zu be-
kommen, sondern verstehen zu ler-
nen, was um einen herum vorgeht,
ein persönlich sinnvolles Gefühl dafür
zu entwickeln, um was es bei den ei-
genen Erfahrungen geht (S. 189).

»Öffentliche Institutionen für
Flow empfänglicher machen«

Soweit Csiks Betrachtungen zur Per-
spektive des Lernenden. Es folgen
noch einige Gedanken zu den Lehren-
den und ihren Institutionen als Teil ei-
ner handelnden Öffentlichkeit.

Leider handeln viele Menschen, die
sich in die Öffentlichkeit wagen, nicht
mit großer Komplexität. Dabei müss-
ten sie es, wollten sie die Ziele mit-
einander unverbundener Individuen op-
timieren. Politiker suchen eher die
Macht, Philanthropen Ruhm, und Leh-
rende wollen oft nur beweisen, wie
recht sie haben. Diese Ziele sind
nicht schwer zu erreichen, wenn man
nur genügend Energie hineinsteckt.
Die größere Herausforderung bedeutet
nicht bloß, sich selbst zu Vorteilen zu
verhelfen, sondern andere bei diesem
Prozess zu unterstützen. Es ist
schwieriger, aber auch erfüllender,
wenn der Politiker gesellschaftliche
Bedingungen verbessert, der Men-
schenfreund den Verzweifelten hilft
und wenn der Lehrende für andere ein
Ideal bildet.
Jede Beteiligung am öffentlichen Le-
ben kann erfreulich sein, wenn man
sie entsprechend den Bedingungen
des Flow strukturiert. Es spielt keine
Rolle, welcher Aufgabe man sich kon-
kret widmet. Wichtig ist das Ziel, sei-
ne psychische Energie zu konzentrie-
ren, auf Feedback zu achten und si-
cherzustellen, dass die Herausforde-

rungen den eigenen Fähigkeiten ange-
messen sind. Früher oder später wird
die Interaktion klappen und die opti-
male Erfahrung einsetzen.
Das Flow-Konzept hilft nicht nur dem
Individuum, seine Lebensqualität zu
verbessern, sondern stellt auch eine
Leitlinie dar, an der sich öffentliche
Handlungen ausrichten sollten. Die
vielleicht größte Wirkung der Flow-The-
orie im öffentlichen Sektor ist es, als
Grundmuster zu dienen, wie Institutio-
nen umgestaltet werden könnten, um
sie empfänglicher für Flow-Erfahrun-
gen zu machen. In den vergangenen
Jahrhunderten hat sich die wirtschaft-
liche Rationalität so durchgesetzt,
dass wir selbstverständlich anneh-
men, alle menschlichen Bemühungen
seien in Euro und Cent zu bewerten.
Doch es ist völlig irrational, das Leben
ausschließlich wirtschaftlich zu be-
trachten; der wahre Wert besteht in
der Qualität und Komplexität der Er-
fahrung.
Eine Gemeinschaft sollte nicht nur als
gut bezeichnet werden, weil sie tech-
nologisch fortgeschritten ist oder in
materiellem Reichtum schwimmt. Sie
ist gut, wenn sie den Menschen eine
Chance bietet, so viele Aspekte ihres
Lebens wie möglich zu genießen, wäh-
rend sie ihnen gleichzeitig ermöglicht,
ihr Potenzial bei der Verfolgung noch
größerer Herausforderungen zu entwi-
ckeln. Der Wert einer Schule oder
Hochschule beruht nicht auf ihrem
Prestige oder ihrer Fähigkeit, Schüler
oder Studierende auf die Notwendig-
keiten des Lebens vorzubereiten, son-
dern eher auf dem Grad der Freude an
lebenslangem Lernen, die sie vermit-
teln kann (S. 249).

Bildung kann etwas zum Glück des
Einzelnen beitragen, wenn sie als dy-
namischer Prozess begriffen wird, der
von jedem Menschen individuell zu ge-
stalten ist. Lernende und Lehrende
haben die Chance, optimale Erfahrun-
gen zu machen und zu einer komple-
xen Persönlichkeit zu reifen.
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