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„Was ist gehirngerechte Führung?“ Lehrgang Elementarpädagogik 

1  

„Was ist Führung?“ unter dem Aspekt von „gehirngerechter“ Führung.  

3. Schwerpunkt neben „Wissenschaftlichem Arbeiten“ und „Recht“. 

 

2  

Einstiegsfrage: „Was ist wichtig beim gehirngerechten Führen, Leiten & …  von Menschen & Teams?“  

Ihre Aufgabe ist es, 5 Stichworte zu obiger Frage aufzuschreiben, jeweils eines auf ein Kärtchen.  

 

3  

Danach präsentieren Sie Ihre Ergebnisse und ordnen diese auf einer Flipchart den 4 hier angeführten 

Begriffen zu (1 - 2 Minuten), nämlich 

- Kommunikation & Team 

- Orientierung geben & Ziele vereinbaren 

- Veränderung, Begleiten, Fordern, Fördern 

- Vorbild 

 

4  

Wozu gehirngerechtes Führen von Menschen & Teams? Ausführungen LA E 1. U. 4. Absatz. 

 

5  

Was bedeutet gehirngerechtes Führen in der Praxis? – Was wollen Sie? 

Nutzen Sie die Neuen Erkenntnisse der Gehirnforschung für Ihre Führung! 

Welche Fragen sollten Sie sich stellen? 

- Wie tickt unser Gehirn? 

- Was motiviert Menschen? 

- Welche Auswirkungen haben positives Klima und gute Beziehungen? 

- Was bedeutet gehirngerechte Kommunikation? 

- Was bewirken Angst und Stress? 

- Was sind „No goes“ für das Gehirn 

- Wie verändern sich Menschen? 
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6,7,8        

Zur Struktur des Gehirns – Wie arbeitet das Gehirn? 

Wie muss Kommunikation erfolgen, damit die Chancen für offene Türen im Gehirn erhöht sind? 

Aufbau des Gehirns: Vereinfacht dargestellt besteht das Gehirn aus 3 Arealen. 

Stamm/ Reptiliengehirn regelt Grundlebensfunktionen; Überlebensmuster: Angriff, Flucht, Erstarren 

Limbisches System ist zuständig für die Verarbeitung der Emotionen (soziales Empfinden) 

- Amygdala = Teil des LS, beurteilt Gefühle und entscheidet, wo wir „landen“, im Großhirn 

(Denken) oder im Reptiliengehirn (Überlebensmuster „bei Gefahr“) landen. 

- Hippocampus = Arbeitsspeicher des Gehirns 

Großhirn (Neocortex) ist für Denken, Lernen, Planen zuständig, der Ort des Bewusstseins = WIlle 

Im Gehirn werden verschiedene Stoffe produziert,  

- Belohnungssystem/ stoffe: Dopamin, Opiode 

- Bedrohungssystem: Kortisol, Adrenalin 

- Bindungssystem: Oxytocin, Serotonin 

Der Hippocampus überprüft eintreffende Informationen auf Neuigkeitswert (kann auf vorhandene 

Strukturen zurückgegriffen werden?) und Bedeutsamkeit (Kurz-/ Langzeitspeicherung).  

Der Thalamus überwacht die ein- & ausgehenden Informationen zum Großhirn und entscheidet in 

Abstimmung mit der Gesamtsituation des Organismus, was gerade wichtig ist und an den Cortex wei-

tergeleitet wird.  

(Hypothalamus steuert vegetative Funktionen des Organismus wie die Nahrungs- und Wasserauf-

nahme, die Körpertemperatur, den Kreislauf, das Schlaf und das Sexualverhalten. 

Basalganglien sind zuständig für Motorik (Mimik, Gestik) wie für kognitive Prozesse.) 

 

9  

Ziel: Mich selbst besser kennen lernen! 

Das Skriptum bietet Ihnen die Möglichkeit, Neues auszuprobieren und Ihr Verhalten zu reflektieren. 

Ziel ist es, dass Sie sich noch besser kennen lernen, Ihr Verhalten, insbesondere im Zusammenhang 

mit Emotionen und Konfliktsituationen in Ihrer Führungsfunktion, aber auch im sonstigen beruflichen 

(und privaten) Kontext noch besser steuern zu können und so erfolgreicher zu sein.  

 

10  

Sie können Ihre Antworten kritisch reflektieren, zB unter folgenden Aspekten 

- Was war Ihnen in puncto „Führung“ wichtig/ nicht wichtig? Warum war das so? 

- Zeigen sich in Ihrer Bewertung Unterschiede zu anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern? 

- Wenn ja, was könnte das mit Ihnen zu tun haben und über Ihren Führungsstil aussagen? 

- Welche Erkenntnis/se nehmen Sie von der Übung mit? 
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1. KOMMUNIKATION & TEAM 

11,12    

Woraus sollten Führungskräfte aus neuronaler Sicht besonders achten? 

Kommunikation & Missverständnisse unterschiedliche Erfahrungen  

Im Umgang miteinander haben wir manchmal das Gefühl, „völlig aneinander vorbeigeredet zu haben“. 

Es  funktionieren Dinge dann nicht, wie wir uns das vorstellen, obwohl wir doch glauben, „alle Einzel-

heiten ausführlich besprochen“ zu haben. 

Folie: Die beiden Personen „sagen“ etwas. Ein Teil ist ident (blaue Schattierung). … . Haben Sie solche 

Erfahrungen? 

 

13  

Zur Kommunikation gehört eben viel mehr als nur etwas zu sagen … 

 

14  

In anderen Worten … 

Die Bedeutung Ihrer Gedanken 

Wir sehen oft keine Verbindung zwischen „Gedanken“ und „Führung“. Ihre Gedanken haben jedoch 

ganz entscheidend mit Ihrer Führung (Ihrer Ausstrahlung & Ihrem Wesen) zu tun. Ihre Gedanken sind 

nicht etwas „intern-isoliertes“, denn es heißt schon im Talmud (Schriftwerk des Judentums), 

„Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte, 

 Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen, 

 Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten, 

 Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter, 

 Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.“ 

 

15  

Übung: „Was sehen Sie?“ Zwei Frauen oder einen Kelch? So kann Kommunikation sein … .  

Menschen hören Verschiedenes, wie Menschen hier Verschiedene sehen. 

Reflexion:  

- Was haben Sie zuerst gesehen?  

- Haben Sie diese Erfahrungen, dass Sie etwas erst beim 2. Hinschauen, beim Nachdenken oder 

wenn Sie darauf angesprochen werden, sehen? 

- Warum sehen Sie (zuerst) etwas anderes als zB eine Kollegin? 
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16   

Wenn die Weichen im Kopf gestellt werden … - Frage: „Wann kommen Infos in unsere Köpfe?“ 

Bevor wir beginnen, sollen wir uns bewusstmachen, dass Vieles eine „Kopfsache“ ist. „Führen“ beginnt 

auch im Kopf! Die Weichen werden im Kopf gestellt … . 

Führungskräfte sollten sich daher einiger Faktoren bewusst sein, zB 

- Menschen bekommen permanent Informationen  

- Jedes Gehirn hat individuelle neuronale Netzwerke, geprägt u.a. von Erfahrungen 

17  

Führungskräfte sollten sich bewusst sein, dass  

Was behalten wir?  

Führungskräfte sollten sich bewusst sein, dass wir ständig Informationen bekommen. 

10 % von dem, was wir lesen, 

20 % von dem, was wir hören, 

30 % von dem, was wir sehen, 

50 % von dem, was wir hören und sehen, 

70 % von dem, was wir selbst sagen, 

90 % von dem, was wir selbst tun. 

Lernen aus Erfahrung ist also etwas grundsätzlich Anderes als Wissen und beruht auf direkten Erleb-

nissen. Wenn Sie ein Verhalten reflektieren, können Sie sich fragen,  

- „Welches Vorgehen, welche Methoden und welche Verhaltensweisen meinerseits waren er-

folgreich und warum  

- bzw. nicht und  

- welche Erkenntnis gewinne ich daraus für die nächste Arbeitssituation?“ 

Lasse ich in meiner pädagogischen Tätigkeit iRd Möglichen zu, dass Kinder, „aus Erfahrungen lernen“? 

 

18  

Die Bedeutung von Erfahrungslernen – Frage: Wann behalten wir Dinge leichter! 

Sie sollen also etwas über „Führung“ lernen. Zentral: Am Erfolgreichsten lernen wir aus Erfahrung.  

Erfahrungslernen ist deshalb so bedeutend, weil wir nur einen Teil dessen behalten, was wir wahr-

nehmen.  

 

19  

Das 3-Zonen Modell – Wo lernen wir (Kinder) am Besten? 
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Erfahrungslernen ist jedoch auch eine ungewohnte Herausforderung, weil wir Neues ausprobieren 

und damit die Komfortzone verlassen müssen. Nur dadurch jedoch können sich neue Synapsen im 

Gehirn bilden, die mit der Zeit ein neues Verhalten ermöglichen, auf das wir dann zurückgreifen kön-

nen. 

 

20
Analyse des 

Zielpublikums.docx  

Die Bedeutung des Zielpublikums für Sie als Führungskraft – Anknüpfen an vorhandenes Wissen! 

Mit wem haben Sie zu tun und was tut das mit Ihnen?  

Eine Analyse des Zielpublikums vorzunehmen, ist immer Teil der Führungsarbeit. Denn dann wissen 

Sie, mit wem Sie es zu tun haben und kennen deren Erwartungen. Das erleichtert Kommunikation! 

Dabei sollten Sie sich u.a. folgende Fragen stellen, 

- Welche Erfahrungen haben die Zuhörer/innen mit dem Thema? 

- Welchen Wissensstand kann ich voraussetzen? 

- Welche Einstellungen und Erwartungen haben die Teilnehmer/innen? 

- Was ist mein Ziel? Was soll das „Publikum“ nach meinen Worten DENKEN, FÜHLEN, TUN? 

- Was ist meine Kernaussage? 

- Was könnte das Publikum mich fragen? Was ist weitererzählenswert von dem, was ich sage? 

Im Übrigen trifft die Sinnhaftigkeit einer entsprechenden Analyse nicht nur auf Vorträge etc. zu, son-

dern auf jede Art von Kommunikation, also auch bei den Kleinen im Kindergarten. 

Angepasst werden Sie z.B. folgende Fragen stellen, bevor Sie eine neue Gruppe bekommen, 

- Welche Erfahrungen haben „meine“ Kinder in der Interaktion mit Kindern?  

- Welche Deutsch-Kenntnisse (Migrationshintergrund) besitzen sie?  

- Auf was muss ich hinsichtlich ihrer Bedürfnisse & Erwartungen achten? 

- Was muss ich umgekehrt klar vermitteln (Regeln & Erwartungen)? 

 

21  

Wie funktioniert das Gehirn?  

Was sind Neurone? 

Ein Neuron ist eine Nervenzelle. Die Gesamtheit aller Nervenzellen bilden das Nervensystem. Es gibt 

ungefähr 100 Milliarden Neuronen auf der Oberfläche des Gehirns (Rinde, Kortex genannt). Die Be-

sonderheit der Neuronen ist, dass sie über den Zellkörper hinaus Fortsätze haben, nämlich Axome 

und Dendriten. Der längere Fortsatz, das Axom überträgt die Information von der Zelle nach außen, 

die kürzeren Fortsätze, die Dendriten empfangen die Informationen, die von anderen Zellen kommen. 

 

22  

Was sind Synapsen? 

Die Erregung der Neuronen erfolgt über elektrische Impulse (zB durch Hören) und hinterlässt im Ge-

hirn Spuren. Axome und Dendriten wachsen, werden verzweigter, es entstehen abertausende Kotakt-
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stellen auf den Fortsätzen, wo die Informationsübertragung stattfindet. Kontaktstellen heißen Synap-

sen. Diese übersetzen Stromimpulse in chemischen Botenstoffe (Neurotransmitter: Dopamin, Sero-

tonin). Dieser wird in Bläschen (Vesikel) gepackt und ausgeschüttet. Der Botenstoff wandert durch 

den synaptischen Spalt und dockt an die Empfängerzelle an, wo er aufgenommen und in elektrische 

Impulse zurückübersetzt wird. Je häufiger Neuronen Impulse empfangen und senden, „feuern“, desto 

stärker und dichter werden die Fortsätze und zahlreicher die Synapsen. 

23  

Das Verhältnis von Wille und Emotionen – Kennen Sie das? 

Übung: Wie geht es Ihnen mit dieser Folie aus neurobiologischer Sicht? 

 

24  

Wer hat hier das Sagen? 

Das Wissen um die beiden Faktoren „Wille“ und „Emotionen“ ist bedeutend für Erfolg in jedem Kon-

text. Der Wille wird oft überbewertet. Im Größen/ Stärkevergleich ist der Elefant die Emotion und der 

Reiter der Wille. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir den Elefanten nicht reiten. Das glauben wir 

nur. Wir denken falsch. Emotionen sind meist stärker als unser Wille.  

 

25  

Das Eisbergmodell 

Das Verhältnis von „Wille“ zu „Emotion“ entspricht dem „Eisbergmodell“, dem bewussten und unbe-

wussten Handeln, der rationalen Inhaltsebene und der emotionalen Beziehungsebene. Das sollte sich 

jede Führungskraft für ihr eigenes Verhalten und das Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern wie Vorgesetzten, die ja genauso „ticken“ bewusst sein und daraus ihr Verhalten ableiten. 

 

26 , weil sie dann erfolgreicher … sind. Daran schließt die Frage: 

„Wann gelingt Lernen und entsteht Begeisterung?“ 

Die Dendriten sind breit, wenn es uns gut geht, dann „feuern“ sie. Das Gehirn macht auf. Lernen 

gelingt und Begeisterung entsteht. Dopamin wird ausgeschüttet, wie beim Laufen oder wenn wir von 

etwas begeistert sind. Spaß entsteht. Bei ungesundem Stress ist es umgekehrt sie sind eingeschränkt. 

 

27  

Warum lernen Kinder etwas?  

Wie ist das mit der Gießkanne und dem Dünger im Gehirn? Video Prof. Hüther 

https://www.youtube.com/watch?v=pJ4S7wXNSoc 

 

Auf die Berufswelt knüpft die Frage an: „Was muss ich team- und kommunikationsmäßig tun, …“.  

https://www.youtube.com/watch?v=pJ4S7wXNSoc
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28  
 

29  

Was brauchen Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter? 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen im Wesentlichen 3 Dinge, nämlich 

- sie wollen idR autonom und eigenverantwortlich handeln, 

- sie wollen, dass sie ihren Kompetenzen gemäß eingesetzt werden, wozu auch Herausforde-

rungen gehören, sie wollen an ihren Aufgaben wachsen, 

- sie suchen Bindung, sie wollen „dazugehören“. 

Verbundenheit und Wachstum haben wir im Mutterleib erfahren, und diese Erfahrungen sind ganz 

tief gespeichert, ein Leben lang. Das führt zu einem Status, „Ich fühle mich wohl!“ 

Diese Grundaussagen treffen im Prinzip auf alle Menschen, jeden Alters und in jeder Position, also 

auch auf Kindergartenkinder zu. Führungskräfte müssen sich dessen bewusst sein und ihre Leitungs-

funktion/ Führung danach ausrichten. Erst dann entsteht ein „wir“. 

Wenn Ihnen auch das aus der Psychologie bekannt ist, ist es hier die Aufgabe, den Zusammenhang 

zwischen Leitung, dem gehirngerechten Führung und der Wirkung aufzuzeigen, denn Ihr Verhalten 

macht einen Unterschied, was sich letztlich auf den „Ruf der Einrichtung“ auswirkt, denn Eltern wol-

len, dass ihre Kinder diese Erfahrungen machen und positive Erfolgserlebnisse für ihr späteres Leben 

und die sie prägenden Einstellungen gewinnen. 

Diese Erkenntnisse sind ebenso wichtig für Menschen, selbst wenn sie in keiner Führungsfunktion 

sind, dass sie etwa im Rahmen von Mitarbeitergesprächen ihre Vorgesetzten darauf aufmerksam ma-

chen können, um ihren Aufgabenbereich entsprechend gestalten zu können, dass sie sich wohlfühlen! 

30  

Autonomie versus Fremdbestimmtheit 

Der Hampelmann ist „fremdgesteuert“. Wer will das? Wollen Sie so Ihre Aufgaben erfüllen, nur nach 

Direktiven und Vorgaben Ihrer Vorgesetzten ohne Autonomie und Gestaltungsspielräume? 

 

31  

Bindung 

Bindung ist eines der stärksten Motive, das uns eigen ist. Wir waren nie so verbunden, wie im Mut-

terleib. Deshalb haben wir diese Sehnsucht! Wir wollen uns in so vielen Lebensbereichen, in der Ar-

beit, in der Familie genauso wie Kinder im Kindergarten verbunden fühlen, dazugehören, Teil sein, 

uns verlassen können.  
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32  

Wann waren Sie zuletzt im „Flow“? 

Begriffsklärung 

Was verstehen Sie unter dem Begriff „Flow“? Und was haben die 4 Bilder gemeinsam? 

Flow (englisch „Fließen, Rinnen, Strömen“) bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines men-

talen Zustandes völliger Vertiefung (Konzentration) und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit („Ab-

sorption“), die wie von selbst vor sich geht – auf Deutsch in etwa Schaffens- bzw. Tätigkeitsrausch.  

 

33  

Grant ist etwas anderes als Flow 

Aufgabe: Fühlen Sie was Einstellungen mit Ihnen machen und wie sich Entscheidungen auf Ihr Füh-

rungsverhalten auswirken? (Reflexion) 

 

34  

Video M. Csikszentmihalyi 

Der Glücksforscher Mihaly Csikszentmihalyi gilt als Schöpfer der „Flow-Theorie“. Dazu schauen wir 

uns ein Kurzvideo auf YouTube an: https://www.youtube.com/watch?v=zrcv8EPT7zI 

 

35  

Was ist die zentrale Aussage des Videos? (Reflexion) 

Aufgabe: Was ist die zentrale Aussage dieser Flipchart? 

 

36  

Warum sollten Sie einen Führungsstil entwickeln, der gelegentlich Flow verursacht? (Reflexion) 

Aufgabe: Warum sollten Sie einen Führungsstil entwickeln, der gelegentlich Flow verursacht.  

 

37  

Aus diesen beiden Gründen (Happyness & Productivity).  

Reflexion: Wie sind Ihre Erfahrungen dazu? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zrcv8EPT7zI
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2. ORIENTIERUNG geben & Ziele vereinbaren 

38  

 

39  

Wieviel Führung brauchen Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter? (Video) 

Video Prof. Hüther 

Zum Thema „Was ist Führung“ schauen wir uns ein Video von Prof. Hüther, einem der bekanntesten 

Gehirnforscher zum Thema „Wieviel Führung brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ an.  

Die Aussagen sind aber im Prinzip analog auch auf Schülerinnen und Schüler oder Kindergartenkinder 

altersadäquat anzuwenden. 

 

40,41   

Welche Aussagen finden Sie zum Führungsstil (Reflexion) 

Prof. Hüther schneidet das Thema des Führungsstils an. Was sagt er dazu? 

- Welche Führungsstile haben Sie schon erlebt? 

- Können Sie konkrete Beispiele geben? 

- Wie glauben, führen Sie? 

 

42,43  

Auswirkungen schlechter Führung auf die Unselbständigkeit von Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern 

Was sagt Hüther über die Thematik „Unselbständigkeit ist lernbar“? 

- Welche Einstellungen hat eine Chefin/ ein Chef mit einem autoritären Führungsstil? 

Von welchen Grundgedanken wird ihr/ sein Handeln geprägt sein? 

- Welche Wirkung wird ihre/ seine Einstellung auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben? 

Wie werden sie empfinden, denken und handeln? 

- Welche Rückkoppelungen folgen? 

 

44-48  

Auswirkungen guter Führung auf die Selbständigkeit von Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern 

Umgekehrt kann gute Führung auch dazu beitragen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „zu Selb-

ständigkeit erzogen werden“.  
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Die Grundaussagen gelten analog wieder altersadäquat für Schülerinnen und Schüler ebenso wie für 

Kindergartenkinder. 

Aufgabe: Durchgehen der Folien  

-  Welche Einstellung hat eine Führungsperson, die/ der Selbständigkeit fördert? 

Wie wird ihr/ sein Handeln geprägt sein? 

- Welche Wirkung wird diese Einstellung auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Emp-

finden, Denken und Handeln haben? 

- Welche Rückkoppelungen hat das wiederum auf Führungskraft und Mitarbeiter/in? 

 

49  

Was ist die EINE Sache, die ich vom Video für meine Führungstätigkeit mitnehme? 

 

Aufgabe: Schreiben Sie Ihre Antwort auf ein Kärtchen. Wenn Sie wollen, kann ich die Themen zusam-

menschreiben, sodass die Antworten „anonymisiert“ sind. 

 

50  

Meine Antwort  

„Immer dann, wenn es leicht wird, wenn die Arbeit leicht wird, ist man auf dem richtigen Weg … .“ 

 

51  

 

52  

Wie führen/ handeln Sie? Klettern Sie auf den Baum!  

Führung soll „gerecht“ sein. Aber: Was ist gerecht? Das wird subjektiv sehr unterschiedlich wahrge-

nommen. Hier kommt wieder Ihre Authentizität Ihrer Persönlichkeit in der Führung zum Tragen. 

 

53  

Der Schüler und sein Handy 

Ich hatte im Unterricht zwei Schüler, einer war ein „Strafgefangener“, der andere ein „Motivierter“.  
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Ich habe sie in puncto Handy unterschiedlich behandelt. Während ich den einen ermahnte, sein 

Handy wegzugeben, habe ich den anderen Schüler, wenn er gelegentlich am Handy war, nicht er-

mahnt.  

Eines Tages beschwerte sich der eine Schüler, dass ich ihn nicht gleichbehandle, „es gehe nicht, dass 

der andere Mitschüler am Handy surfen dürfe, währen ich ihm dies verbiete“.  

Aufgabe: Was ist „gerechte Führung“? Beurteilen Sie den Fall. Was habe ich dem Schüler geantwortet? 

 

54,55,56    

 

57  

58,59   

 

60,61,62,63     

Die Praxis: Negative Verzerrungen 

Es besteht eine „negative Verzerrung“ (negativity bias), was bedeutet, dass 

- negative Erlebnisse & Gefühle schneller, stärker wahrgenommen werden und länger wirken. 

Positive Gefühle hingegen erweitern das Denken, steigern Kreativität und Problemlösungsfähigkeit 

sowie stabilere Beziehungen. 

Similarity bias bedeutet: wir stellen eher Leute ein, die sind wie wir. Für Teams von heute und Prob-

leme von morgen ist jedoch eine Mischung gut! 

Führungskräfte tun daher gut daran, wenn sie durch ihr Verhalten (Leitung) intrinsische Belohnungs-

systeme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Autonomie, Stärkung der Kompetenzen etc.) anspre-

chen und das aktiv machen, denn das Ansprechen von Bedrohungssysteme erfolgt von allein. 

 

64,65   

Wer hat hier das Sagen? 

Das Wissen um die beiden Faktoren „Wille“ und „Emotionen“ ist bedeutend für Erfolg in jedem Kon-

text. Der Wille wird oft überbewertet. Im Größen/ Stärkevergleich ist der Elefant die Emotion und der 

Reiter der Wille. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir den Elefanten nicht reiten. Das glauben wir 

nur. Wir denken falsch. Emotionen sind meist stärker als unser Wille.  
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66  

Das Eisbergmodell 

Das Verhältnis von „Wille“ zu „Emotion“ entspricht dem „Eisbergmodell“, dem bewussten und unbe-

wussten Handeln, der rationalen Inhaltsebene und der emotionalen Beziehungsebene. Das sollte sich 

jede Führungskraft für ihr eigenes Verhalten und das Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern wie Vorgesetzten, die ja genauso „ticken“ bewusst sein und daraus ihr Verhalten ableiten. 

 

67,68,69      

 

70  
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3. VERÄNDERUNG begleiten, fördern und fordern 

71,72   

 

73  

Führen durch Veränderungen 

Durch Veränderungen erfolgreich zu führen, setzt das Bewusstsein voraus, dass Veränderungen die 

meisten erwachsenen Menschen stressen. Deshalb ist es für Sie als Führungskraft wichtig, Sicherheit 

zu vermitteln. Diese Sicherheit brauchen nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Berufsalltag, 

sondern auch Kindergartenkinder, weil für sie der Eintritt in den Kindergarten und neue Bezugsper-

sonen ebenso Veränderungen darstellen. Was bedeuten Veränderungen? 

 

74  

Stress & Leistungsfähigkeit 

Krisen führen zu Stress und Einschränkungen, beispielsweise räumlich, durch neue Verbote oder in 

den Bindungswirkungen. Stress ist grundsätzlich nichts Schlechtes, insbesondere für Herausforderun-

gen. Die Ausschüttung von Cortisol steigert die Leistungsfähigkeit bis zu einem bestimmten Punkt. 

Darüber sollte es jedoch nicht hinausgehen, denn dann lähmt Cortisol unsere Denkkraft und unsere 

Emotionen mit der Folge, dass wir Leistung abbauen.  

 

Was hilft dabei? 

- Stress vorherzusehen 

- geteilter Stress = halber Stress 

- Bindung = stärkster Antifaktor, Bewältigung mit anderen Menschen (= Unterstützung) 

 

Menschen wollen nicht auf sich allein gestellt sein. Auch in der Schule wollen 2/3 der Schülerinnen 

& Schüler regulären Unterricht. 

 

75  

Wie geht es uns bei Veränderungen? 

Wir alle machen gelegentlich die Erfahrung, die Robert Sharma (kanadischer Schriftsteller & Coach) 

beschreibt, wenn er sagt, „Veränderungen sind am Anfang hart, in der Mitte chaotisch und am Ende 

wunderbar.“ 
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76  

Wie schaut es mit deinen Verknüpfungen im Gehirn aus? Hast du Wüste oder Holland? 

Es geht um die richtigen Bilder im Kopf. Bin ich (bei Problemen) auf der „Datenautobahn“ oder fahre 

ich dagegen, falle ich immer wieder ins gleiche Loch? Wenn ich es schaffe, dass das Gehirn „Holland“ 

ist, gibt es viele (Wasser)straßen, sprich neuronale Verbindungen. Intelligenz besteht darin, Dinge 

„übereinander zu legen“. Probleme verschwinden deshalb nicht, aber es gibt mehrere Wege, wie ich 

etwas verändern kann.  

 

77  

Wie gehe ich mit Problemen um?  

Übung: Schreiben Sie das Wort „Problem“ auf einen Zettel und halten sie diesen direkt vor die Augen. 

Sie werden nur das Problem sehen. Ändern Sie die Perspektive. Rücken Sie den Zettel weiter weg. 

Das Problem verschwindet deshalb nicht, aber es ist auf einer anderen Ebene. Es ist dann ein Teil, es 

gibt auch noch anderes.  

 

78  

Einsatz der eigenen Kompetenzen & Talente 

Wollen nicht auch Sie Ihre Kompetenzen und Talente in Ihrem Job einsetzen, um im Optimalfall zu-

mindest gelegentlich in einen Flow zu kommen, zu wachsen, Befriedigung und Erfüllung zu finden? 

 

Führungskräfte sollten sich daher immer wieder fragen, 

- „Sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend ihren Talenten und Stärken ein-

gesetzt, dass sie sich wirkungsvoll erleben?  

 

Gehirngerechtes Führen bedeutet, zu wissen, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie 

ihre Kindergartenkinder immer wieder Herausforderungen (im richtigen Ausmaß, altersbezogen und 

situationsadäquat) brauchen, weil Menschen, insbesondere Kinder immer wieder positiv Neues erle-

ben wollen, um zu wachsen. Das Gehirn braucht immer wieder (wenn auch nicht ununterbrochen!) 

Herausforderungen, um sich optimal zu entwickeln. 

 

79  

Im Internet sind eine Reihe von lebensinspirierenden Videos zum Thema Führung & Veränderung 

- Only the TOP 5% of the population knows this! Robin Sharma (10,10),  

Die gehirntechnische Bedeutung der Konzentration und des Ausschlusses von Störungen 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf0VF9EpM1k  0 – 1,25 
 

- Why People Lose Their Energy, Productivity, & Creativity (2:22) 

Die Bedeutung von Wachstum für unser persönliches Glück. 
 https://www.youtube.com/watch?v=mmJnGmBzqkA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf0VF9EpM1k
https://www.youtube.com/watch?v=mmJnGmBzqkA
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- The Difference Between Victims And Superstars (1,21) 

Über den Vorteil, ein/e Minimalist/in/ zu sein! https://www.youtube.com/watch?v=sWrXLEoaS3E 
 

- Why So Few Succeed (15:04), 

Learning, Study, Growth https://www.youtube.com/watch?v=1YkWsZqu2Uc 

 

80  

Wie kann ich mein Verhalten ändern? 

Unser Verhalten hat Auswirkungen auf unsere Persönlichkeit und damit auf unsere Führung. Men-

schen sind unterschiedlich. Authentizität ist wichtig. Versuchen Sie nicht, etwas zu sein, was Sie nicht 

sind. Die Kleinsten durchschauen das als erste, auch wenn sie das nicht rational erklären können, ha-

ben sie dafür ein gutes Gefühl, für Stimmigkeit und Authentizität. 

 

81  

 

82  

Stall- und Wildesel 

Hüther spricht in dem Zusammenhang von Stall- und Wildeseln. „Der Stall-Esel frisst 2x am Tag, dann 

geht er in den Stall zurück“. Die größten vermeintlichen Vorteile des Stall-Esels sind Gewissheit, Be-

quemlichkeit & Sicherheit. Es gibt auch ein bisschen Spass. Aber im Stall passiert nichts Neues. Wir 

alle bevorzugen alte Wege! Neurodidaktisch haben wir die einmal gelernt und wiederholen sie. Auch 

in unserem Führungsverhalten. Und für Viele gilt das Sprichwort, „Lieber ein bekanntes Unglück als 

ein unbekanntes Glück“. Das Gehirn des Wild-Esels ist jedoch doppelt so schwer.  

 

83  

Muss ich alles ändern? 

Es geht nicht darum, alles zu ändern. 3/4 kann bleiben, aber dafür „dürfen wir“ 1/4 verändern. Sonst 

rosten wir! Wenn wir uns rauslehnen in die freie Wildbahn, begegnen uns Unbekanntes, Neues, Un-

sicheres … . 

 

84  

Wie gelingt es mir, dass ich manchmal zum Wildesel werde? 

To-Do-Listen motivieren Niemanden! Kleine Erfolge sind das Topamin. Und wenn ich immer lauf, ein 

Getriebener bin, kann ich nichts verändern. D.h., ich muss es mir bewusstmachen. Täglich dranblei-

ben. Und raus aus dem Prinzip, „Ganz oder gar nicht.“ Kleine Schritte.  

https://www.youtube.com/watch?v=sWrXLEoaS3E
https://www.youtube.com/watch?v=1YkWsZqu2Uc
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85  

Belohnen Sie sich dafür! Jedes Mal, wenn Sie etwas ändern: Klopfen Sie sich auf Ihre Schulter oder 

setzen Sie ein anderes Ritual. Neurodidaktisch schafft das Gehirn neue Verknüpfungen, die immer 

breiter und zu „Autobahnen“ werden. So wird ein neues Verhalten dann auch leicht und zur Gewohn-

heit. Haben Sie Spaß daran! Sie werden das dann auch ausstrahlen. Das wirkt sich auf Ihr Führungs-

verhalten aus! 

 

86  

Im Stress reagieren wir anders, 

nämlich mit Kampf, Flucht oder Erstarrung. Cortisol verhindert Neues Denken und „versaut“ den Kör-

per. Für Führungskräfte wichtig: DIE UMWELT merkt’s. Stress und negative Gefühle übertragen sich. 

Kreative, neue Lösungsansätze sind unter Stress nicht möglich!  

Du kannst am Meisten für andere Tun, wenn du was für dich tust! „Nur, wer genießt, ist genießbar“. 

 

87  

 

88  

Wenn ich überlegen kann, bleibe ich überlegen … 

und verfalle nicht ins Reptiliengehirn. Es kommen immer ein äußeres und ein inneres Ereignis zusam-

men, die zu einem Ergebnis führen. Die äußeren Situationen kann man nicht immer beeinflussen, was 

mich aber vom Tier unterscheidet, ist die innere Verarbeitung und damit die Reaktionsmöglichkeit.  

Oft steht das Ego (Reptiliengehirn, „Du beleidigst mich!“) dem Ziel entgegen. Es kommt dazwischen 

und dann geht es „um Recht behalten“, nicht mehr um die Sache und gegen die anderen. Das Selbst 

hingegen ermöglicht Konsens. Denke daran, du bist Gehirnnutzer, nicht nur Gehirnbesitzer. 

 

89  

 

90,91   

Möglichkeiten „auszusteigen“ sind,  

- Runterzählen: Ich kann von 10 bis 0 runterzählen, „bevor ich explodiere …“. 

- Coach: Was möchte dieser Coach, also dieser Mensch, der mich gerade ärgert, mir ge-

rade in dieser Situation beibringen (Gelassenheit, Toleranz, …)?  
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Jeder Mensch ist dein Freund oder Coach! 

- Trainiere hemmungslos Freundlichkeit! Sie können sich sagen, „Danke, dass ich nur da-

mit geprüft werde! Der arme Mensch muss sich sein ganzes Leben ertragen. Ich ihn nur 

… .“ 

- Wir wachsen an den anderen. Wie im Fitnesscenter: alles wächst durch Widerstand.  

 

92  

Reduktion von Cortisol durch gute Gefühle, zB durch Lachen. Kinder lachen 400x am Tag, Erwachsene 

30x in den 80er Jahren, heute 5x.. 

Metro Lachen http://www.youtube.com/watch?v=udlNOIF_HKk 

Lachen Parlament/ Bündnerfleisch http://www.youtube.com/watch?v=G-2Aig9TK2w 

Umgekehrt erzeugt Druck Gegendruck. Wir brauchen eine Strategie statt Gegendruck.  

Fußball Interview http://www.youtube.com/watch?v=1wPLLpXmKJc 

Auch „Leben in der Gegenwart“ und „Achtsamkeit“ helfen uns dabei, in gute Gefühle zu kommen. 

Pfad des friedvollen Kriegers, Bridge scene,    http://www.youtube.com/watch?v=1XAlH_-srXQ 

 

93  

 

 

94  

V. Frankl, Zitat 

„Menschliches Verhalten wird nicht von den Bedingungen diktiert, die der Mensch antrifft, sondern 

von den Entscheidungen, die er selbst trifft.“ 

Motivation ist also eine Einstellung. Sie ist ein Verhalten. Es hängt von Ihnen, nicht von der Umgebung 

ab. Sie treffen Ihre Entscheidungen. 

 

95  

Offenheit & Motivation 

„Nur wer seine Tür offen hält, dem weht ein frischer Wind entgegen.“ Motivierte Menschen sind offen. 

 

96  

Ein Gespräch mit dem Kamin oder A kommt vor E, Anstrengung vor Erfolg! Das Kaminprinzip 

http://www.youtube.com/watch?v=G-2Aig9TK2w
http://www.youtube.com/watch?v=1wPLLpXmKJc
http://www.youtube.com/watch?v=1XAlH_-srXQ
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An einem kalten Wintertag sitze ich vor dem Kamin und sag, „Gib mir Wärme, dann gebe ich dir Holz.“ 

Der Kamin schweigt. Wenn er antwortet, gibt es ein Problem … . Würde er antworten, würde er sagen, 

„Du begreifst das Leben nicht, zuerst Holz, dann Wärme!“  

Was lernen wir? (Reflexion) 

- Es geht um die Einstellung. Die Einstellung macht’s.  

- Wie ist Ihre Einstellung zu Motivation?  

- Müssen Ihre Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter, Kindergartenkinder etc. zuerst brav sein, 

dass sie von Ihnen „motiviert“ werden? 

- Umgekehrt: Ist es Ihre Aufgabe, Kamine zu reparieren? Nein, es ist nicht Ihre Schuld, 

wenn der Kamin nicht funktioniert, aber es gibt Konsequenzen … . 

 

Hinsichtlich der Motivation gibt es 3 Einstellungen. 

 

97,98   

Kategorien von Seminarteilnehmerinnen & Teilnehmern, Schülerinnen & Schülern … 

Strafgefangene 

sind von Beruf Opfer, nicht Gestalter. Sie sind nicht freiwillig da, haben das Motto „Geh bitte …“ & 

können im Prinzip nicht motiviert werden. Man kann nur Erleichterungen schaffen. Das gilt auch für 

die Schule: Man kann Schülerinnen und Schüler nicht zum Lernen zwingen. 

Neurobiologisch und führungstechnisch gilt es festzuhalten, „Jedes Gehirn ist für sich selbst verant-

wortlich!“ 

Folgende Einstellungen führen zu keinen neuen Ideen und keiner Motivation, 

- „Ja, aber …“ 

- „Hamma schon probiert …“ 

 

99  

Urlauber 

erkundigen sich (in Seminaren) als erstes nach Raucherpausen. Aber: Urlaubsgefühle im Büro, in der 

Schule, im Kindergarten sind auch wichtig! Denn noch immer gilt an vielen Orten das alte Motto, „Zu-

erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“, „Quäl dich …“.  

Lernen & Wachsen geht aber nur in einer gewissen Atmosphäre. Positive Gefühle machen das Den-

ken schneller! Wenn das Gehirn in die Enge getrieben wird, funktioniert es nicht. Gute Lehrerinnen 

und Lehrer erzählen deshalb auch Witze. 

Hüther sagt, „Ein Minimum an Wohlfühlfaktor muss bestehen, sonst ist NEUES Denken nicht möglich. 

Unter Druck kommen keine neuen Ideen („blaim“ statt „brainstorming“).“ 

 

100  

Motivierte - Die Motivierten sagen sich, „Irgendetwas nehm‘ ich mit!“  

Waren wir nicht alle einmal motiviert und Turmbauer? 
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101  

Sind Sie noch eine Turmbauerin/ ein Turmbauer? 

Als 3jährige hatten wir ein Feuerwerk an Begeisterung. Wir lachten, wenn wir draufkamen, warum 

der Turm umfiel, weil wir erkannten, dass wir mit dem Ellbogen ankamen. Mit 9 Jahren schauten wir 

uns verstohlen um, ob uns „eh keiner bei unserem Missgeschick“ gesehen hat … .  Später ärgerten wir 

uns immer mehr und gaben anderen die Schuld.  

Schuldzuweisungsprogramme kommen idR ganz reflexartig, einschließlich körperlicher Reaktionen 

(Scham, rot werden). Jemand schüttet eine Tasse Kaffee aus. Eine der ersten Reaktionen ist oft, „Wer 

hat die Tasse da hergestellt?“ Analoges gilt für die Rechthabermentalität, auch diese führt nicht zu 

Motivation und Begeisterung. 

Im Laufe der Zeit wurden Begeisterung und Motivation „verschüttet“. Welche Richtung wir gehen 

hängt von unseren Lebenserfahrungen ab. Negatives wirkt 3x so stark wie Positives, „Da hab‘ ich als 

Kind etwas probiert, und dann haben alle gelacht.“ Seitdem denke ich, „Ich könnte mich blamieren.“  

Als Führungskraft ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, eigene Fehler einzugestehen, Kleinigkei-

ten zu überhören und sich zu fragen, „Worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit?“ 

 

102  

Susan Boyle 

Motivation ist abhängig von der Person und dem Ziel. Dieses muss klar sein. 

Susan Boyle, Britain’s Got Talent  

https://www.youtube.com/watch?v=yE1Lxw5ZyXk 

Susan Boyle & Elaine Page 
https://www.google.com/search?q=boyle+page&oq=boyle+page&aqs=chrome..69i57j0l7.2095j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

103  

Brainjuggling 

Es ist wie beim Brainjuggling. Wie & was Sie denken, geht nur Sie etwas an. Was aber zählt ist das 

Ergebnis! Wir neigen nun aber dazu, Dinge immer wieder zu denken, die falsch sind. Denken hinter-

lässt immer einen Abdruck. Ihr Gehirn nimmt die Farbe Ihrer Gedanken an.  

 

104  

Übungen zu Motivation bzw. für eine gute Stimmung als Voraussetzung zur Motivation 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yE1Lxw5ZyXk
https://www.google.com/search?q=boyle+page&oq=boyle+page&aqs=chrome..69i57j0l7.2095j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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105  

Gemeinsamer Klatscher: für … oder „Einfach Spitze“, immer, wenn jemand etwas gut gemacht hat. 

H. Rosenthal, TV „Dalli, Dalli“, „Das war Spitze!“ https://www.youtube.com/watch?v=pmlmqyI9HEo 

 

106  

Finger & Kreis 

Damit signalisiere ich mir, „Alles ok, ich bleibe bei mir!“ Negative Energie wird abgewendet. Dieses 

„Hilfsinstrument“ können Sie so einsetzen, dass es andere Personen nicht merken, und Sie trotzdem 

unterstützt. 

 

107  

Der grantige Kellner 

Gehe ich ins Cafe am Morgen und der Besitzer grüßt mich nicht, kann ich zu mir sagen, „Du blöde 

Gurke!“ oder „Du bist mein Übungsobjekt heute!“ Die Wahlmöglichkeit lautet, „Entweder er zerstört 

meine Stimmung (und damit meine Motivation) oder ich mache das Beste draus!“ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pmlmqyI9HEo
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4. VORBILD wirkt, mehr als Manche denken 

108  
 

109  

Worauf sind Sie „geprimed“? 

Männer schauen bei Frauen auch auf etwas Anderes … . Worum es hier jedoch geht, ist die Frage, 

worauf sind wir durch Eltern und Schule „geprimed“, was uns in unserem Leben und im Job begleitet. 

Worauf konzentrieren wir uns, von unserer soziologischen Prägung beeinflusst? Worauf schauen wir 

beim Menschen? Worauf schauen Sie? Was ist Ihre Antwort? 

 

110  

Fehler 

Wir konzentrieren uns auf Fehler! Beobachten Sie die Unterhaltungen von Eltern, insbesondere von 

Kleinkindern, zB in der U-Bahn oder von Lehrkräften in der Schule. Selbstverständlich gibt es Unter-

schiede, etwa milieubedingt. Meine Erfahrung aus der Schulzeit sagt, es gibt einen starken Fokus auf 

Schwächen. Wie sollte das auch anders ein, zumal unsere Eltern ja dieselben Erfahrungen in ihrer 

Kindheit und Jugend gemacht haben.  

Lehrerinnen und Lehrer tun das so gerne. Es heißt ja nur, „Es fehlt was.“ Seh‘ ich auch, was passiert? 

Fehlerfreudigkeit und Fehlerhäufigkeit wird im Schulbereich kaum berücksichtigt. Wenn du am Anfang 

bist, sollst du ermutigt werden, Lernen mit Spaß und Motivation., denn über 90 % der Kommunikation 

läuft über die Beziehungsebene. Beeinflussung erfolgt im Prinzip unbewusst. Daher ist Verhalten wich-

tiger als Worte. 

 

Für eine Führungskraft, insbesondere unter dem Aspekt gehirngerechten Führens ist daher die Selbs-

treflexion von großer Bedeutung und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbewusstsein.  

Eine positive Grundstimmung, ein gesundes, natürliches Selbstbewusstsein haben Einfluss, wohin 

sich die Aufmerksamkeit richtet! Daher sollte man sich bestimmter Grundhaltungen bewusst sein, 

- Stärken zu identifizieren und auszubauen führt zu außergewöhnlichen Erfolgen, 

- Menschen, die ihre Stärken einsetzen dürfen, sind doppelt so produktiv, 

- Menschen, die ihre Stärken im Zuge von Feedback gesagt bekommen, sind engagierter und 

produktiver. 

 

111  

Der Idealfall: So sollte es sein … 
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112  

Fehler vermeidet man, indem … 

L. Johnston Peter (1919-1990, kanadisch-US amerikanischer Schulpsychologe) sagt zum Thema Fehler, 

- „Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem 

man Fehler macht“. 

 

113  

Worauf richten Sie Ihre Aufmerksamkeit? 

Übung: Ist das Glas halb leer oder halb voll?  

 

Führungskräfte sollten sich daher etwa fragen, 

-  „Was will ich erreichen?“ 

- „Wie kann ich stärkenorientiert fördern, dass Veränderung auch Spaß machen kann?“ 

- „Wie kann ich in meiner Führung eine positive Kultur einsetzen, die nicht auf Fehler, Schuld-

zuweisungen und Kleinmachen aus ist, wo Fehler und Scheitern Teil des Lebens sind, aus denen 

man lernen kann?“ 

 

114  

Neuro-Erfahrungen & Übungen 

Im Folgenden wollen wir eine-Erfahrung neuromäßig durchleuchten & eine einfache Übung machen. 

 

115  

Das Zauberbuch: Wer hat die Hausübung gemacht? 

Seien Sie sich bewusst, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt, und von was Sie abgelenkt werden.  

 

116  

Warum bin ich in die Situation gekommen? 

Vielleicht haben auch Sie sich schon -im Nachhinein- gefragt, „Warum bin ich in die Situation (in der 

ich eigentlich nicht sein will) gekommen?“ Und beim Nachdenken haben Sie festgestellt, „dass es ein-

fach so schnell gegangen ist …“ und Sie vielleicht sogar gefühlt haben, dass Sie etwas Anderes sagen 

oder machen sollten, es aber dann nicht konnten.  

Wir können uns daher die Frage stellen, „Warum gerät man in eine bestimmte Situation?“ 
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117  

ABC ist die Antwort, Auslöser, Bewertung & Consequence 

Es sind also 3 Schritte, nämlich 

A = Auslöser 

B = Bewertung, die wir machen 

C =consequence (Konsequenz), zB Stress oder Ärger 

Ein gutes, selbstgesteuertes/ selbstkontrolliertes Verhalten = Übungssache + Entscheidung. Im We-

sentlichen geht es um meine Bewertung. Eine gelassene Bewertung/ Nichtbewertung führt zu besse-

rer Performance und mehr Erfolgen.  

Nicht nur für eine Führungskraft ist es daher wichtig zu wissen, wie das Gehirn arbeitet und wie man 

das eigene Verhalten beeinflussen kann.  

 

118  

Damit ich nicht in eine Situation komme, in der ich nicht sein will … 

Damit ich nicht in eine Situation (gerade als Führungskraft) komme, in der ich nicht sein will, ist es 

wichtig, Abstand zu halten, zu beobachten, ohne zu bewerten und Achtsamkeit zu üben. Manager 

internationaler Konzerne machen das etwa vor wichtigen meetings, um in die Gegenwart zu kommen. 

 

119  

Und wenn Sie schon wütend sind, machen Sie wenigstens ein paar Dinge NICHT! 

Zuallererst, es menschlich! Nehmen Sie sich den Druck, perfekt zu sein. Grundsätzlich nehmen wir 

uns selbst stärker wahr und sind selbstkritischer als die „Außenwelt“: 

Aber bitte schreiben Sie dann z.B. keine E-Mails. Legen Sie eine Pause ein.  

Andere einfache „Unterbrecher“ sind,  

 

120  

Zählen Sie von 1 – 10 

 

121  

Summen Sie, denn summen und denken ist gleichzeitig nicht möglich 
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122  

Lächeln Sie 60 Sekunden. 

Übung: Wir machen das gleich jetzt!  

 

123,124   

Geben Sie die Arme hinter den Kopf oder die Beine auf den Tisch „wenn das geht“ … . Aber machen 

Sie es nicht noch schlimmer, und legen Sie die Füße auf den Tisch ihrer Chefin bzw. Ihres Chefs. 

 

125  

1,2,3 Übung – Etwas Lustiges für die neuronalen Netzwerke 

Diese Übung muss schnell ohne langes Nachdenken gemacht werden, dann ist sie lustig! 

1. Die Übung beginnt einfach:  

Kind A sagt 1, Kind B sagt 2, Kind A sagt 3, Kind B beginnt bei 1 … .  

Das machen die Kinder einige Male, bis sie es können. 

2. Anschließend wird die Zahl 2 durch ein Wort, zB Giraffe ersetzt, also 

Kind A sagt 1, Kind B sagt Giraffe, Kind A sagt 3, Kind B sagt 1, Kind A Giraffe usw. 

3. Schließlich wird die Zahl 3 durch zB ein Klatschen ersetzt … 

 

126  

Warum ist Ihr Kopf rund? 

Und denken die daran: Ihr Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann und glauben 

Sie auch nicht alles, was Sie denken! 

 


