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Der Begriff Flow wurde von dem ungarischen Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi für einen bestimmten Zustand der
menschlichen Psyche verwendet (vgl.
[Csi08]). Er meint damit die optimale
Erfahrung der Wirklichkeit – ein Zustand,
der sich unter bestimmten Bedingungen
einstellt. Der Mensch im Flow-Zustand ist
in seiner ganzen Person gefordert. Seine
Aufmerksamkeit und die Aktivität, die er
gerade ausführt (z. B. entwickeln oder entwerfen), sind eins miteinander. Das geht
nur mit klaren Zielen und einem zeitnahen
Feedback. Dadurch wird es ihm ermöglicht, sich ganz auf das zu konzentrieren,
was er gerade tut. Er hat das Gefühl, das,
womit er sich beschäftigt, unter Kontrolle
zu haben. Schließlich wird die Aktivität zu
ihrem eigenen Ziel – Flow wird zur autotelischen Erfahrung.
Produktentwicklung ist eine Tätigkeit,
die kreatives Problemlösen erfordert. Sie ist
nicht mit der Fertigung zu vergleichen, bei
der das gewünschte Endergebnis im
Vorhinein feststeht. Deshalb kann der Weg
zu diesem Ergebnis auch nicht im Voraus
beschrieben, sondern muss im Gegenteil
erst gefunden werden, während man ihn
geht. Dennoch hat Produktentwicklung ein
klares Ziel, nämlich das Finden dieser
guten und allseits akzeptierten Lösung: das
funktionierende Produkt.
Produktentwicklung fordert uns dazu
heraus, unsere gesamten Fähigkeiten einzusetzen. Die einzelnen Aktivitäten führen zu
Zwischenzielen hin, z. B. eine Funktion, die
endlich so arbeitet, wie sie soll, eine Farbe,
die endlich so aussieht, wie sie soll, oder
eine Produktgestaltung, die den Benutzer
begeistert. Gleichzeitig gelten Regeln für
jede einzelne Aktivität, die man nicht ohne
die richtigen Fähigkeiten einhalten kann.
Das Produkt wird sich „weigern”, das zu
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Flow herrscht in der Arbeit, wenn Bedarf und Lieferfähigkeit gegeneinander ausbalanciert sind,
z. B. durch den Einsatz von Lean-Verfahren in der Produktentwicklung. Flow gibt es auch in der
Psyche, wenn vom Einzelnen soviel gefordert wird, wie er auch leisten kann. Im Flow-Zustand
entstehen die besten Ergebnisse, die Arbeit ist angenehm, man vergisst die Zeit. Dass man für
Flow im Sinne von „Lean Product Development” dasselbe Wort verwendet wie in der Psychologie, ist nach meiner Ansicht kein Zufall. In diesem Artikel geht es darum, die Beziehung zwischen Flow in Lean und Flow in der Psyche herzustellen und zu erforschen.

tun, was gefordert ist, wenn man nicht alle
Fähigkeiten einsetzt, um es dazu zu bringen.

Flow in der Psyche
Wenn eine Person alle ihre Fähigkeiten einsetzen kann oder muss, um in der
Produktentwicklung zu einem Ziel zu
gelangen, dann wird sie durch die Aktivität
völlig aufgesogen. Als Architekt, Entwickler, Designer oder Tester achtet man
nicht mehr auf sich selbst, auf den Stuhl,
auf dem man sitzt, auf die Computermaus,
die man in der Hand hält, auf die Umgebungsgeräusche und alles andere. Wichtig
ist nur noch die Arbeit an dem aktuellen
Teil des Produkts, den man in Händen hält
oder auf dem Bildschirm vor sich sieht.
Es ergibt sich insgesamt eine Erfahrung,
die sonst von Tänzern, Musikern, Bergsteigern, Schach- oder Go-Spielern, Marathonläufern oder Börsenhändlern beschrie-

ben wird: Das ist Flow in der Psyche. Die
Aktivität wird so spontan, fast automatisch
ausgeführt, dass Person und Tat nicht mehr
getrennt, sondern eins miteinander sind.
Csikszentmihalyi1), emeritierter Professor für Psychologie an der Universität von
Chicago, bezeichnet Flow auch als „die
optimale Erfahrung der Wirklichkeit”. Auf
Deutsch würde man sagen „Schaffens- oder
Tätigkeitsrausch”. Der deutsche Pädagoge
Kurt Hahn bezeichnete diesen Zustand als
„schöpferische Leidenschaft”. Maria Montessori, italienische Ärztin und Reformpädagogin, beschrieb etwas ähnliches, das
sie „Polarisation der Aufmerksamkeit”
nannte.
Als Softwareentwickler sind wir vielleicht geneigt, eine andere Definition zu
Rate zu ziehen. Sie stammt aus dem
1
) Er soll angeblich selbst gesagt haben, dass man seinen Namen ausspricht wie „chicks sent me high”.
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Wörterbuch für Hacker von Eric S. Raymond. Er nennt den Zustand, der hier
gemeint ist, hack mode und beschreibt ihn
als „einen Zen-artigen Zustand mit totalem
Fokus auf das [zu lösende] Problem, der
erreicht werden kann, indem man hackt”.
Für einen außenstehenden Beobachter, der
diesen Zustand nicht kennt, kann das sehr
seltsam aussehen. Wenn beispielsweise
jemand an Ihrer Tür erscheint, und Sie sich
gerade im hack mode befinden, so ist es
nach der Hacker-Etikette völlig okay, wenn
Sie Ihre Hand hochhalten und den Blick
nicht vom Bildschirm nehmen, um einer
Unterbrechung des hack mode vorzubeugen. Dann können Sie unter Umständen
noch lange lesen, tippen, mit der Maus
klicken, bis Sie Ihre Hand senken. Der
Mensch an der Tür kann sich aussuchen,
ob er so lange warten oder inzwischen
wortlos gehen will. Das Verständnis dahinter ist, dass Sie im hack mode eine Menge
an zerbrechlichem Zustand halten – wie bei
einem zustandsbehafteten Server, der seinen Kontext nicht wechseln möchte, bis er
den Zustand gesichert und einen guten
Punkt zum Pausieren gefunden hat.
Csikszentmihalyi erforschte, wie der
Flow-Zustand bei verschiedenen Menschen
aussieht (vgl. [Csi08]). Er führte Befragungen in unterschiedlichen sozialen Gruppen
und in unterschiedlichen Berufen durch. Zu
seinem Erstaunen fand er heraus, dass
Menschen über dieselben acht Grundeigenschaften berichteten – unabhängig von
ihrer Kultur, dem Stand der Modernisierung, der sozialen Klasse sowie Alter
und Geschlecht:
■ G1: Das Erlebnis entsteht, wenn wir
mit Aufgaben konfrontiert sind, die wir
auch vollenden können.
■ G2: Wir müssen uns auf das, was wir
tun, konzentrieren können.
■ G3: Die Aufgabe hat klare Ziele.
■ G4: Die Aufgabe bringt uns sofortiges
Feedback.
■ G5:Man agiert in tiefem und gleichzeitig anstrengungslosem Beteiligtsein, das
die Sorgen und Frustrationen des Alltags aus dem Bewusstsein verdrängt.
■ G6: Das Erleben erlaubt es den Menschen, ein Gefühl von Kontrolle über
ihr Tun zu haben.
■ G7: Interesse am eigenen Selbst (und
zugehörige Bedenken) verschwinden,
doch nach Ende der Flow-Erfahrung
bildet sich das Selbstgefühl paradoxerweise stärker heraus als je zuvor.
■ G8: Das Zeitgefühl verändert sich:
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Stunden vergehen in Minuten und
Minuten können sich ausdehnen wie
Stunden.
G1 bis G4 sind Bedingungen, die gelten
müssen, damit Flow entstehen kann. G5 bis
G8 sind Beobachtungen, die man regelmäßig machen kann, wenn Flow entsteht.

Lean Software Development
Mary und Tom Poppendieck haben Erkenntnisse aus dem Lean Manufacturing in
die Softwareentwicklung übertragen und
den Begriff Lean Software Development
geprägt (vgl. [Pop03]). In der Gedankenwelt von Lean liegt der Fokus auf dem
Wert, der für den Kunden erzeugt wird. Ein
grundlegendes Lean-Prinzip lautet: „Füge
nichts außer Wert hinzu”, auch bekannt als
„Eliminiere Verschwendung”. Verschwendung erkennen wir in der Softwareentwicklung hinter verschiedenen Masken: zu
viele Features, die keiner benutzt, zu viele
im voraus erhobene Anforderungen, die
Suche nach Personen, die einem Entwickler
eine fehlende Information geben können,
Übergaben von einem Spezialisten zum
anderen und vieles mehr.
Lean hat es sich deshalb auf die Fahne
geschrieben, immer auf die Menschen zu
achten, die den Wert produzieren. Wert,
das ist das lauffähige System und angemessene Dokumentation, um das System warten und betreiben zu können. Den
Menschen, die diesen Wert schaffen, gibt
man Ressourcen, Informationen, die Hoheit über ihren eigenen Prozess, Entscheidungsgewalt, so weit es sie betrifft, und
Energie, so viel sie brauchen. Man stellt
Teams zusammen, die ihren eigenen

In Lean gibt es eine Grundidee, die man dort
ebenfalls Flow nennt. Wenn man als Ziel
hat, nichts anderes zu tun, außer Wert hinzuzufügen, sollte man versuchen, diesen
Wert in einem Fluss zu erschaffen, der so
schnell fließt, wie es geht. Es beginnt mit den
Produktideen, die reichlich entstehen und
gar nicht so schnell abgearbeitet werden
können. Hier ist der Ansatz, die Ideen nur
grob zu beschreiben, um nicht zu viel
Zwischenergebnisse auf Halde zu legen. Die
Ideen, die tatsächlich in die Entwicklung
gehen, untersucht man „just in time”, möglichst spät und trotzdem rechtzeitig.
Aus den Ideen werden Anforderungen an
das zukünftige System, beispielsweise in
Form von Benutzergeschichten und
Qualitätseigenschaften. Auch von diesen
Anforderungen spezifiziert man nur so viele, wie sofort in die Software- und Systemarchitektur einfließen können – wiederum
keine Produktion auf Halde, sondern ein
gleichmäßiger Fluss in die nächsten
Prozessschritte. Und es geht so weiter: Nur
so viel Architektur entwerfen wie nötig,
nur so viel Code schreiben, wie man auch
testen kann, nur so viel testen, wie man in
Betrieb nehmen kann (und natürlich nur
soviel in Betrieb nehmen, wie der Kunde
bezahlen kann).
Flow in Lean bedeutet: Die Arbeit muss
fließen. Flow bedeutet nicht, dass die
Arbeiter ausgelastet sein müssen. Überhaupt verlagert sich der Blick des
Managements: Er richtet sich auf die einzelnen Arbeitspakete, nicht mehr so sehr
auf die Personen, die die Arbeit tun, nicht
mehr auf das Geld, das die Personen
kosten, und nicht mehr auf deren Auslastung. Wäre die Produktentwicklung eine
Autobahn, würde man es so zusammenfassen: Es kommt darauf an, eine möglichst
gleichmäßig hohe Zahl von Autos pro
Stunde durchzubringen, und nicht darauf,
die Autobahn mit Autos zuzupflastern.

Flow in Lean ist kostengünstig
Warum sollte das Management sich für
Flow interessieren? Weil Flow die Produktentwicklung sowohl kostengünstig als
auch angenehm gestaltet. Wenn Sie in der
Produktentwicklung ohne Flow arbeiten,
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sind Ihre Mitarbeiter traditionell hoch ausgelastet. Die To-Do-Listen, die Backlogs
und Taskboards, die Projektpläne – was
immer auch zur Planung und Verfolgung
benutzt wird – es ist voll von noch nicht
getaner Arbeit. Das kollektive Gedächtnis
der Teams ist mit der Zukunft beschäftigt,
nicht mit der Gegenwart. Überall bilden
sich Warteschlangen, Termine können nicht
gehalten werden und man fragt sich:
Warum geht es bei uns nicht vorwärts?
Lange Warteschlangen mit gestapelter
Arbeit kosten viel Geld. Ein Feature, das in
das lauffähige System eingebaut werden
soll, kann erst Geld einbringen, wenn der
erste Kunde dafür bezahlt. Je später man
mit einem Feature (oder Feature-Paket) auf
den Markt kommt, desto eher kann die
Konkurrenz den Markt besetzen. Die Zeit,
die die Entwickler für ein Feature benötigen, hängt nicht nur davon ab, wie lange
sie dafür arbeiten, sondern ebenso stark
davon, wie viele Features sie noch gleichzeitig entwickeln: je mehr davon gleichzeitig, desto länger dauert jedes einzelne
Feature. Führt man Flow ein, wird diese
Menge klein, die Warteschlangen verkürzen sich und man investiert die Arbeitszeit
nur dort, wo es sich lohnt.
Die Kosten für die Zeit, die die Arbeit in
Warteschlangen verbringt, sind kaufmännisch wie Abschreibungskosten auf Inventar
zu behandeln, über die in der Softwareentwicklung selten nachgedacht wird.
Hier ein Beispiel aus [Boh10]: Man
schreibt ein Anforderungsdokument und
investiert dafür 60.000 Euro. Dann ist das
Dokument ein Inventar im Wert von
60.000 Euro. Das Wissen über die Inhalte
und Zusammenhänge des Dokuments
beginnt zu verfallen, weil Projektbeteiligte
Menschen sind, die im Laufe der Zeit
Dinge vergessen. Es dauert etwa drei
Monate, bis keiner mehr weiß, was mit
dem Dokument gemeint war. Danach hat
das Dokument also einen Wert von 0 Euro.
Wir kommen bei einem Wertverlust von
60.000 Euro in drei Monaten auf eine
Abschreibung von 20.000 Euro pro
Monat. Demnach trägt dieses Dokument
ab Fertigstellung mit knapp 1.000 Euro pro
Arbeitstag zu den operativen Ausgaben des
Projekts bei. Es wäre also gut, wenn die
Teams das Dokument vor Ablauf des
Mindesthaltbarkeitsdatums in lauffähigen
Code verwandelten.
Die Lean-Alternative dazu sieht so aus:
Man investiert in die Anforderungen erst
einmal nur 10.000 Euro. Danach entstehen
Kosten von 10.000 Euro für Code und
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20.000 Euro für Tests. Schließlich bringt
man das Ganze für 20.000 Euro in
Produktion. Die Kunden zahlen für die
neuen Features 75.000 Euro Lizenzgebühren. Damit ergibt sich folgender
Return on Investment: (Einnahmen-Ausgaben)/Anfangsinvestitionen = (75.00060.000)/10.000 = 150 %. Anstatt ein
Dokument in einer Warteschlange verderben zu lassen, führt man es lean schnell und
in kleinen Schritten der Realisierung zu,
ehe man in neues Inventar (z. B. weitere
Anforderungen) investiert.
Das Management müsste an Flow höchst
interessiert sein, weil es Kosten spart und
Wert schnell realisiert.

Flow in der Psyche macht
Arbeit angenehm
In Deutschland fehlen Fachkräfte, heißt es.
Firmen beginnen zu verstehen, dass sie auf
das Umfeld achten müssen, das sie ihren
Mitarbeitern bieten, wenn sie möchten,
dass diese über lange Zeit zufrieden bei
ihnen arbeiten. In einer Firma, in der es beide Arten von Flow gibt, ist die Situation für
den einzelnen Mitarbeiter optimal. Er ist
genau im richtigen Maße gefordert, mit
interessanten Problemstellungen konfrontiert, ohne jedoch den Überblick zu verlieren. Die Teams sind autonom, weil sie
selbst entscheiden können, wie viel Arbeit
sie sich auf die Schreibtische ziehen. Sie
können zu Meistern ihres Fachs werden,
wenn die Firmenkultur von ihnen verlangt,
sich ständig zu verbessern. Und: Wenn die
Führungskräfte ihren Job gut machen,
erkennen die Mitarbeiter, was der Sinn und
Zweck ihrer Arbeit ist, welche Strategie
damit verfolgt wird und wo der Nutzen für
den Kunden liegt. Autonomie und
Meisterschaft, gerichtet auf Sinn und
Zweck – das sind die besten Zutaten für
eine intrinsische, also eine von innen kommende Motivation der Mitarbeiter.
Wenn solche Bedingungen gegeben sind,
werden gute Leute dazu tendieren, in dieser
Firma zu bleiben. Es wird sich eine Kultur
von vertrauensvoller Zusammenarbeit entwickeln. Man sagt auch: Es entsteht „soziales Kapital”.

Wie Flow in Lean entsteht
Flow entsteht dann, wenn Nachfrage und
Durchsatz gegeneinander ausbalanciert sind.
Nachfrage ist das, was vom Kunden gefordert wird. Durchsatz ist das, was die Teams
an Ergebnissen pro Zeiteinheit erzeugen
können. Gibt man den Teams das Recht,
sich Nachfrage auf den Schreibtisch zu zie-

hen (Pull-Prinzip) und durch Entwicklung in
Durchsatz zu verwandeln, stellt sich dieses
günstige Gleichgewicht ein. Es wird dann
niemals etwas analysiert, was nicht auch
gleich entwickelt werden kann. Es wird
nichts entwickelt, was nicht getestet werden
kann. Es wird nur so viel getestet, wie auch
in Produktion genommen werden kann.
Jeder Prozessschritt wird nur durchgeführt,
wenn auch ein Abnehmer für das Ergebnis
frei ist. Der letzte solche Abnehmer in der
Kette ist der Kunde.
Um Flow im Sinne von Lean erreichen zu
können, gibt es verschiedene Methoden.
Eine davon ist Kanban, wie es von David
Anderson definiert wurde (vgl. [And10]).
In OBJEKTspektrum wurde schon häufig
über Kanban berichtet (z. B. in Ausgabe
2/2010), sodass es ausreicht, wenn wir hier
noch einmal die fünf Kerneigenschaften
von Kanban in Erinnerung rufen:
■ Visualisieren Sie den Workflow: An der
Wand hängt man eine Tafel auf, die in
Spalten eingeteilt ist (siehe Abbildung 1).
Jede Spalte repräsentiert einen Workflow-Zustand. In den Spalten bewegen
sich Klebezettel, auf denen die
Bezeichnung eines Arbeitspakets steht.
So ist jederzeit sichtbar, welches Arbeitspaket in welchem Zustand ist.
■ Limitieren Sie Work-in-Progress: Pro
Spalte oder Zeile auf der Tafel dürfen
sich nur so viele Arbeitspakete befinden, wie das Team auch sinnvoll bearbeiten kann.
■ Messen Sie den Flow und optimieren sie
ihn: Wann immer die Arbeit stockt
(erkennbar an einem Zettel, der sich
nicht bewegt), finden Sie die Ursache
heraus und beseitigen Sie diese.
■ Machen Sie Prozessregeln explizit:
Werden Sie sich klar, warum Sie so
arbeiten, wie Sie arbeiten.
■ Verwenden Sie Modelle, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen: Beispiele hierfür sind systemisches Denken
(vgl. [Sen10]), Theory of Constraints
(vgl. [Gol90]) oder Demings Ideen (vgl.
[Dem00]).
Flow im Sinne von Lean können Sie also
mit Hilfe von Kanban entstehen lassen.
Kommen wir jetzt zu Flow in der Psyche.

Wie Flow in der
Organisation entsteht
Flow in der Organisation zu erzeugen, ist
Aufgabe des Managements. Manager müs-
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Mission, Zweck und Ziele
Für die Mitarbeiter ist es schwer, sich auf
die Ziele der Firma zu konzentrieren, wenn
sie diese Ziele nicht verstehen oder sie missverstehen. Für alle – angefangen beim
CEO, über das mittlere Management, bis
hin zu den Teammitgliedern – sollte klar
sein:
■ Warum tun wir diesen Job?
■ Warum führen wir diesen Feldzug?
■ Was ist der Zweck dieses Unternehmens?
■ Was ist mein spezieller Beitrag zu diesem Zweck?

Abb. 1: Von Flow in Lean zu Flow in der Psyche.

sen sich in erster Linie darauf konzentrieren, eine Organisation zu bauen. Diese
Organisation kann dann Produkte bauen,
die den Markt überraschen und weiteres
Wachstum der Organisation ermöglichen.
Die beste Strategie dafür ist es, Bedingungen zu schaffen und eine Atmosphäre
herzustellen, in der Flow in den Menschen
entstehen kann. Realistisch betrachtet hat
ein Mensch – in dem Fall der Manager –
keinen direkten Einfluss darauf, ob ein
anderer Mensch (z. B. ein Teammitglied) in
den Flow kommt. Er kann jedoch die
Umgebung so gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit dafür hoch wird.
Es fängt mit einem Ort und einer Zeit an.
Der Ort, an dem die Menschen arbeiten,
sollte angenehm und besonders gestaltet
sein. Saubere Räume, genügend Licht und
Luft, Sichtbarkeit der Teams untereinander,
Plätze zur Kommunikation (z. B. Espressomaschine), und Plätze zum Halten des
gemeinsamen Gedächtnisses (z. B. KanbanTafeln) sind Grundbedingungen. Darüber
hinaus können ein Betriebskindergarten,
eine schöne Kantine oder Räume zum
Tischfußball-Spielen förderlich sein.
Natürlich kann man Software auch in
einer Geek-Wohngemeinschaft oder einer
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Garage entwickeln (nicht selten haben erfolgreiche Firmen so angefangen). Doch die
Erfahrung zeigt, dass Entwickler in solchen
Umgebungen nur vorübergehend wie eine
Larve überwintern. Für gewisse Zeit wird
Hacken wichtiger als Essen, Geschirr abwaschen oder Freunde treffen. Flow wird im
Hack Mode erlebt. Dieser Zustand dauert
jedoch nicht ewig – Entwickler schlüpfen aus
der Hacker-Larve und wollen Profis werden,
der eine früher, der andere später.
Csikszentmihalyi hat in [Csi04] beschrieben, welche Bedingungen nach diesem
Zeitpunkt geeignet sind, um den persönlichen Flow in der Organisation zu ermöglichen und zu fördern (siehe auch Abbildung 2):
■ Klare Ziele: Jeder Mitarbeiter sollte
wissen, was die Mission der Organisation und der Zweck des Produkts ist,
das entwickelt wird.
■ Gutes, zeitnahes Feedback: Mitarbeiter
sollten jederzeit erkennen können, ob
sie auf dem richtigen Weg sind.
■ Inkrementelle Herausforderungen: Das
steigert die Fähigkeiten der Mitarbeiter
und vermeidet Langeweile.

In manchen Organisationen kommt es vor,
dass sich noch nicht einmal der CEO oder
Vorstandsmitglieder die Mühe gemacht
haben, den Zweck der Firma näher zu definieren. In diesem Fall liegt es in der
Verantwortung der darunter liegenden
Führungsebene, das auf den Tisch zu bringen und mit den Vorgesetzten zu klären.
Geschäftsgrundlage und Kernwerte der
Firma müssen im Verhalten der Führung
sichtbar werden. Führen bedeutet, die
Aufmerksamkeit auf die Ziele zu lenken,
die zu verfolgen sind. Daher müssen
Führungskräfte stark in der Kommunikation sein, die zur Lenkung der Aufmerksamkeit dient.
In anderen Organisationen sind der
Zweck und die Mission bei der mittleren
Führungsebene unklar, aber diese Menschen trauen sich nicht nachzufragen, um
nicht als uninformiert dazustehen. Es gibt
mehrere Wege, wie man seinem Team oder
seiner Abteilung die Ziele klarmachen
kann. Dazu gehört intensives Nachdenken,
bei dem man allein ist, und intensive
Gespräche mit Kollegen, Vorgesetzten und
Untergebenen zur Ideenfindung und als
Realitätscheck.
Schließlich kann es sein, dass die Mission
den Untergebenen nicht klar ist. Das
kommt am häufigsten vor, ist jedoch nicht
unbedingt den Mitarbeitern geschuldet,
sondern kann mehrere Ursachen haben.
Meist liegt es daran, dass Führungskräfte
glauben, die Mitarbeiter verstehen eine
Situation dann, wenn die Führungskraft sie
verstanden hat. Das ist jedoch nicht der
Fall. Als Führungskraft müssen Sie durch
häufige Gespräche sicherstellen, dass alle
dasselbe Bild sehen. Schließlich kommen
ständig neue Mitarbeiter hinzu und die
Grundbedingungen des Geschäfts ändern
sich ständig.
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Zeitnahes Feedback
Es reicht nicht aus, wenn ein Mitarbeiter
genau weiß, was zu tun ist. Er muss bei
jedem Schritt, den er geht, auch wissen, ob
er mit diesem dem Ziel näher kommt oder
ob er sich davon entfernt. Darüber informiert er sich am besten durch Feedback,
das aus drei wichtigen Quellen stammt:
■ Feedback von anderen Menschen.
■ Feedback aus der Arbeit selbst.
■ Feedback aus eigenen persönlichen
Standards.
Manager haben das Gefühl, dass Kommunikation zu ihren wichtigsten Aufgaben
gehört und dass es davon in ihrer Organisation immer noch zu wenig gibt. Das
stimmt in vielen Fällen: Feedback von
anderen Menschen zu bekommen, ist
immer noch selten. Es ist wichtig, mit den
eigenen Leuten in wirklichen Kontakt zu
kommen, ihnen zuzuhören und Gelegenheiten zu guter Arbeit für sie zu schaffen.
Alle zu kennen, mit ihnen zu sprechen, sie
um Rat zu fragen und ihnen zu berichten,
was daraus geworden ist, sind gute
Möglichkeiten, um ein Umfeld für Feedback zu schaffen. Feedback gibt den
Teammitgliedern die Möglichkeit, ihre
Arbeit mit Freude zu machen und im Laufe
des Prozesses zu wachsen. Auch das erfordert natürlich, dass der Manager sich einen
Teil seiner psychischen Energie (auch
Aufmerksamkeit genannt) für diesen
Prozess reserviert.
Dem Kunden oder den Benutzern die
Zwischenergebnisse der Softwareentwicklung zu zeigen, ist auch eine Form, um
Feedback von anderen Menschen einzuholen. Dabei ist es wichtig, mit den
Stakeholdern ein gemeinsames Gedächtnis
aufzubauen: „Vor zwei Wochen hatten wir
versprochen, Feature X einzubauen. Sie
hatten es sich so und so gewünscht – heute
können Sie es anschauen und uns sagen, ob
wir es richtig implementiert haben.”
Feedback kann auch aus dem Arbeitsprozess selbst kommen. Gerade die
Softwareentwicklung hat eingebaute
Indikatoren dafür, ob man sich in die richtige Richtung bewegt oder nicht. Man kann
die Anzahl der Features messen, die man
ausliefert, die Anzahl der Fehler, die man
dabei macht, die Zykluszeit, die man vom
Beginn bis zum Ende einer Entwicklung
braucht, die Länge von Warteschlangen vor
einem Workflow-Schritt und vieles mehr.
Quantitatives Management hat Teams
geholfen, sich das Feedback zu holen, das
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Abb. 2: Wie entsteht Flow in der Organisation?
sie brauchen, um sich selbst zu organisieren. Die eben genannten Metriken verändern im Alltag dadurch ihren Charakter:
Sie werden nicht mehr als Kontrolle von
oben erlebt, sondern als Mechanismus der
Selbstbeobachtung und Verbesserung.
Schließlich gibt es noch das Feedback, das
von innen aus der eigenen Person und ihren
Standards kommt. Ein guter Entwickler hat
intuitiv ein Gefühl dafür, wie guter Code
aussieht. Die Technik des Refaktorisierens
basiert auf „Code-Gerüchen”, die nichts
anderes sind als persönliche Standards, die
man aus Erfahrung gewonnen hat: „Diese
Stelle im Code sieht aber kompliziert aus –
muss diese Klasse das wirklich alles können
oder sollten wir sie besser aufspalten?” oder
„Diese Stelle im Code hat noch nie richtig
funktioniert, komm lass uns sie endlich einmal aufräumen, so kann das einfach nicht
bleiben!”, sind Feedback-Aussagen, die von
innen kommen.
Solche Überzeugungen gründen sich auf
Erfahrung, werden aber manchmal so sehr
zur zweiten Natur, dass sie wie ein intuitives, selbstverständliches Urteil daherkommen. Für Führungskräfte, wie Architekten
zum Beispiel, ist es schwierig, in den
Kollegen einen Sinn für so etwas zu wecken,
denn meist können sie selbst nicht erklären,
wie sie zu dieser Ansicht gekommen sind.
Das Beste ist, Sie machen sich zunächst Ihre
eigenen Standards explizit klar und nutzen

anschließend jede Gelegenheit, um sie im
Job anzuwenden und darüber zu sprechen.
So können auch andere die Standards
erkennen und daraus lernen.

Inkrementelle
Herausforderungen
Lean strebt einen gleichmäßigen Arbeitsfluss an. Jedes Arbeitspaket braucht seine
Zeit, um einmal durch den Workflow zu
gehen. Der Workflow ist teamspezifisch,
typische Stationen können z. B. so heißen:
Backlog, ausgewählt, Verstehen, Umsetzen,
Bereitstellen, Akzeptanz testen, Fertig. Den
Durchlauf eines Arbeitspakets durch diesen
Workflow nennt man einen Zyklus. Die
Zeit, die dafür benötigt wird, nennt man
die Zykluszeit (Cycle Time). In Lean versuchen Teams, diese Zykluszeit kontinuierlich zu reduzieren, um den Anteil an
Verschwendung, der darin steckt, zu verringern und den Anteil des geschaffenen
Wertes zu maximieren.
Die zweite Verbesserung gilt dem Service,
der für den Kunden geboten wird. Zum
Beispiel misst das Team die Zykluszeiten
für typische Arbeitspakete und versucht,
daraus eine Gesetzmäßigkeit zu erkennen.
Diese kann das Team dem Kunden dann als
Service-Vereinbarung anbieten: „Wenn du
Kunde uns ein Arbeitspaket der und der
Größe und Art gibst, liefern wir dir die
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■ Das Pull-Prinzip in Lean erlaubt es den
Mitarbeitern, sich nur so viel Arbeit zu
ziehen, wie sie gleichzeitig erledigen
(G2) und auch vollenden können (G1).
■ Der Fokus auf den Wert, der für den Kunden erzeugt wird, liefert die klaren Ziele
(G3) und ermöglicht Konzentration (G2).

Tabelle 1: Einfluss der vier Lean-Praktiken auf den Flow in der Psyche.
Lösung in typischerweise 40 Tagen, inklusive Deployment und aller Tests.” Das
Team misst dann, in wie viel Prozent der
Fälle es diese Vereinbarung einhalten konnte, und versucht, diesen Prozentsatz ständig zu verbessern.
Entwickler, Software- oder Systemarchitekten und Oberflächen-Designer – sie alle
versuchen, ihre Fähigkeiten immer weiter
zu perfektionieren. Meisterschaft ist ein
wesentlicher Treiber von Flow. Damit stellt
sich das Team selbst eine inkrementelle
Herausforderung im Sinne des FlowBegriffs von Csikszentmihalyi. Flow in
Lean und Flow in der Psyche wachsen
zusammen – das eine führt zum jeweils
anderen (siehe Abbildung 1).

Gegenwart oder Zukunft
Flow zeigt sich auch bei der Planung und
Fortschrittsverfolgung. Der Kunde fragt das
Team möglicherweise: „Wann werdet ihr
mit dem fertig sein, was ich fordere?”. In
traditionellen Projektmanagement-Verfahren (und in manchen agilen Verfahren ebenso) versucht das Team, eine Schätzung nach
bestem Wissen und Gewissen abzugeben
und zum Endtermin, der aus dieser Schätzung resultiert, fertig zu sein. Unterwegs
vergleicht es die Abweichungen von
Schätzung und Realität. Die Menschen
befinden sich mit ihren Gedanken dabei fast
immer in der Vergangenheit („Was haben
wir neulich versprochen?”) oder in der
Zukunft („Oh, der vorausgesagte Termin
naht!”). Das Gefühl für die vergehende Zeit
tritt stark in den Vordergrund, und es entsteht eine Kultur des Schätzens und
Verschätzens, des Verhandelns und Nach-
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verhandelns. Diese Kultur steht im direkten
Widerspruch zu Flow, ja sie verhindert Flow
in der Psyche fast sofort. Je wichtiger die
vergehende Zeit wird, desto weniger wichtig wird die Software, die man schreibt.
In Lean versucht man, mit seinen
Gedanken in der Gegenwart zu sein. Das
Team hört auf, zu schätzen und das zu
betrachten, was in der Zukunft liegt. Es
beginnt, das zu messen, was gerade im
Moment stattfindet und ist deshalb mit den
Gedanken in der Gegenwart. Das Gefühl
für die vergehende Zeit tritt in den
Hintergrund, so kann Flow in der Psyche
entstehen. Der Kunde bekommt dieselbe
Auskunft, die er in den traditionellen
Verfahren auch bekam, nur basiert diese in
einem Fall auf Schätzen, im Lean-Fall auf
Messen und Extrapolieren. „Lieber Kunde,
du forderst zehn kleine und acht große
Arbeitspakete. Die Messungen für kleine
Pakete haben eine durchschnittliche
Zykluszeit von 5 Tagen ergeben, die für
große Pakete eine von 15 Tagen. Wir bearbeiten immer 3 Pakete gleichzeitig, also
werden wir deinen Stapel voraussichtlich in
(10*5+8*15)/3=57 Tagen fertig haben.”

Flow in Lean fördert Flow
in der Psyche
In diesem Beitrag habe ich gezeigt, dass es
zwei Arten von Flow gibt: Flow in Lean
und Flow in der Psyche. Ich behaupte nun:
Flow in Lean ist geeignet, bei der Arbeit
Flow in der Psyche hervorzurufen, weil
Lean Eigenschaften hat, die die am Anfang
des Artikels genannten Bedingungen G1 bis
G4 erfüllen, unter denen Flow in der
Psyche entstehen kann (siehe Tabelle 1):

Visualisieren und Messen liefern das sofortige Feedback (G4).
Das Pull-Prinzip fördert außerdem das
Gefühl, dass man Kontrolle über die eigene
Arbeit hat (G6). Wenn die Firmenkultur
(wie in Lean üblich) auf Stockungen im
Fluss und nicht so sehr auf den Schuldigen
achtet, kann das bei den Mitarbeitern dazu
führen, weniger besorgt um die eigene
Zulänglichkeit zu sein – paradoxerweise
steigt diese gerade mit den Fähigkeiten, die
man im Flow erwirbt, an (G7). Die besondere Art von Messen und Planen in Lean
bringt die Gedanken in die Gegenwart, die
man sonst an die Zukunft verschwendet.
Das reduziert die mentale Anstrengung und
verändert das Zeitgefühl (G5, G8).
Als Manager einer Produktentwicklungsorganisation sind Sie also im Vorteil, wenn
Sie Flow explizit fördern. Sie reduzieren
Kosten (durch Flow in Lean) und erzeugen
ein Klima, in dem Mitarbeiter gern arbeiten
(durch Flow in der Psyche) – ein Weg zur
nachhaltigen Stärkung Ihrer Firma.
■
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„ICH HABE TEAMS
BUCHSTÄBLICH VERRÜCKT WERDEN SEHEN”
Interview mit Matthias Bohlen
■■
? Matthias, du bist verantwortlich für
den diesjährigen OOP-Track „People &
Soft Skills”. Ich habe dich als
Softwarearchitekten kennen gelernt. Bist
du der Technologie untreu geworden, da
du dich nun den „weichen” Themen widmest?
■■
! (Lacht) Untreu auf keinen Fall, doch
ich habe gesehen, wie viel technisches
Know-how, wie viel Gehirnschmalz und
Motivation wirklich guter Softwarearchitekten im Dickicht der Unternehmensorganisation verschwinden kann. Architekten sind notorisch überlastete Menschen,
laufen von Meeting zu Meeting und sind
mit der Architekturdokumentation doch
ständig im Hintertreffen. Später habe ich
gesehen, dass dieses Phänomen nicht nur
bei Architekten auftritt, sondern bei allen,
die in der Softwareentwicklung tätig sind.
Das möchte ich ändern. Ich habe mich deshalb verstärkt damit beschäftigt, wie
Menschen arbeiten, wie sie ihre Zusammenarbeit organisieren und was sich dabei
im Hirn und Gemüt der Leute abspielt.

■■
? Glaubst du, dass in der Beherrschung
der weichen Themen ein größerer Hebel
für den Erfolg bei der Softwareentwicklung
liegt als in den technischen Themen, wie
Architektur oder Datenbank-Design?
■■
! Das kommt auf die Situation an, in der
die Leute stecken. Ein typisches Beispiel:
Ein Team entwickelt ein Produkt, das
bereits bei einigen Kunden im Einsatz ist.
Von diesen Kunden kommen Bugs und
Change-Requests, die von den Consultants
aufgenommen und ins Team getragen werden. Gleichzeitig arbeitet der Vertrieb an
neuen Interessenten und versucht, sie zu
Kunden für dasselbe Produkt zu machen,
indem er die Bedürfnisse der Interessenten
in Features des Produkts verwandelt.
Schließlich gibt es noch den Unternehmensgründer, der eine strategische Vorstellung
davon hat, wohin er mit dem Produkt kommen will. Er stellt also auch Anforderungen
für neue Features.

36

37

Was macht jetzt das Team, das dieses
Produkt entwickelt? Folgt es dem Chef,
dem Vertrieb oder den Consultants? Und
zu wie viel Prozent folgt es wem? Ich habe
Teams buchstäblich verrückt werden sehen
(und war auch selbst schon Mitglied solcher Teams, allerdings nicht als der Coach,
der ich jetzt bin). Im Alltag hat man gerade
ein neues Feature angefangen, da kommt
plötzlich ein dringender Bug dazwischen,
also Griffel fallen lassen und erst den Bug
beseitigen, dann am Feature weitermachen
und nach drei Monaten fragt der Chef,
warum seine Strategie noch keinen Deut
weitergekommen ist.
Ich hatte einfach das Gefühl: Da kann ich
als Architekt, Entwickler, QA-Mensch oder
Betreiber technisch noch so gut sein, ich
werde in solch einer Organisation für den
Kunden keinen Blumentopf gewinnen können. Seit 2001 hatte ich mich mit agilen
Methoden wie XP und Scrum beschäftigt,
in 2009 hörte ich von Kanban, und da hat
es „klick” gemacht. Endlich ein Ansatzpunkt, um zu verstehen, wie Menschen ticken und wie man die Arbeit so gestalten
kann, dass sie dem auch wirklich entspricht. Lean und Kanban brachten in meinem Kopf die Ideen zusammen, die ich vorher schon gesammelt hatte: systemisches
Denken, komplexe adaptive Systeme und
Kognitionswissenschaft.

■■
? In deinem Artikel „Flow in Lean, Flow
im Team” ziehst du den Vergleich zwischen
dem Fluss in der Arbeit und dem Fluss in
der Seele. Was sind deine persönlichen
Erfahrungen damit?
■■
! Ich hatte einen serverbasierten Kalender, in dem ich meine Termine verwaltete.
Leute schickten mir Anfragen, die ich
annahm oder ablehnte. Vor Jahren hatte
ich als Architekt die Angewohnheit, die
Termine dicht zu legen, also von 09:00 bis
10:00, dann von 10:15 bis 11:15, dann von
13:00 bis 15:00, dann von 15:15 bis …
usw. Du weißt, was ich meine. Ich merkte
bald, dass das nicht funktioniert. Ich konnte zwar an Meetings teilnehmen, aber ich

konnte die Themen nicht mehr sauber vorund nachbereiten. Fast keines der Themen
kam richtig zu einem Abschluss – ich wusste jedoch nicht, woran das liegt. Also ließ
ich mir größere Abstände zwischen den
Meetings, doch auch das funktionierte
nicht wirklich gut.
„Es ist wie auf einer Autobahn,
die du nach Autos pro Quadratmeter
(Kapazität) belegst, anstatt nach
Autos pro Stunde (Flow)”.

Hinter dem Ganzen steckte ein Denkfehler.
Ich hatte das falsche mentale Modell.
Wissensarbeit ist ein Flow-Problem, kein
Kapazitätsproblem. Ich hatte mit meinem
Kalender versucht, die Nachfrage gegen
meine Zeitkapazität auszubalancieren. Das
taugte nichts, weil jede nachgefragte
Tätigkeit in sich Variabilität enthält, die
sich bei Ketten voneinander abhängiger
Tätigkeiten so aufaddiert, dass die verplante Kapazität plötzlich durch andere Dinge
belegt wird. Es ist wie auf einer Autobahn,
die du nach Autos pro Quadratmeter
(Kapazität) belegst anstatt nach Autos pro
Stunde (Flow). Also habe ich umgestellt. Es
geht mir heute nicht mehr darum, die
Stunden möglichst effizient zu belegen,
sondern möglichst ein bis zwei Themen pro
Woche wirklich durchzubringen. Ich lehne
heute ein Meeting nicht mehr ab, wenn die
Stunden belegt sind, sondern wenn in meinem Kopf noch ein bis zwei weitere
Themen sind, die erst weiterfließen wollen,
bevor der Kopf ein neues angehen kann.
Kommt ein Meeting zum selben Thema,
nehme ich es trotzdem an. Und siehe da:
Ich habe mehr Freude an der Arbeit, bin
mit den Gedanken mehr in der Gegenwart,
habe das Gefühl, endlich mal etwas fertig
zu kriegen und dadurch Wert für meine
Kunden und für mich zu schaffen.

■■
? Damit hast du dann ja deine persönlichen Zielkoordinaten für die Arbeit der
nächsten Zeit. Schauen wir uns aber einmal
in der IT-Welt um uns herum um: Was sind
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deiner Meinung nach die einflussreichsten
IT-Trends der nächsten Jahre?
■■
! Wechseln wir also mal in den Glaskugelmodus (lacht). Das Denken in Flow
und in Systemen wird der Trend werden.
Ideen bewegen sich in einem System wie
Agenten, die miteinander und mit dem
System interagieren und das System
dadurch verändern. Das Ganze gehorcht
Regeln, die neu entstehen, sich bewähren
und wieder sterben. Das Business läuft heute schon so – nichts ist mehr fest, alles fließt
und verändert sich. Jetzt müssen wir in der
IT noch hinterher, dasselbe Verständnis
aufbauen und uns geeignet verhalten. Hier
ein paar Beispiele: Die Lean-Startup-Szene
macht uns das gerade explizit vor – von
denen können wir viel lernen. DevOps wird
auch so ein Trend werden, denn es macht
uns aktionsfähig. Im Verhältnis von
Kunden zu Entwicklungsorganisationen
wird sich einiges verschieben: Man wird
von großen „One-Shot”-Projekten zu län-
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gerfristiger, vertrauensvoller Zusammenarbeit kommen und den Blick mehr und
mehr von den Kosten auf den Wert lenken
können. One-Shots werden weiter scheitern. Es wird jedoch bestimmt noch 20
Jahre dauern, bis endlich auch der öffentliche Sektor mit One-Shots aufhört, die er
per europaweiter Ausschreibung an den
billigsten Anbieter vergibt. Das wird so lange dauern, weil der Gesetzgeber erst mitmachen muss.
■■
? Auf was freust du dich am meisten,
wenn du auf das Programm der OOP
schaust?
■■
! Auf den Austausch der kreativen Leute
untereinander. Wir haben in diesem Jahr
Sprecher aus so vielen verschiedenen
Richtungen dabei, die etwas komplett
Neues schaffen können, indem sie sich
zusammentun. In London z. B. bringt man
Softwareleute, Künstler, Juristen und
Wirtschaftswissenschaftler in einem neuen

Studiengang zusammen, in dem Kreativität
explizit gefördert wird. Neil Maiden ist
Professor dort und kommt als Sprecher auf
die OOP. Seine Kollegin Bianca Hollis und
er werden uns davon berichten, wie man
Kreativtechniken in agilen Projekten nutzen kann, um Anforderungen besser zu
beschreiben. Johanna Rothman, Diana
Larsen und alle, die ich gar nicht so schnell
aufzählen kann, bringen Wissen darüber
mit, wie man kreative Menschen erkennt
und einstellt, mit ihnen innovative und
komplexe Vorhaben startet, darin die
Konflikte löst, in den Flow kommt, durch
Selbstorganisation eine Verantwortungskultur aufbaut und seinen Einfluss ausübt,
um mit diesen Menschen Dinge erledigt zu
bekommen. Ich hoffe, dass die Teilnehmer
und Sprecher auch die Open-Arena rege
nutzen werden. Dort kann man eigene
Themen angehen, die heute noch nicht im
Konferenzprogramm stehen. Ich bin
gespannt, wie das klappt, und freue mich
darauf.
■

