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Den Flow kann man trainieren! 

Wenn du bisher dachtest, dass das Flow-Erleben reine Glückssache ist 

und kommt oder geht wie es das Schicksal will, dann freue dich auf das, 

was die vor dir liegenden Seiten für dich bereithalten. Denn der Flow ist 

trainierbar und das einfacher, als du vielleicht glaubst! Lüfte für dich 

das Geheimnis Flow und erreiche durch deinen Flow-Zustand deine 

absolute Bestleistung. Spüre den Unterschied und genieße ab sofort 

immer öfter deinen Flow, den Zustand höchster Konzentration.  

Mit dem Flow-Book geben wir dir ein Werkzeug in die Hand, mit dem du 

deinen Flow nicht mehr dem Zufall überlassen musst, sondern in die 

eigene Hand nehmen kannst, damit du den Flow und durch ihn deine 

absolute Bestleistung immer häufiger und schneller erreichst. Das 

Werkzeug heißt: Flow-Training! 

Dieses E-Book gibt dir einen ersten Einblick in das Flow-Training, u.a. 

Hintergründe zum Flow und eine grobe Einführung wie du Schritt für 

Schritt deinen Flow trainieren und vor allem erreichen kannst. Als 

kleinen Bonus erfährst du zusätzlich welche Faktoren sich förderlich auf 

deinen Flow auswirken.  

Wir wünschen dir gute Erkenntnisse und viel Freude beim Lesen und 

Ausprobieren. 

Dein Flow Champions Team  
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GEHEIMNIS FLOW 
WAS IST DER FLOW UND WIE KANNST DU  

IHN ERREICHEN? 

„altius, citius, fortius“ 

„Höher, schneller, stärker“ 

– lateinischen Motto der Olympischen Spiele –

Dieses Motto der olympischen Spiele beschreibt im Ansatz wie sich der 

Flow für uns körperlich anfühlen kann. Bezogen auf alle Sportarten ist 

der Kern dieses Mottos, etwas besser zu machen als zuvor. Es ist der 

Inbegriff der Forderung nach Perfektion und Überwindung der eigenen 

Leistungsfähigkeit. Kurzum, dem Erbringen ständiger und absoluter 

Bestleistung auf Abruf.  
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Tun wir dies mit Freude und Spaß, sind wir unserem Flow schon sehr 

nahe, wenn nicht sogar schon mittendrin. Denn der Flow (englisch 

„fließen, rinnen, strömen“) beschreibt einen mentalen Zustand, eine Art 

Tätigkeitsrausch, in dem wir … 

 … völlig vertieft sind (Zustand höchster Konzentration). 

 … in unserer Tätigkeit vollständig aufgehen. 

 … das Gefühl haben, dass die Tätigkeit wie von selbst geschieht. 

 … unsere Bestleistung abrufen, ohne darüber nachzudenken. 

 … uns an unserer absoluten Leistungsgrenze bewegen, ganz 

ohne Anstrengung, Versagensängste, Druck etc. 

 … absolut selbstsicher und hochkonzentriert sind. Nur der 

Moment zählt. 

 
 

Flow-Beschreibung  

von Spitzensportler: 

„Alles erscheint ganz leicht und 

einfach, Gefühl der Schwere-

losigkeit und vollkommener 

Entspannung.“ 

 „[Der Flow] ist für mich eine Art 

Rauschzustand, bei dem ich in 

dem Moment alles vergessen 

kann, nur der Augenblick zählt.“  

 

So erstrebenswert und verlockend der Flow auch für uns ist, ist er doch 

nicht einfach willkürlich herbeiführbar oder erzwingbar. Er geschieht 

völlig unbewusst. Und doch können wir ihn trainieren. Wie genau, 

zeigen wir dir in diesem Buch. Zunächst aber noch ein paar Worte über 

die Hintergründe zum Flow.  
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URSPRUNG UND HINTERGRÜNDE ZUM FLOW  

Der Flow-Begriff geht auf Mihaly Csikszentmihalyi (ausgesprochen in 

etwa wie im Englischen "Chicks-Sent-Me-High") zurück. Er leitete ihn aus 

seinen Beobachtungen von besonders aktiven und hoch motivierten 

Menschen ab – darunter Maler, Schachspieler, Bergsteiger, Chirurgen 

und Tänzer –, von denen viele immer wieder über intensive 

Glücksgefühle bei der Ausführung ihrer jeweiligen Tätigkeit berichteten.  

Es zeigte sich, dass die beiden Faktoren Überforderung (Angst) und 

Unterforderung (Langeweile) das Flow-Erlebnis massiv eingrenzen. So 

ist es "flowfördernd", wenn wir an der entsprechenden Tätigkeit bereits 

gefallen gefunden haben und die Anforderung gerade so hoch ist, dass 

sie unsere volle Konzentration erfordert. Ist die Anforderung jedoch zu 

hoch und wir sind überfordert, ist ein Flow-Erlebnis aussichtslos.  
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(Quelle: Wikipedia/Andreas Burzik)  
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IN FÜNF STUFEN ZUM FLOW  

Unser Flow-Training orientiert sich an der Flow-Pyramide nach Michael 

Draksal. Den Anforderungen von viel beschäftigten Leistungsportlern 

an ein einfaches und schnell umsetzbares Trainingskonzept 

entsprechend, haben wir die Flow-Pyramide vereinfacht, indem wir die 

einzelnen Stufen der Flow-Pyramide auf die wesentlichen Bestandteile 

gebündelt und uns auf die wirkungsvollsten Übungen fokussiert haben. 

Gleichzeitig heben wir den entscheidenden Punkt „Abrufen im 

Wettkampf“ als alleinstehende fünfte Stufe hervor.  

Die „5 Stufen zum Flow“ sind ein aktiver Weg in Form eines 

Trainingsplans, um seinem Flow-Zustand immer öfter zu erleben. 

Wobei wir uns in diesem Buch auf die ersten beiden Stufen 

konzentrieren, um das optimale Spannungsniveau zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die fünf Stufen des Flow-Trainings 

1 
wahrnehmen 

aktivieren u.  

entspannen 

bewegen 

verinnerlichen 

abrufen 

3 

5 

4 

2 

bewusst unbewusst 

IN FÜNF STUFEN ZUM FLOW 7 



 

Das Flow-Training und das damit verbundene zweistufige 

Trainingskonzept verbindet das Beste aus Theorie und Praxis:  

 Erfahrungen aus über 25 Jahren Leistungssport: Mentaltechniken, 

die seit über 25 Jahren im Leistungssport praxiserprobt sind.  

 Neueste Studien aus der Sportwissenschaft: Wissenschaftlich 

fundierte Mentaltechniken. 

1. Stufe: Wahrnehmen des eigenen Körpers 

Als erstes geht es darum, die Köperwahrnehmung zu sensibilisieren. 

Durch regelmäßiges Training kann deine Körperwahrnehmung 

erheblich verbessert werden. Als Basis des Flow-Trainings bauen auf ihr 

alle weiteren Stufen auf, insbesondere Stufe 2. 

 Das hilft dir, deinem Flow-Zustand näher zu kommen.                  

  

Aufgrund der Wechselwirkung 

zwischen Körper und Geist  

(bzw. Gedanken) ist es 

entscheiden beim Flow-Training 

auch den Körper mit 

einzubeziehen. Denn unser 

Körper beeinflusst unsere 

Gedanken und wirkt sich somit 

positiv oder negativ auf unsere 

mentale Verfassung und damit 

unser Flow-Erleben aus.  
(Wechselbeziehung von  

Körper und Gedanken) 

Wechselwirkung zwischen Körper & Geist 
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Denn ohne eine ausreichend gute Körperwahrnehmung kannst du in 

Stufe 2 nicht bestimmen, ob du dich gerade für dein optimales 

Spannungsniveau und damit deinen Flow gerade eher entspannen oder 

aktivieren solltest. Somit ist sie erfolgsentscheidend für dein Flow-

Erleben. 

2. Stufe: Mit Aktivierung und Entspannung ins Flow-Feeling 

Auf der Körperwahrnehmung baut Stufe zwei auf, das Aktivieren und 

Entspannen auf Kommando. Wir können den Flow nur erreichen, wenn 

unser Spannungsniveau bzw. unser Erregungsgrad stimmt. Das 

bedeutet, dass wir nicht zu gestresst bzw. panisch oder zu entspannt 

bzw. schläfrig sein dürfen, um in den Flow zu kommen.  

Mit Aktivierungstechniken und Entspannungsmaßnahmen kannst du 

deinen Erregungsgrad gezielt beeinflussen und so dein optimales 

Spannungsniveau, deinen optimalen Leistungszustand, erreichen. 

Veranschaulichung: Unser Spannungsniveau bzw. Stressgrad ist wie der 

Strom der durch eine Lampe fließt. Bekommt sie keinen oder zu wenig 

Strom, leuchtet sie nicht richtig, sondern flackert höchstens ein 

bisschen. Wird die Spannung jedoch zu hoch, brennt die Lampe durch. 

3. Stufe: Durch Bewegungsgefühl in den Flow 

Sport hat mit Bewegung zu tun und so wird auch dein Flow-Erlebnis von 

Bewegungen und insbesondere deinem Gefühl in deinen 

Bewegungsabläufen bestimmt, dem Bewegungsgefühl. Je näher wir 

unserem optimalen Bewegungsgefühl kommen und dieses gezielt 

abrufen können, umso näher kommen wir auch unserem Flow. 

Schließlich ist der Flow ein vollkommener und perfekter Moment, bei 

dem alles wie von selbst läuft. 
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4. Stufe: Verinnerlichen deiner Flow-Erlebnisse 

Auch wenn du den Flow nicht willentlich erzwingen kannst, so kannst 

du doch dein ganz persönliches Flow-Gefühl hervorrufen und 

verinnerlichen. Indem du dich so genau wie möglich an deinen letzten 

Flow-Zustand erinnerst und festhältst, ist es möglich immer häufiger 

deinen Flow zu erleben. 

5. Stufe: Den Flow im Wettkampf abrufen  

Wann ist es entscheidend in den Flow zu kommen? Klar, im Wettkampf! 

Wenn alles oder nichts zählt, du über deine eigene Leistung 

hinauswachsen und deine absolute Bestleistung auf Abruf erbringen 

sollst. Für den Flow auf Abruf helfen dir insbesondere die Techniken 

der fünften und letzten Stufe des Flow-Trainings. Mit ihnen trainierst 

du, den Flow schneller und öfter ganz gezielt im Wettkampf zu 

erreichen. 

BEVOR ES LOS GEHT… 

Nun gilt es das Training wie im nächsten Kapiteln beschrieben auch 

durchzuführen. Denn wie John Holt sagte: „Wir lernen, wie wir etwas 

machen müssen, indem wir es tun. Eine andere Möglichkeit gibt es 

nicht.“ In diesem Sinne, trainiere das Spannungsnieau dir zunutze zu 

machen.  

Das Trainingskonzept haben wir für Sportler mit vollen 

Terminkalendern entwickelt. Die Übungen sind effektiv und erzielen in 

kürzester Zeit einen maximalen Effekt. Du musst dich für das Training 

nicht einmal umziehen, sondern lediglich dir etwas Zeit nehmen und es 

auch durchführen. Die Techniken sind so konzipiert, dass du diese 

überall und jederzeit absolvieren kannst.  
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Lasse das Training Teil deines Alltags werden und nutze jede sich 

bietende Gelegenheit, um daran zu arbeiten dein optimales 

Spannungsniveau zu erreichen und so deinem Flow immer näher zu 

kommen. Viele alltägliche Gelegenheiten bieten sich dafür an, genauso 

kurze Pausen oder Wartezeiten. Nutze sie sinnvoll, indem du die in 

diesem Buch vorgestellten Techniken zum Flow-Training in deinen 

Alltag integrierst. 
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Hierzu ein einfaches Rechenbeispiel: 

Flow-Training pro Woche: 3x 30 Minuten = 90 Minuten  

Die Woche hat 7 Tage x 24 Stunden = 168 Stunden = 10.080 Minuten 

→ Wenn man also 3x pro Woche den Flow trainiert, sind das  

90 Min / 10.080 Min = gerade einmal 0,9 % der gesamten Zeit! 

Das bringt nur bedingt etwas! 

Besser: Integration des Flow-Trainings in den Alltag! 

 

TRAININGSHINWEIS 

Wie das Wort „Flow-TRAINING“ schon sagt, handelt es sich um ein 

Training und sollte somit regelmäßig (z.B. zu bestimmten, 

festgelegten Zeiten) durchgeführt werden. Noch effektiver ist es 

allerdings, dein Flow-Training ganz selbstverständlich in den 

Tagesablauf zu integrieren. 



 

Nützliche Tipps für die erfolgreiche Umsetzung: 

 Mache pro Stufe mindestens eine der in diesem Buch 

beschriebenen Techniken zu deiner neuen Gewohnheit.  

 Zur Selbstkontrolle lege ein Erfolgsbüchlein an, in dem du jeden Tag 

deinen Fortschritt markieren kannst.  

 Markiere die zwei Wochen in deinem Kalender mit einem 

Leuchtstift, um dich täglich an deinen „Weg zum Flow“ zu erinnern. 

 Suche dir jemanden im Kollegen- oder Familienkreis, der dich in 

deinem Vorhaben unterstützt.  

 Schalte dein Handy / Telefon vor den Übungen aus. 

 Übe wohldosiert und regelmäßig: Lieber 10 Minuten täglich, als 

eine Stunde pro Woche. 

 Belohne jeden kleinen Fortschritt mit deinem schönsten Lächeln für 

dich selbst. So vertreibst du die Anstrengung und kommst dem 

Flow-Gefühl, schneller näher – jeden Tag aufs Neue.  

 Verpflichte dich schriftlich dazu, diese Übungen in den folgenden 

sechs Wochen täglich durchzuführen.  
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Klicke hier und erhalte weiteres Flow-Trainingswissen:  

Exklusivartikel, Trainingsvideos und Tipps zum Flow-Training. 

 

 

 

 

 

 

Hiermit treffe ich mit mir selbst die Vereinbarung die Übungen für 

das Flow-Training in den kommenden zwei Wochen täglich 

durchzuführen und alles zu geben, damit ich mein Ziel erreiche. 

Mein Vertrag zum Flow-Training 

Ort, Datum 

Deine Unterschrift  
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WEITERFÜHRENDES
ZUM FLOW 
BESTE BEDINGUNGEN SCHAFFEN 

Neben dem Flow-Training als solches sind bestimmte Faktoren 

erfolgsentscheidend für deinen Flow. Wie bereits in dem Kapitel 

„URSPRUNG UND HINTERGRÜNDE ZUM FLOW“ erwähnt, zeigt 

sich, dass es sogenannte "flowfördernde" Faktoren gibt. Man 

kann dabei auch von Flow-Voraussetzungen sprechen. 

Demzufolge erreichen wir den Flow eher, wenn wir neben dem 

Flow-Training optimale Bedingungen für das Flow-Erleben 

schaffen. Nachfolgend erhältst du einen ersten Einblick.  
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FLOWFÖRDERNDE FAKTOREN  

Übereinstimmung von  

Anforderungen und Fähigkeiten  

Es zeigt sich, dass die beiden  

Faktoren Überforderung (Angst)  

und Unterforderung (Langeweile)  

das Flow-Erlebnis massiv eingrenzen.  

So ist es "flowfördernd", wenn wir  

an der entsprechenden Tätigkeit  

bereits gefallen gefunden haben  

und die Anforderung gerade so  

hoch ist, dass sie unsere volle  

Konzentration erfordert. Ist die  

Anforderung jedoch zu hoch und  

wir sind überfordert oder die  

Anforderung ist zu niedrig und wir 

sind unterfordert, ist ein  

Flow-Erlebnis aussichtslos.  

Achte deshalb darauf, dass die  

Anforderungen eines Wettkampfs zu deinen aktuellen Fähigkeiten 

passen. 

Stimmung ist Trumpf  Beim Flow geht es primär darum, sich in eine 

gute und positive Stimmung zu bringen. Spaß und Freude an der 

Tätigkeit die man ausübt ist mitunter die wichtigste Voraussetzung, um 

in den Flow-Zustand zu gelangen. Nach einer Studie der Psychologin A. 

E. Abele (aus ihrem Buch: „Stimmung und Leistung“) ist eine positive 

Stimmung der Garant schlechthin für Topleistung, noch vor der 

körperlichen Verfassung und dem Kontext (Ort und Zeit).  
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TIPP 

Führe einen Wettkampf mit 

dir selbst:  

Um Unterforderung zu 

vermeiden, ist es sinnvoll aus 

für dich unterfordernden 

Anforderungen (bspw. ein „zu 

leichter“ Wettkampf) eine Art 

Wettkampf mit dir selbst zu 

machen. Sehe es als eine Art 

Herausforderung, dich selbst 

zu schlagen, indem du 

schneller, weiter oder höher 

bist. 



 

Der Flow-Duft und die Flow-Brille können dir helfen, in die für dich 

passende Flow-Stimmung zu kommen. Somit ist dieser Faktor auch eng 

mit den Mentaltechniken der Stufe 2 des Flow-Trainings verbunden. 

Denn ein optimales Spannungsniveau ist entscheidend für eine positive 

Stimmung.  

Klare Zielsetzung  Desweiteren benötigst du ein klares, messbares und 

vor allem für dich realistisches Ziel, das du erreichen willst. Zum 

Beispiel das Ziel unter den ersten drei Plätzen einer Meisterschaft in 

der kommenden Saison zu gelangen. Ein gewisses Maß an 

Herausforderung sollte dabei ebenfalls gegeben sein. 

Die sieben Erfolgsfaktoren  Um das Ziel und den Flow erfolgreich zu 

erreichen, helfen dir die im Spitzensport bewährten sieben 

Erfolgsfaktoren. Zu ihnen gehören Kondition (körperliche Verfassung: 

Ausdauerfähigkeit, Kraft..), die Ernährung, die Taktik, die Technik, die 

mentale Stärke, das Material und das Umfeld. 

Das passende Umfeld Dein Umfeld sollte dabei immer mit deinem Ziel 

abgestimmt sein. Das heißt, ein noch so realistisches Ziel vor Augen 

wird nur schwer umsetzbar sein, wenn dir dabei zum Bespiel die 

Unterstützung deiner Familie/Partner fehlt oder du Ärger/Stress in 

deinem Beruf oder Schule/Studium hast. Aus diesem Grund spielt dein 

Umfeld eine grundlegende Voraussetzung um in den Flow-Zustand zu 

gelangen. 

Regenerative Erholung  Der Zustand der absoluten Wachheit ist 

notwendig für den Flow, denn nur so erreichst du den Zustand 

höchster Konzentration. Absolute Wachheit gelingt dir allerdings nur, 

wenn du auch erholt und ausgeruht bist.  
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Als natürlichste und angeborene Entspannungsmethode ist der Schlaf 

die Nummer 1 unter den Erholungsmethoden. Schläfst du ungesund 

und erhältst nicht das nötige Maß an Erholung, wird der Flow selten 

oder vielleicht gar nicht mehr erreicht. Daher solltest du dir die 

entscheidende Frage stellen: „Was tust du für deine Erholung?“  

Gezielte und systematische Entspannungsmethoden helfen dir, neben 

dem Schlaf, mehr Erholung zu erlangen und u.a. dein Schlafverhalten 

zu verbessern.  

 

Klicke hier, um zur vollständigen Flow-Trainingsanleitung zu gelangen. 

 

Weiteres Flow-Trainingswissen, bekommst du auch in unserer 

Trainingsrunde. Erhalte regelmäßig Exklusivartikel, Trainingsvideos und 

Tipps zum Flow-Training. Hier geht’s zur Anmeldung. 

 

Hast du Fragen? 

Wir helfen dir gerne weiter.  

Kontaktiere uns dazu einfach unter: 

E-Mail: info@flowchampions.com 

Web: www.flowchampions.com 
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