
 

Führen mit Flow – Motivation ermöglichen 

Warum ist Flow-Erleben bei der Arbeit wichtig? 
Flow kann übersetzt werden als „im Fluss sein“. Jeder von uns kennt diesen Zustand des völligen 

Aufgehens in einer Tätigkeit. Stunden vergehen wie Minuten, man hat das Gefühl alles absolut unter 

Kontrolle zu haben und fühlt sich optimal beansprucht. Wer sich in diesem Zustand befindet, ist sehr 

glücklich, zufrieden und produktiv.  

Zudem  steigert Flow-Erleben im Berufsalltag die sogenannte intrinsische Motivation seine Arbeite 

auszuführen. Dies ist insbesondere wichtig, da Mitarbeiter die Ihren Job auch aus sich heraus als 

motivierend erleben (und z.B. nicht nur wegen des Lohns arbeiten) eine deutlich höhere 

Arbeitszufriedenheit und Produktivität aufweisen. Studien zeigen in diesem Zusammenhang, dass 

häufiges Flow-Erleben im Beruf zu einer Erhöhung der Arbeitszufriedenheit, gesteigerter Motivation, 

Konzentration und Kreativität sowie einer Verringerung von Krankheitstagen führt. 

Allerdings erreicht man den Flow nicht ohne das eigene zutun und die richtigen Rahmenbedingungen. 

Welche Rahmenbedingungen hier eine zentrale Rolle spielen und wie Sie diese an Ihrem Arbeitsplatz 

für Ihre Mitarbeiter und sich selbst schaffen wird unter der Ableitung des Flow-Experten Dr. Frederik 

Blomann, in diesem Workshop gemeinsam erarbeitet.  



 

 

Seminarinhalt 
 Vermittlung der wichtigsten theoretischen Grundlagen der Motivations- und Flow-Psychologie. 

 Verdeutlichung der Zusammenhänge von Flow-Erleben bei der Arbeit, Arbeitszufriedenheit und 

Effektivität. 

 Grundregeln der Führung zur Ermöglichung intrinsisch motivierten Arbeitens. 

 Motivationsanalyse der Mitarbeiter auf Prozess- und Beziehungsebene (aufdecken von Flow-

Hemmnissen). 

 Gemeinsame Erarbeitung, wie ein stärker flow-förderliches und motivierenderes Arbeitsumfeld 

geschaffen werden kann. 

 Schriftliche Fixierung der erarbeiteten Maßnahmen für nachhaltig mehr Flow, Motivation und 

Arbeitszufriedenheit. 

 

Wichtiger Hinweis 
Dieses Seminar kann sehr gut um das thematisch nahe Seminar "Arbeiten mit Flow" erweitert werden. 

In diesem weiteren Flow-Seminar steht der eigene Arbeitsplatz und nicht die Mitarbeitermotivation 

durch die Führungskraft im Vordergrund. 

 

Individuelle Beratung 
Einem erfolgreichen Seminar steht immer ein ausführliches Beratungsgespräch voran. Nach einer 

ausführlichen Klärung Ihrer Ziele erfolgt immer eine Anpassung der Seminarinhalte und des Umfangs 

an Ihre individuellen Bedürfnisse. 

 

Dauer & Teilnehmerzahl 
Das Seminar ist je nach Ausgestaltung und Kundenwunsch in 0,5 bis 2 Tage durchführbar. Die 

Teilnehmerzahl sollte zwischen 3 bis maximal 20 Personen liegen. 

 

 


