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Für Menschen, die

einander einladen,

ermutigen, inspirieren
und über sich

hinauswachsen.

Das Zeitalter der Einzelkämpfer
ist vorbei. Wir sind soziale Wesen.
Um die in uns angelegten Potentiale entfalten zu können, brauchen wir Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über
sich hinauszuwachsen.

Finanziert wird ihre Arbeit aus den Eintrittsbeiträgen ihrer Mitglieder und Spenden.
Sie hat eine zentrale Koordinationsstelle
in Göttingen und regionale Koordinationsstellen für Österreich in Wien und für die
Schweiz in der Nähe von Zürich.

3. dass das in jedem Menschen angelegte
Entwicklungspotential weitaus größer
ist als die Fähigkeiten, die er sich in seiner jeweiligen Lebenswelt anzueignen
bisher imstande war,
4. dass kein Mensch in der Lage ist, die in
ihm angelegten Potentiale allein, ohne
andere Menschen zu entfalten,

Das zentrale Anliegen der Akademie ist
der Aufbau und die Verbreitung einer
Kultur der Begegnung und der gegenseitigen Ermutigung mit dem Ziel, die in den
einzelnen Mitgliedern und in der jeweiligen Gemeinschaft angelegten Potentiale
optimal zur Entfaltung zu bringen.

Die Akademie ist eine gemeinnützige
Genossenschaft. Sie gehört ihren Mitgliedern und verwirklicht deren Interessen.

1. dass alle Menschen versuchen, ihr Leben und ihr Zusammenleben mit anderen so zu gestalten, dass sie glücklich
sind,
2. dass das Leben kein Zustand, sondern
ein fortwährender Entwicklungsprozess
ist und deshalb kein Mensch glücklich
sein und bleiben kann, wenn er sich
nicht selbst weiterentwickelt,

Solange sich Menschen gegenseitig als
Objekte zur Verfolgung ihrer Ziele und
Absichten benutzen, ist eine Entfaltung
der in ihnen angelegten Potentiale unmöglich. Sobald sie aber beginnen, einander als Subjekte zu begegnen, ist die
Entfaltung der in ihnen und in der jeweiligen Gemeinschaft angelegten Potentiale
unvermeidbar.

Die Akademie begleitet Gemeinschaften aus allen Bereichen der Gesellschaft,
auch Teams in Unternehmen und Organisationen bei einer Transformation ihrer bisherigen Beziehungskultur in eine
Kultur der Begegnung, die ko-kreative
Entwicklungsprozesse ermöglicht. Sie
verbreitet die bei diesen Transformationsprozessen gewonnenen Erkenntnisse
in der Öffentlichkeit und stellt sie anderen Gemeinschaften und Teams zur eigenen Nutzung und konstruktiven Weiterentwicklung zur Verfügung.

Wir gehen davon aus,

Wir sind nur innerhalb einer Gemeinschaft
in der Lage, die in uns angelegten Potentiale zu entfalten. In einer Gemeinschaft,
der wir uns zugehörig, geborgen und
sicher fühlen.

Die Akademie versteht sich selbst
als eine Potentialentfaltungsgemeinschaft.
Deshalb unterstützen die Mitglieder einander in dem Bemühen, keine andere Person als Objekt ihrer Vorstellungen, Bewertungen, Absichten und Ziele zu benutzen
und einander stattdessen in einer wertschätzenden, respektvollen, einladenden
und ermutigenden Weise als Subjekte zu
begegnen.

5. dass Potentialentfaltung nur dann möglich ist, wenn Menschen einander als
Subjekte begegnen, sich also nicht
gegenseitig zu Objekten ihrer Bewertungen, Erwartungen, Interessen oder
Maßnahmen machen,
6. dass die Mitglieder einer Gemeinschaft
jederzeit in der Lage sind, ihr Zusammenleben so zu verändern, dass die
Entfaltung der in ihnen angelegten Potentiale nicht länger unterdrückt wird,

Potentialentfaltungsgemeinschaften sind also individualisierte Gemeinschaften,
in denen jedes Mitglied in der Begegnung
mit anderen die durchgängige Erfahrung
macht,
- in seiner Einzigartigkeit gesehen und anerkannt zu werden (und deshalb nicht
um Anerkennung und Aufmerksamkeit
kämpfen muss)
- wertvoll und bedeutsam zu sein (und
deshalb nicht um Bedeutsamkeit ringen
muss)
- seine eigenen Ideen entwickeln und einbringen zu können (und deshalb nicht
die Vorstellungen anderer übernehmen
muss)
- frei und autonom denken und handeln,
seine Talente und Begabungen entfalten
zu können statt das eigene Denken und
Handeln von den Bewertungen anderer
abhängig zu machen)
- in einer verlässlichen Beziehung mit allen
anderen Mitgliedern der betreffenden
Gemeinschaft verbunden zu sein (statt
um die Gunst der anderen buhlen zu
müssen).

7. dass qualitativ herausragende, kreative
und innovative Leistungen nur von Gemeinschaften erbracht werden können,
deren Mitglieder einander dazu einladen, ermutigen und inspirieren.
Wenn die Mitglieder einer Gemeinschaft
(Familien, Hausgemeinschaften, Vereine,
Teams etc.) einander als Subjekte (d.h. respektvoll, wertschätzend, verständnisvoll,
wohlwollend, unterstützend etc.) begegnen, handelt es sich um eine Potentialentfaltungsgemeinschaft.

Prof. Dr. Gerald Hüther, Gründer der
Akademie für Potenzialentfaltung

