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Über den Autor
Dr. Markus Ramming hat Biologie studiert und seine Promotion der Neurowissenschaften 1996 am Max-PlanckInstitut in Frankfurt abgeschlossen. In St. Gallen absolvierte er den Diplom-Studiengang „International Management“. Er ist professioneller zertifizierter Trainer und
Coach nach DVNLP und DVCT. Zwölf Jahre hat Dr. Markus
Ramming in verschiedenen Führungspositionen (R&DTeamleiter, Direktor Lizenzmanagement, General Manager) in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet und
seine Kompetenz unter Beweis gestellt – immer mit dem
Ziel, Transformationsprozesse zu beschleunigen und die
Effektivität zu erhöhen.
Seit 2008 ist Dr. Markus Ramming Trainer und Berater für
internationale Change-Management-Projekte und TeamEntwicklungsprojekte in der Schweiz, Deutschland und
den Niederlanden. Er ist Spezialist für Führungskräfteentwicklung und Neuroleadership. Zusätzlich arbeitet er als
Dozent an der Ludwigs-Maximilians-Universität und der
European Business School in München.
In seiner Tätigkeit als Leadership-Experte und Executive
Coach ist es seine Mission, Führungskräfte und Mitarbeiter erleben zu lassen, wieviel Potential sie besitzen. Denn
nur zufriedene Mitarbeiter können Resultate erzielen, auf
die sie stolz sein können. In seinem Spezialgebiet Neuroleadership versucht Dr. Markus Ramming Führungswerkzeuge mit Erkenntnissen der Neurowissenschaften weiterzuentwickeln. Sein Ansatz: Da das Gehirn an der Bil-
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dung von Emotionen, Gedanken und Entscheidungen wesentlich beteiligt ist, kann seine Rolle für die Führung nicht
genug betont werden.
Dr. Markus Ramming ist überzeugt, dass ein besseres Verständnis des Gehirns und seiner Prinzipien einen direkten
Einfluss auf die Führungsperformance hat. Viele der derzeitigen Führungstheorien und -techniken sollten im Licht
der Neurowissenschaften noch einmal auf den Prüfstand
gestellt werden. Dies insbesondere im Umgang mit Gefühlen, Stress, Motivation oder Kreativität. Weitere Schwerpunkt-Themen in seinen Seminaren und Coachings sind
Flow, Beziehungen, Disziplin und Fokus. Hierfür versucht
Dr. Markus Ramming jeweils spezifische praktische Tools
zu entwickeln, die das Hirn stimulieren und zu besseren
Ergebnissen beitragen können.
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Neuroleadership – einfach und doch kompliziert
Das Gehirn gilt als kompliziert und nur schwer begreifbar.
Wann immer wir Wissenschaftler über das Gehirn reden
hören, werden komplizierte Sachverhalte langatmig und
detailverliebt erklärt. Man wird unwillkürlich an seine
Schulzeit erinnert. An das eine Fach, in dem man zwar versucht hat, etwas zu begreifen, doch nie wirklich verstand,
um was es ging. Eine solche Situation lässt Zuhörer oftmals mit Ehrfurcht zurück und mit der Idee, man selbst
werde das Hirn niemals begreifen. Gerade deshalb umgibt
Neurowissenschaftler ein Mythos von hoher Intelligenz
und unvorstellbar großem Wissen. Gefördert wird diese
Vorstellung auch durch die intensive Nutzung von Fachbegriffen wie Amygdala, Hippocampus, Thalamus oder dorsolaterale Wand. Mir scheint, hier wird nach dem Motto
„Wenn Du nicht überzeugen kannst, dann verwirre wenigstens“ verfahren. Da ich selbst Wissenschaftler bin,
muss ich für meine Kollegen eine Bresche schlagen: Die
meisten von ihnen verwirren nicht absichtlich. Wissenschaftler haben den natürlichen Hang dazu, alles korrekt
darzustellen und auch nur das auszusagen, was die Experimente wirklich an Schlussfolgerungen zulassen. Leider
hilft das dem Manager als Nichtwissenschaftler nicht weiter.
Franz Joseph Strauss hat vor dem Landtag einmal gesagt:
„Die Expansion subterraner Knollenfrüchte verhält sich reziprok proportional zur intellektuellen Kapazität des Agrarökonoms“, und damit fragende Gesichter provoziert.
Wenn man so etwas das erste Mal hört, dann muss man
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schon schlucken. Was meinte er eigentlich? Mein Hirn
fängt dann auf jeden Fall an zu arbeiten. Umgangssprachlich hört sich das viel besser an: „Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln“, ist ein verständlicher Satz mit
der gleichen Aussage. Ich wünschte, die Sprache der Neurowissenschaften ließe sich ähnlich verständlich übersetzen. Auf den nachfolgenden Seiten versuche ich dies auf
jeden Fall.
Denn vielleicht verhält es sich mit den Neurowissenschaften auch wie mit dem Wein: Viele verstehen die Angaben
auf den Etiketten nicht, können mit der komplizierten
Weinsprache nichts anfangen und trinken dann lieber etwas anderes. Wer weiß schon, was „Premier Cru“, „Kabinett“ oder „Sangiovese“ bedeutet? Und wer weiß aus
dem Stegreif, welcher Jahrgang in welchem Land wirklich
gut war? Mit den Neurowissenschaften ist es ähnlich. Die
spezifischen Fachbegriffe kann man ohne Studium kaum
verstehen, die komplexen Erklärungen sind unverständlich. Viele Interessierte geben somit auf. Dabei hat die
Neurowissenschaft in den letzten Jahren Erkenntnisse zutage gefördert, die viele unserer Führungsideen und -methoden infrage stellen. Diese Ergebnisse der Forschung erfordern eine Neuausrichtung unseres Tun und Handelns.
Im Management ist ein Umdenken erforderlich.
Neuroleadership erklärt die Arbeitsweisen des Gehirns
und versucht, die daraus resultierenden Konsequenzen
für die Praxis darzulegen. Denn nur Manager, die ihr bestes Werkzeug genau kennen, können es auch gut nutzen.
Neuroleadership gibt Methoden an die Hand, welche die
Führungspraxis einfacher gestalten.
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Neuroleadership erleichtert die Arbeit von Führungskräften

Als Wissenschaftler, der jahrelang im Management gearbeitet hat, liegen mir Führungskräfte und ihre Arbeit am
Herzen. Ich will, dass Führungskräfte und Mitarbeiter
glücklich und zufrieden in ihrem Schaffen sind. Schon seit
Jahren beschäftigen mich deshalb spezifische Fragen der
Führung wie:
 Wie schafft man es, seine Stärken zu entwickeln,
effektiver zu kommunizieren, konsequenter zu
führen und effektiver zu managen?
 Wie können wir bessere Entscheidungen treffen,
erfolgreich mit Stress umgehen und Mitarbeiter
motivieren?
Da das Gehirn maßgeblich an all diesen Aktivitäten beteiligt ist, finden wir dort auch Antworten. Und die sind anders, als wir das vielleicht erwarten würden. Genau davon
handelt dieses Buch.
Die Zeit ist also reif für ein Buch, das jedermann die Funktionsweise des Gehirns näherbringt. Einfache Erklärungen
ohne Fachchinesisch und komplizierte Theorien. Und ein
Transfer in die Praxis. Denn Wissen nicht zur konkreten
Anwendung zu bringen ist wie einen Brunnen zu graben,
ohne Wasser zu schöpfen. Einzige Nebenwirkung meiner
Vereinfachungen: Es kann dabei die eine oder andere Generalisierung, die nicht 100% korrekt ist, entstehen. Trotzdem glaube ich, der Zweck heiligt hier die Mittel.
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Konkret: Es wird dem Manager von heute helfen, sein bestes Werkzeug besser zu verstehen und zu nutzen. Nicht
umsonst werden moderne Manager auch „Brainworker“
genannt. Jeder Handwerker kennt sein Werkzeug in- und
auswendig. Das muss einfach sein, damit er es richtig benutzen kann. Es ist an der Zeit, dass Manager ihr Werkzeug
besser kennenlernen. Schlussendlich wird dieses Wissen
zu einem glücklichen und zufriedenen Leben beitragen,
welches man in vollen Zügen auskosten kann.
Das Hirn ist auch ein extrem komplexes Gebilde. Rund 85100 Milliarden Nervenzellen (da gehen die Schätzungen
auch etwas auseinander) bilden ein komplexes Netzwerk.
Jede Nervenzelle ist mit rund 1000-10 000 anderen verbunden und kann so Informationen weiterleiten
(Herculano-Houzel, 2005). Diese Verbindungen nennt
man Synapsen. Sie werden im Hirn ständig neu gebildet
oder abgebaut. Ein Prozess, der zu unserem Lernen beiträgt. Wie dieses Lernen genau stattfindet, weiß man
noch nicht. Wir sind noch ein gutes Stück davon entfernt,
das Gehirn in seiner Komplexität zu begreifen. Was wir
kennen, ist nur ein Bruchteil davon, was es noch zu erforschen gibt.
Das Gehirn besteht aus spezialisierten Regionen, von denen manche in ihrer Funktion eindeutig zuzuordnen sind,
viele andere aber oft nicht klar abgegrenzt werden können. In den letzten Jahren wurde die Unterscheidung zwischen Reptilienhirn und Großhirn gemacht. Dabei entstand ein Bild, das unsere Triebe dem Reptilienhirn und
unsere Ratio und Intelligenz dem Großhirn zuschreibt.
Beide, so wird erklärt, streiten um die Vorherrschaft. Das
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klingt zwar einleuchtend, entspricht jedoch nicht den Tatsachen. Vielmehr besteht das Hirn aus unterschiedlichen
Teilen, die aber so gut vernetzt sind und so gut zusammen
arbeiten, dass sich viele Firmen daran ein Beispiel nehmen
könnten.
Suchen wir nach Prinzipien, die für die Führung relevant
sind, dann steht bei mir das Zusammenspiel zwischen
Glück, Wohlbefinden und Angst an erster Stelle. Diese drei
emotionalen Zustände haben einen unglaublich großen
Einfluss auf die Performance von Managern und Mitarbeitern. Angst zum Beispiel hemmt enorm die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern. Umgekehrt sind alle Mitarbeiter,
die sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und vielleicht
sogar glücklich sind, zu außerordentlichen Leistungen fähig.

Das Zusammenspiel von Glück, Wohlbefinden und Angst
hat einen großen Einfluss auf die Leistung

Angst, Glück und Wohlbefinden entstehen im Gehirn als
Reaktion auf interne und externe Einflüsse. Wir sind diesen Reaktionen jedoch nicht hilflos ausgeliefert, sondern
können diese aktiv beeinflussen. Unsere eigene Performance und die von unseren Mitarbeitern kann also bewusst gehemmt oder gefördert werden. Damit wir das
können, ist ein Verständnis des Gehirns und seiner Gesetzmäßigkeiten und ihrer Anwendung unabdingbar.
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Zusammenfassung:
Das Gehirn ist ein komplexes Gebilde, das anhand gewisser Prinzipien arbeitet. Neuroleadership erleichtert die
Führung, indem es die Arbeitsweisen des Hirns mit der
Führung in Einklang bringt. So maximiert es Glück und
Wohlbefinden auf der Arbeit und versucht, der Angst entgegenzuwirken.
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Lernen gehört zum Leben wie Wasser zum Meer
Eine der wesentlichen Erkenntnisse der Hirnforschung
zeigt, dass unser Hirn veränderbar ist. Es besitzt eine sehr
dynamische Struktur und entwickelt sich quasi ständig
weiter (Pascual-Leone, 2005). Auch beim Lesen dieses Buches wird es zu Veränderungen kommen (das hoffe ich zumindest). Veränderungen finden dabei, von außen nicht
erkennbar, auf zellulärer Ebene statt. Sie erinnern sich –
es geht um die Synapsen. Diese Verbindungen zwischen
den Nervenzellen sind nicht fixiert, sondern können aufund abgebaut werden. Ständig entstehen neue Verbindungen und andere werden abgebaut. Diese Verbindungen können locker sein oder durch ständigen Gebrauch
immer fester werden. Beides geschieht, während wir lernen. Da wir jedoch ständig Neues lernen und jeder etwas
Anderes lernt, ist ganz stark davon auszugehen, dass jeder
Mensch sein ganz eigenes Nervengeflecht gebildet hat. Jedes Gehirn sieht also von außen eventuell gleich aus, innen ergeben sich aber markante Unterschiede. Wir alle
haben ganz individuell unterschiedliche Einstellungen,
Glaubenssätze und Werte im Laufe unseres Lebens erlernt, die sich in unterschiedlichen Netzwerken manifestieren.
Mittlerweile kann man sogar zeigen, dass eine intensive
Nutzung einer bestimmten Hirnregion zu deren Vergrößerung führt. Denn es werden mehr Synapsen gebildet und
mehr Nervenzellen zur Verarbeitung herangezogen. Die
motorische Region des rechten Daumens von Teens und
Jugendlichen ist z. B. sehr viel größer als die motorische
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Region des rechten Daumens von älteren Mitbürgern. Die
intensive Nutzung des Smartphones und dessen Tastatur
führt zu einer Erhöhung der Aktivität in der motorischen
Region und mit der Zeit auch zu ihrer Vergrößerung
(Gindrat, 2014).
Wissenschaftler kommen immer öfter zu dem Schluss,
dass unser Gehirn zum Lernen gemacht ist (Spitzer, 2002).
Dadurch können wir auf Veränderungen in der Umgebung
reagieren. Wir können Veränderungen bemerken, einschätzen, bewerten und so zu ganz neuen Schlussfolgerungen kommen als zuvor. Dadurch können wir unser Verhalten verändern. Wir passen uns an. Diese Anpassungsfähigkeit hat uns wohl unser Überleben gesichert. Kein
Tier ist so anpassungsfähig wie wir. Wenn wir also wissen,
wie Menschen lernen, erfahren wir auch etwas über Möglichkeiten der Veränderung bzw. der Entwicklung von
Menschen.

Ein Gehirn entwickelt sich in Abhängigkeit von der Umwelt

Menschen sind auf der Welt die am weitesten entwickelten Organismen hinsichtlich der Möglichkeiten der Weiterentwicklung ihres Gehirns. Tiere haben üblicherweise
viele fest verdrahtete Verhaltensweisen, um die wir sie oft
beneiden. Sehen Sie sich einmal ein neugeborenes Pferd
an. Es stellt sich nur wenige Stunden nach der Geburt von
alleine auf und kann schon bald darauf laufen. Wir Menschen brauchen dazu viel länger. Haben Sie Ihre Kinder
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einmal beobachtet und bemerkt, wie lange das „Laufen
lernen“ gedauert hat? Erste Schritte tun, hinfallen, aufstehen, wieder hinfallen, weinen, weitergehen. Meine Kinder
haben ein paar Wochen gebraucht, bis sie einigermaßen
laufen konnten. Bei Pferden scheint das Laufen eine im
Hirn fest verdrahtete Verschaltung zu sein. Sie müssen es
nicht lernen. Wir Menschen schon. Deshalb dauert es bei
Kindern auch so lange, bis sie alleine laufen können. Ihr
Gehirn muss diese Verschaltung erst anlegen. Generell
kann man sagen: Je weiter entwickelt (evolutionär gesehen) die Tiere sind, desto flexibler wird das Gehirn und
desto mehr kann erlernt werden. Menschen sind wahrscheinlich die am meisten lernende Spezies. Wir lernen
laufen, atmen, kurzum: fast alles. Der Preis dafür ist jedoch eine sehr langsame Entwicklung, da jedes Verhalten
erlernt werden muss.
Es hängt wesentlich von der jeweiligen Person ab, in welche Richtung sich ihr Hirn entwickelt. Das Gehirn kann sich
weiterentwickeln, wenn wir ihm Gelegenheit dazu geben
und es in die eine oder andere Richtung geführt wird.
Denn das Gehirn lernt ständig, sich besonders gut an seine
Umgebung anzupassen. Sitzen Sie gern vor dem Fernseher? Ehrlich gesagt: Ich schon. Doch was passiert mit dem
Gehirn, wenn wir fernsehen? Vor dem Fernseher wird das
Hirn zu einer visuellen Verarbeitungsmaschine ausgebildet. Und je häufiger wir „glotzen“, desto besser wird diese
Verarbeitung. Doch welchen Vorteil bietet es, besonders
gut fernsehen zu können? Mir bringt es keinen Mehrwert
und fügt meinem Leben nichts hinzu. Deshalb versuche
ich, meinen Fernsehkonsum zu verringern. Ganz ähnlich
wie mit dem Fernsehen, ist es mit dem Surfen im Internet
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oder dem Gaming. Sie können Ihr Hirn zu einem Top-Surfer oder -Gaming-Spezialisten entwickeln. Ob Sie das zu
einem reichen und zufriedenen Leben führt, ist mehr als
fraglich.
Man kann sein Hirn aber auch auf andere Weise verändern. Zum Beispiel können Sie Musik machen, indem Sie
ein Instrument spielen. Dabei lernen Sie neue motorische
Muster, verbinden diese mit neuen Melodien, erfahren,
dass Sie wirklich besser werden, weil Sie das Stück auf einmal spielen können, und wahrscheinlich lernen Sie noch
eine ganze Menge mehr. Sie können auch eine neue
Sportart lernen, sich in verschiedenen Fachgebieten kundig machen, neue Menschen oder andere Kulturen kennen lernen. Diese Aktivitäten stärken die Lernfähigkeit
und die Flexibilität unseres Gehirns. Es entwickelt sich
weiter.

Das Gehirn wird zu dem, für das man es benutzt

Unser Gehirn kann ein Problemhirn, ein Lösungshirn, ein
Faulenzerhirn, ein Opferhirn oder ein Spielerhirn (man
könnte diese Reihe endlos fortsetzen) werden. Mehrfachbelegungen sind möglich. Wenn Sie sich drei Stunden täglich mit Problemen und drei Stunden pro Tag mit Ihrer Opferrolle beschäftigen, wird ein Opfer-Problemhirn gebildet.
Unser Gehirn lernt von Anfang seiner Entstehung an. Sogar Atmen muss gelernt werden. Im Fruchtwasser presst
das Baby das Wasser aus der Lunge und saugt es wieder
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ein. Armbewegungen werden gelernt, wenn ein Arm da ist
und das Kind merkt, dass es ihn steuern kann. Beim Spielen mit Bauklötzen merkt ein Kind, dass Dinge immer nach
unten fallen. Es lernt, dass Mama schimpft, wenn es auf
dem Boden malt, und dass es Körperkontakt gibt, wenn es
lange genug schreit. Jedes Kind macht hierzu seine ureigenen Erfahrungen. Eben diese besonderen Erfahrungen,
die wir als Kinder gemacht haben, werden gespeichert
und stehen uns ein Leben lang als Wissen zur Verfügung.
Das Gehirn des Kindes wurde hierfür mit einem Überschuss an Nervenzellen ausgestattet, die zu einem schnellen Lernen beitragen. Sie sterben jedoch in den ersten Jahren ab, wenn sie nicht gebraucht werden. Die verbleibenden Nervenzellen entwickeln ihr Netzwerk jedoch immer
weiter. Ständig werden neue Erfahrungen gemacht. Ständig können wir neue Dinge lernen.
Dabei baut das neue Wissen auf erworbenem Wissen auf.
Dies wird insbesondere bei Erlernen von Sprache deutlich.
Erst lernen Kinder Buchstaben. Es folgen Laute, anschließend Silben und erst dann ganze Wörter. Eines baut auf
dem anderen auf. Können sie dann Wörter, werden erst
kleine Sätze gebildet, dann große Sätze und später sogar
Geschichten erzählt. Genauso wie die Sprache baut unser
Wissen auf dem auf, was wir schon gelernt haben.
Menschen sind ein ganzes Leben lang lernfähig. Ob es jeder tut, ist eine andere Frage. Viele Menschen haben zwar
aufgegeben, etwas zu lernen, aber potentiell ist Lernen für
jeden zu jeder Zeit möglich. Wenn der Chef jedoch Mitarbeiter dazu verdonnert, immer das Gleiche zu tun und
keine neuen Herausforderungen einzugehen, dann wird
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Lernen systematisch verhindert. Man nimmt dem Menschen die Möglichkeit auf eine Weiterentwicklung und
eine glückliche Arbeit.
Ein Gehirn, das ständig lernt und sich anpasst, wird von
der Umgebung natürlich in eine Richtung gedrängt. Das
bemerken wir besonders an den unterschiedlichen Kulturen in der Welt. Reaktionen auf Situationen werden abgeschaut und weiter gegeben. Im Laufe der Zeit lernt eine
Kultur, sich in einer besonderen Art und Weise zu verhalten. Diese Verhaltensweisen werden als gut und richtig
angesehen und nicht hinterfragt. Sie sind Teil der Lebenseinstellung geworden.
Der emeritierte Professor für Psychologie an der University of Chicago und Autor Mihály Csikszentmihalyi beschreibt verschiedene Kulturen mit recht interessanten
Merkmalen (Stemberg, 2006). So haben die Dobu-Indianer aus Südamerika eine große Furcht vor Zauberei, Misstrauen gegenüber Verwandten und zeigen ein äußerst
rachsüchtiges Verhalten. Die Furcht vor einem Unglück ist
so groß, dass der Gang zur Toilette schon zum Problem
wird. Diese Verhaltensweisen wurden als Antwort auf gewisse Umstände entwickelt und gelernt. Fraglich ist, ob
diese Verhaltensweisen zu einem größeren Wohlbefinden
und einem größeren Glück führen. Ich glaube, die Beispiele zeigen, dass Neuroplastizität auf der einen Seite ein
Segen, auf der anderen Seite aber auch ein Fluch sein
kann. Letzteres dann, wenn wir Dinge und Ansichten erlernen, die nicht zu unserer positiven Weiterentwicklung
beitragen.
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Auch in unseren Firmen entwickeln sich Kulturen aufgrund von Entscheidungen und Lernprozessen. Da gibt es
Kulturen, die von massiver Angst geprägt sind. Andere
schwelgen in der Opferrolle und wieder andere in dem
Glauben, dass die Welt ein Ort des Kampfes ist, in dem
man sich durchsetzen muss. Angstkulturen sind in vielen
großen Firmen zu finden. Niemand wird das öffentlich bekennen, aber es ist deutlich im Verhalten zu spüren. Menschen reden hinter vorgehaltener Hand und in Besprechungen traut sich niemand, etwas zu sagen, was als Kritik
gedeutet werden könnte. Mitarbeiter ziehen sich mehr
und mehr zurück und gehen auf Distanz. Fragen Sie jemanden, ob er Angst hat, dann wird er dies verneinen. Die
Angst ist unbemerkt ein Stück des Lebens geworden. Werfen Sie einmal einen Blick auf Ihr Arbeitsumfeld. Worüber
reden Ihre Chefs? Was sind die herausragenden Themen?
Welches Verhalten steht einer guten Performance im
Weg, wird aber nicht hinterfragt?
Dass wir von unserer Umwelt beeinflusst werden, ist eine
Tatsache, der man sich bewusst sein muss. Das macht uns
aber nicht zu Opfern unserer Umgebung. Wenn wir uns
dessen bewusst sind, dass wir beeinflusst werden, dann
können wir uns den richtigen Einfluss aussuchen. Oder wir
können dem Einfluss bewusst entgegensteuern, indem
wir die Umgebung schaffen, die uns weiterhilft. Dazu müssen wir proaktiv handeln und uns bewusst werden, wohin
wir wollen. Lassen wir uns ohne Bewusstsein von außen
treiben, dann wird unsere Umwelt zum Gestalter unseres
Hirns.
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