Editorial

Flow – es ist Zeit, die
Führung fließen zu lassen
anta Rhei – alles fließt: Das erkannten schon die grie-

P

nehmen, so bemerken wir, dass sie großteils sogenann-

chischen Philosophen. Mihaly Csikszentmihalyi hat

te "Hausfrauen-Arbeiten" darstellen: Arbeiten, die den

das Konzept des Fließens vor einigen Jahren unter dem

Aufgabenträger nicht ob seiner ausgezeichneten Resul-

Begriff des "Flows" redefiniert – und für das (Selbst-)

tate ins Rampenlicht der Organisationsbühne stellen, ja,

Management nutzbar gemacht. Tatsächlich klingt es

deren Notwendigkeit sogar oft erst dann auffällt, wenn

relativ einfach, das Konzept in der Führung umzusetzen;

die Aufgaben nicht erledigt werden – und das geschieht

es fehlt, wie leider so oft, lediglich an der

meist mit einem gewissen Time-Lag.

Zeit. Zeit ist eine Dimension, die der

Meist holen Führungskräfte so erst dann

Mensch erfunden hat; sie kann eine

Versäumtes nach, wenn dieses "auffällt"

Ressource sein, wird aber oftmals als

– und geraten auf diese Weise nicht sel-

Korsett und als Plage empfunden. Viel-

ten in die Schraube des kontinuierlichen

fach erzählen Führungskräfte, dass sie

Regulierens, Ausgleichens, Korrigierens,

ihre Zeit hauptsächlich damit verbrin-

Beschwichtigens und "Rettens". Zugege-

gen, "nachzuarbeiten" und zu korrigie-

ben: So vorzugehen macht in der Umge-

ren bzw. Fehler zu beheben.

bung enorm viel mehr Wetter, als wenn

Für Führung bleibt da kaum mehr Platz

alles wie am Schnürchen läuft. Man ist

– und schon gar nicht für die vom „Flow-Konzept“ ge-

dann plötzlich wieder der Macher, der die Dinge "im

forderten Aufgaben: Die Abstimmung der Aufgaben

Griff haben" will und anpackt, wo es etwas an-

und der (Selbst-)Verantwortung mit den Fähigkeiten der

zupacken gilt. Allerdings ist dann von "Flow", von "Flie-

Mitarbeiter, die Begleitung der Mitarbeiter bei der Erar-

ßen", keine Spur mehr; vielmehr stottert und stockt der

beitung und Umsetzung ihrer selbst gesteckten Ziele, die

Prozess, um dann – verzögert – wieder mit Höllentem-

Wahrnehmung einer kontinuierlichen Feedbackschleife

po neu gestartet zu werden.

in beide Richtungen und die bewusste Schaffung bzw.

So gesehen braucht es für die Realisierung von Flow

Ermöglichung konzentrierter Arbeitsmöglichkeiten bei

zwar auch Zeit – in erster Linie aber eine ganz klare Prio-

jedem Mitarbeiter.

ritätensetzung, die das Fließen an erster Stelle im Füh-

Das klingt eigentlich gar nicht so kompliziert – und

rungsprozess reiht und ihr auch dann Bedeutung zubil-

lässt sich mit jedem Zeitbudget schaffen, vorausgesetzt,

ligt, wenn damit keine Pokale und Goldmedaillen ge-

diese Führungsaufgaben stehen in der persönlichen

wonnen werden können.

Prioritätenliste genügend weit oben. Vielleicht ist aber
auch genau das der Haken an der Sache: Denn wenn wir
die im Flow-Konzept integrierten Aufgaben (und die
Führungsaufgaben gemeinhin) näher unter die Lupe
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