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Selbstmotivation – Anstreben des Flow-Erlebnis 

 

Was ist ein Flow-Erlebnis? 

Nach Mihaly Csikszentmihalyi, einem Psychologen und Forscher, ist das Glück eine Frage 
des Bewusstseins. Tätigkeiten können am besten und effektivsten ausgeführt werden, wenn 
sie im „Flow“, durchgeführt werden.  

Als "Flow" gilt in der Psychologie eine Erfahrung, bei der ein Mensch völlig in einer 
Tätigkeit aufgeht und dabei ein besonderes Glücksgefühl des Gelingens erlebt. Das Streben 
nach dieser Erfahrung bewegt Menschen, strapaziöse und mit viel Einsatz verbundene 
Tätigkeiten um ihrer selbst willen auszuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Flow kann nur stattfinden, wenn die Mischung von Anforderungen und den eigenen 
Fähigkeiten stimmt. Sind die Anforderungen zu hoch, folgen Überforderung und Angst. Sind 
die Fähigkeiten den Anforderungen weit überlegen, sind Unterforderung und Langeweile zu 
erwarten. 

 

Wie kann ich mich im Studium selbst motivieren? 

1. Verfolgung von selbst gesteckten, klar definierten Ziele 

Hauptziele müssen in kleinere, erreichbare Unterziele unterteilt werden. Im Studium würde 
das bedeuten, dass man sich einen Lernplan macht und zwar mit einer genauen Auflistung 
von Einzelschritten. Das Wissen auf dem richtigen Weg zu sein, ist entscheidend für die 
innere Motivation! 

2. Kontinuierliche unmittelbare Rückmeldung 

Die Erreichung von Teilzielen bringt das Gefühl des Erfolgs. Deswegen ist der Erfolg 
regelmäßig zu prüfen, man weiß bei seinen selbstgesteckten Zielen jederzeit wo man steht. 
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3. Richtige Mischung aus Herausforderung und Fähigkeiten 
 
Das Geheimnis des Glücks ist die persönliche Entdeckung des "Flow-Kanals", der sich im 
Spannungsfeld zwischen Herausforderungen und Fähigkeiten dann eröffnet, wenn wir eine 
Herausforderung wählen, die unsere gegenwärtigen Grenzen leicht übersteigt und dann mit 
entsprechend hohem Einsatz unserer Fähigkeiten doch bewältigt werden kann.  
Beim Festlegen der Ziele müssen also die eigenen Grenzen berücksichtigt werden. 

 
4.  Prinzipiell liegt der Erfolg in der eigenen Hand 

Zur Erlangung des Flow-Zustands brauchen wir das Gefühl, dass wir die Situation 
einigermaßen unter Kontrolle haben. Bei einer Tätigkeit, die wir regelmäßig ausüben und 
beim Voranschreiten im Lern-Prozess werden wir immer besser bei dem, was wir tun. Viele 
Fehler, die wir am Anfang gemacht haben, können uns später nicht mehr unterlaufen. Das 
bedeutet, dass wir eine bessere Steuerung in dem Prozess haben, wir wissen, welche Schritte 
wir als nächstes unternehmen müssen und was wir vermeiden müssen, weil es Gefahren birgt.  
 
5. Konzentration auf die Sache 

Während des Flow-Erlebnisses werden äußere Reize nur eingeschränkt wahrgenommen, volle 
Konzentration auf eine Sache findet statt. Zu den Störquellen gehören nicht nur Ablenkung 
durch Handy, Emails oder Gespräche, sondern auch Gedanken, über „ich schaff das nicht“, 
„es ist alles so viel“.  

 

Was bedeutet das konkret für mich? 

 

Wir haben es in der Hand, ob wir motiviert bei der Sache sind oder nicht. Das kann kein 
anderer übernehmen, da das Glücksempfinden eine Bewusstseinssache ist. 


