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Next Level: Die Straße zur Vollkommenheit ist eine Dauerbaustelle 
 
„Ist es denn jetzt mal gut?“ ruft so mancher, wenn die persönlichen Herausforderungen 
einfach nicht enden wollen. So mancher verdreht auch schon mal die Augen gen Himmel 
und hofft, dass der Chef da oben endlich ein Einsehen haben möge und die persönlichen 
Prüfungen als abgeschlossen absegnet. Bestanden, sehr gut, setzen.  
 
Da kann ich nur rufen: „Hahaha! Völlige Fehleinschätzung der Gesamtsituation!“ Das ist der 
kleine Haken am Menschsein, denn immerzu gibt es neue Prüfungen, neue Aufgaben, neue 
Probleme, wie in einem Dauervorstellungsgespräch. Da müssen wir zeigen, was wir können, 
müssen unsere Fähigkeiten in Übungen, Rollenspielen und Tests unter Beweis stellen und 
unser vorhandenes Wissen nutzen, um immer neue, ungewohnte Aufgaben konstruktiv zu 
lösen. Damit es richtig spannend ist, findet das Ganze unter Beobachtung und unter 
Zeitdruck statt. Nur so besteht man ein Assessment, nur so bekommt man die besseren Jobs, 
die interessanteren Aufgaben, die größere Verantwortung. Und das höhere Gehalt.  
 
Es soll ja Leute geben, die glauben, wenn sie erwachsen sind, hätten sie das Schlimmste 
hinter sich und die Party ginge jetzt richtig los. Die lernen aber meist recht schnell, dass der 
Hase oft ganz anders läuft und sind überrascht, was sie alles an Aufgaben aufgebürdet 
bekommen. Da steckt das Wort „Bürde“ drin, welches sowas wie „schwere Last“ bedeutet. 
Manche Prüfungen bringen uns tatsächlich an den Rand des Aushaltbaren, und viele 
Prüflinge bekommen davon Rückenschmerzen. Oder Kreislauf. Andere Probleme sehen nur 
so schwer aus, vor allem, wenn wir sie in der Rückschau betrachten.   
 
„Also ich weiß nicht so recht: Kann ich bitte zum Vergleich meine Probleme 
von früher nochmal sehen?“  
 
Jedes Problem ist eine Miniprüfung für unser persönliches Wachstum. Das ist so wie mit 
dem Schreiben lernen in der ersten Klasse. Die ersten Buchstaben werden noch recht  
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angestrengt mit Zunge raus schön langsam und bedächtig hingekrakelt. Irgendwann 
schreiben wir flüssig seitenlange Referate, ohne uns um jeden einzelnen Buchstaben 
überlegen zu müssen. Beim Autofahren ist es ähnlich. Da werden anfangs die Gänge etwas 
krachend reingehauen und der Wagen hoppelt im ersten Gang bis zum Absaufen, aber von 
Mal zu Mal klappt das besser. Und irgendwann fahren wir, ohne bewusst zu schalten, ohne 
auf die Kupplung oder die Koordination zu achten. Vom Anfänger bis zum alten Hasen, so 
wie im richtigen Leben auch.  
 
Unsere individuellen Lernaufgaben lassen uns immer auch persönlich wachsen und reifen. 
Ein erwachsener Mensch jedoch, der nie irgendwelche schwierigen Probleme lösen musste, 
konnte keine Erfahrungen und demzufolge keine charakterliche Tiefe und keine Weisheit 
ausbilden. Seine Persönlichkeit bleibt daher seltsam flach und nichtssagend. Umgekehrt 
haben die interessantesten Persönlichkeiten oft unglaublich bewegte Lebenswege mit 
schwierigsten Prüfungen hinter sich. Manche Menschen meinen aber, dass die Vielzahl der 
bisher gelösten Probleme sie nun im gereifteren Alter zu einer unangreifbaren, weisen 
Persönlichkeit geformt hätten und sie damit kurz vor der Heiligsprechung stünden. Schon ein 
solcher Gedanke ist die beste Steilvorlage für das Schicksal, nochmal schnell einen 
Nachschlag rauszuhauen, nach dem Motto „Da geht noch was!“ 
 
Auch wenn wir das nicht so gerne haben und vermutlich eine latente Sehnsucht nach einem 
Dauerferiencamp in uns spüren: Die Sache mit den Aufgaben und Prüfungen endet erst beim 
letzten Atemzug, vorher nicht. Es ist daher sehr vorausschauend und weise, sich beizeiten 
darauf einzustellen, dass erstens gute Zeiten immer mal wieder von neuen Hürden unter-
brochen werden, und zweitens, dass auch Hürdenläufe irgendwann abgeschlossen sind und 
wieder ruhigere Zeiten kommen. Unser Werdegang verläuft in Wellen, und je eher wir 
akzeptieren, dass die nächste Welle kommt, auch wenn wir sie jetzt noch nicht sehen, desto 
weniger sind wir überrascht, wenn sie anbrandet. Mit dieser Gelassenheit können wir den 
stürmischeren Zeiten des Lebens entspannter begegnen und unseren Weg sicher und voller 
Zuversicht gehen.  
 
Es geht dabei nicht um Perfektion, um schnelles Wachstum, um besser-schöner-schneller-
Sein oder generell um Eile. Wir alle arbeiten uns Stufe um Stufe vor. Je mehr Mühe wir uns 
geben, desto eher erreichen wir das nächste Level. Niemand jedoch kann diesen Prozess 
wissentlich beschleunigen, und es gibt auch keine bequemen Abkürzungen. Wir sind gefühlt 
eigentlich permanent auf einer deutschen Autobahn unterwegs. Baustelle reiht sich an 
Baustelle, unterbrochen von ein paar mehr oder weniger guten Raststätten und garniert mit 
allen möglichen Tempozonen. Mal geht es schneller voran, mal langsamer, aber deswegen 
verlieren wir ja das Ziel nicht aus den Augen. Mit ein wenig bedachtsamer Vorbereitung 
können wir den einen oder anderen Stau umgehen und rutschen so durch, manche Reisen 
sind aber trotz guter Planung einfach mühseliger als andere.   
 
Bei all dem sollten wir eines immer im Hinterkopf behalten: Die beste Reise taugt nichts, 
wenn keine Reisefreude vorhanden ist. Ausreichend Proviant, eine warme Decke für Notfälle 
und eine Straßenkarte zur Orientierung können auch unvorhergesehene Schwierigkeiten 
erträglicher machen. Und nicht zuletzt Geduld und unsere Zuversicht, dass wir das mit dem 
persönlichen Wachstum schon schaffen werden. Irgendwann, vermutlich aber nicht in 
diesem Leben, werden wir ankommen. Das macht unsere jetzige Reise doch schlagartig total 
entspannend, oder?  


