
Flow ist ein natürlicher Zustand, den jeder im Alltag erleben kann, wenn 
bestimmte Bedingungen gegeben sind. Die wichtigsten Voraussetzungen 
für einen Flow-Zustand finden Sie hier:

1. Ein klares Ziel mit Zwischenschritten 

Der Schlüssel zum Glück besteht darin, wie wir unsere Energie nutzen. 
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit einem bewusst gewählten Ziel 
widmen, fließt unsere Energie buchstäblich in die Richtung dieses Ziels. 
Das führt zu einer Neuausrichtung und Harmonie im Bewusstsein.

2. Direktes Feedback

Wir spüren, ob wir es richtig machen oder nicht. Damit können wir das 
eigene Handeln unmittelbar so anpassen, dass die Aufgabe gelingt.

3. Intensive Konzentration und Fokussierung auf den  
 Augenblick

Unser Gehirn kann nur eine gewisse Menge an Informationen gleichzeitig 
verarbeiten. Angesichts der unendlichen Möglichkeite müssen wir uns 
ständig überlegen, worauf wir uns fokussieren. Ein Hauptaspekt des 
Flow-Zustandes ist, dass wir in diesem Zustand alle Aufmerksamkeit 
einer Aktivität widmen. Abschweifende negative Gedanken dringen nicht 
in unser Bewusstsein vor. Unser Geist ist zu beschäftigt damit, sich auf 
eine Sache zu konzentrieren und schaltet alle anderen Wahrnehmungen aus.

4. Verschmelzung von Handlung und Aufmerksamkeit

Das völlige Aufgehen in einer herausfordernden Tätigkeit oder Aufgabe 
bedeutet die Verschmelzung des Bewusstseins mit dieser Aufgabe. 
Während einer besonderen sportlichen Leistung, der Arbeit an einem 
schwierigen Projekt, einem Schachspiel, während des Musizierens, aber 
auch bei einfacheren und alltäglichen Beschäftigungen wie lesen oder 
sich mit Freunden austauschen kann unser Geist vollkommen in der 
Tätigkeit aufgehen. Wir vergessen uns selbst und beginnen mühelos zu 
handeln, mit einem erhöhten Bewusstsein für das Hier und Jetzt.

5.	Verlust	der	reflektierten	Selbstwahrnehmung

Wir denken im Flow nicht über unser Verhalten, die eigenen Gedanken 
und Gefühle nach. Wir blenden unser Ego und die Umwelt vollkommen 
aus. Es ist egal, was andere denken.

6. Verzerrung des Zeiterlebens

Wir sind frei von jeglichem Zeitgefühl. Die Zeit scheint dahinzufließen 
und ein paar Stunden kommen uns wie 10 Minuten vor. 

7.	Gefühl	der	persönlichen	Kontrolle	über	die	Situation

Ein Hauptaspekt des Flow ist Kontrolle: Im Flow-Zustand üben wir 
Kontrolle über den Fokus unseres Bewusstseins aus, statt zuzulassen, 
dass wir passiv von externen Einflussfaktoren gesteuert werden.

Der normale Zustand im Geist ist Chaos. Ständig werden wir durch 
externe Reize abgelenkt. Wir können jedoch trainieren, uns über einen 
längeren Zeitraum auf eine Sache zu konzentrieren, zum Beispiel durch 
Meditation. Im Flow-Zustand erbringen wir Höchstleistungen und können 
unsere Potentiale voll entfalten.

8. Keine Zweifel oder Angst zu scheitern

Während wir voll und ganz auf unsere Aufgabe fokussiert sind, die wie 
von selbst von der Hand geht, empfinden wir keinerlei Selbstzweifel, 
Angst oder Frustration und alles läuft absolut reibungslos. Wir wachsen 
über uns hinaus und eine richtige Entscheidung folgt der nächsten. 
Obwohl die Aufgabe durchaus anspruchsvoll ist und uns fordert, halten 
wir sie für lösbar. Wir nehmen uns selbst und unsere Probleme in dem 
Moment nicht wahr. 

9. Erlebnis der Erfüllung  

Der Wissenschaftler Prof. Dr. Mihay Cziksentmihalyi definiert Flow als 
einen Zustand, in dem man so in einer Tätigkeit aufgeht, dass nichts 
anderes wichtig zu sein scheint. Das Erleben ist so erfüllend, dass man 
fortfährt, selbst wenn man große Opfer dafür bringen muss, allein um 
der Tätigkeit willen.

Im Flow ist unser Handeln daher nicht an externe Belohnungen wie Geld 
oder Anerkennung gebunden. Das Empfinden der Erfüllung ist auch nicht 
an das Ergebnis gekoppelt – auch wenn wir zufrieden damit sein 
können. Wir widmen uns der Aufgabe allein aus einer inneren Motivation 
heraus.

10. Balance zwischen Herausforderung und der Fähigkeit,  
 die Aufgabe zu bewältigen

Flow ist ein kontinuierlicher Balanceakt zwischen der Angst, wenn die 
Aufgabe uns zu überfordern droht und der Langeweile, wenn der 
Schwierigkeitsgrad zu gering ist. Im Grunde können wir bei jeder 
Tätigkeit Flow erleben. Optimal ist es jedoch, wenn die Aufgabe komplex 
ist und der Schwierigkeitsgrad anpassbar.

Flow ist ein dynamischer und kein statischer Zustand, da die Dinge, mit 
denen wir uns beschäftigen, im Laufe der Zeit dazu führen, dass wir uns 
stetig persönlich weiterentwickeln. Es würde zu Langeweile führen, wenn 
wir die gleiche Aktivität immer wiederholten. Der Flow treibt uns an, 
immer neue Herausforderungen und höhere Komplexität zu suchen. Der 
Anspruch wächst also mit unseren Fähigkeiten. Sportliche Aktivitäten 
sind zum Beispiel sehr gut geeignet, einen Flow-Zustand zu erzeugen. 
Aber Achtung! Man kann auch sehr leicht in eine Abhängigkeit geraten, 
was letztendlich zum Verlust der Bewusstseinskontrolle führt und somit 
unglücklich macht.
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