
Das menschliche Gehirn – wie hilft es uns
für den Umgang mit Menschen?

»Achte auf Deine Gedanken!
Sie sind der Anfang Deiner Taten.«

Chinesisches Sprichwort

Sie fragen sich, weshalb Sie in diesem Buch ein Kapitel zum mensch-
lichen Gehirn finden? Das Gehirn, seine Funktionsweisen und die
daraus ableitbaren Erkenntnisse liefern Ihnen die entscheidenden
Schlüssel zum Verständnis und damit die Türöffner zum erfolgrei-
chen Umgang mit anderen Menschen. Sie finden auf den folgenden
Seiten zunächst grundlegende Punkte, wie das Gehirn aufgebaut ist,
wo sich was im Gehirn abspielt und was wir daraus lernen können.
Bitte beachten Sie, dass diese Ausführungen keinesfalls den An-
spruch auf Vollständigkeit erheben, was die Ergebnisse der Gehirn-
forschung angeht. Im Gegenteil: Sie beschränken sich nahezu aus-
nahmslos auf ausgewählte Inhalte und solche Forschungsergebnisse,
die für das Thema des vorliegenden Buches, für das Verständnis und
das »Öffnen« anderer Menschen notwendig sind.

Wenn Sie wissen, was Ihren Gesprächspartner – sei es Ihr Kunde,
Ihr Vorgesetzter, Ihr Mitarbeiter oder sonst jemand – im tiefsten In-
neren bewegt und wie er in bestimmten Situationen reagieren wird,
dann fällt Kommunikation und zielorientiertes Umgehen miteinan-
der deutlich leichter und wird für Sie beide von Nutzen sein.

Der Grundaufbau des Gehirns

Rund zwei Prozent des Körpergewichts eines durchschnittlichen
Erwachsenen ist es schwer. Etwa 55 Prozent der im Körper vorhande-
nen Glukose verbraucht es im Ruhezustand. Das menschliche Ge-
hirn – ein Wunderwerk der Natur.

Drei große Bereiche bilden es: das Großhirn mit dem Neokortex,
das Kleinhirn und der Hirnstamm. Über die Entstehungszeit des
Menschen betrachtet ist der älteste Teil von ihnen der Hirnstamm,
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der jüngste ist das Großhirn. Hirnstamm und Kleinhirn zusammen
werden oft auch »Reptiliengehirn« genannt.

Diese drei großen Hirn-Bereiche sind in Wirklichkeit anatomisch
keineswegs so deutlich voneinander getrennt, wie es deren differen-
zierte Bezeichnungen vermuten lassen. Letztlich ist das Gehirn ein
großes Netzwerk aus verbundenen Nervenzellen.

Von vorne und von oben zeigt das Gehirn zwei Hälften, die soge-
nannten Hemisphären, zwischen denen eine große Furche verläuft.
Jede Gehirnhälfte ist grundsätzlich für die gegenüberliegende Kör-
perhälfte zuständig. Zudem gibt es Aufgaben, für die nur eine Hemi-
sphäre zuständig ist – wie zum Beispiel die Sprache –, und es gibt
Aufgaben, die nur durch beide Hälften gemeinsam bewältigt werden
können – wie zum Beispiel das räumliche Sehen. Hierzu sind beide
Hälften miteinander verbunden.

Noch eine weitere Zweiteilung lässt sich erkennen: Im Großhirn
gibt es graue und weiße Gehirnmasse. Die »graue Substanz« um-
schließt das restliche Gehirn wie die Rinde das Bauminnere. Dem-
entsprechend wird sie Hirnrinde genannt. In ihr werden Informatio-
nen verarbeitet. Die weiße Substanz dagegen übernimmt Leitungs-
und Verbindungsaufgaben. Hierin eingebettet liegen erneut graue
Gehirnmassen, die beispielsweise spezielle, bewusst nicht wahrge-
nommene Funktionen wie Atmen, Schlafen, Verdauen und den
Herzschlag ausführen.

Ein für eine erfolgreiche Kommunikation mit anderen Menschen
sehr wichtiger Teil des Gehirns ist das sogenannte Limbische System.
Zu ihm gehören mehrere Hirnstrukturen aus unterschiedlichen Ge-
hirnbereichen, zum Beispiel der Mandelkern (Amygdala), der Hippo-
campus, der Nucleus accumbens und die Insula. Das Limbische Sys-
tem ist derjenige Teil des Gehirns, der Emotionen verarbeitet, Ge-
fühlseindrücke und Reaktionen des Körpers koordiniert sowie Sin-
neswahrnehmungen als positiv oder negativ einstuft. Zugleich be-
stimmt das Limbische System unsere Gedächtnisleistung, indem es
beispielsweise mit starken Emotionen verbundene Ereignisse beson-
ders gut abspeichern hilft. Mit im Spiel sind dabei stets Nervenboten-
stoffe sowie Hormone. Darüberhinaus reagiert das Limbische Sys-
tem besonders stark auf Veränderungen und neue Situationen, wobei
positiv erlebte Veränderungen mit Belohnungsimpulsen verbunden
werden.
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Ausgewählte Funktionsabläufe im Gehirn

Auf einen kurzen Nenner gebracht: Der Mensch strebt letztlich
stets nach Belohnung, Bestrafungen hingegen will er vermeiden.

Zwischen in bestimmten Situationen erlebten Emotionen und di-
rekt anschließend gezeigtem Verhalten steht das Belohnungssystem.
Untersuchungen der Hirnforschung zeigen, dass Reize, die mit be-
lohnenden oder bestrafenden Folgen verbunden sind, im Neokortex
eine größere Speicherfläche erhalten als sonstige Reize.

Der Neokortex kann als ein emotionales Rechenzentrum bezeich-
net werden. Er berechnet Verhaltenswege mit dem Ziel, möglichst
viel Belohnung und Lust zu erreichen. Allerdings geschieht dies nach
anderen Maßstäben als denen der Logik und Mathematik. Hierzu fin-
den Sie im folgenden Kapitel Beispiele aus der Praxis. Wenn der Neo-
kortex besagten Weg berechnet, wirkt die linke Gehirnhälfte gleich-
sam als optimistischer Antreiber, während die rechte Gehirnhälfte
den vorsichtigen und pessimistischen Bremser spielt.

Interessant ist, dass der Neokortex die Berechnungen anstellt, das
Limbische System jedoch die Entscheidungen trifft. Damit ist es das
wahre Machtzentrum des Menschen, wenn es um Entscheidungen
geht. Neben seinem Einfluss auf das Gedächtnis verarbeitet das Lim-
bische System unter anderem Emotionen. Zudem koordiniert es er-
lebte Emotionen und die daran anschließenden Reaktionen. Außer-
dem bewertet es Sinneswahrnehmungen als positiv oder negativ. Die
Insula hilft, die Grundbedürfnisse des Körpers zu befriedigen. Zu-
gleich sendet sie in den Neokortex Informationen, die für Entschei-
dungen wichtig sind. Der Mandelkern (Amygdala) kommt ins Spiel,
wenn es um Ängste geht. Der Nucleus accumbens dagegen ist der
»Glücksmelder«, der dem restlichen Gehirn positive Erlebnisse si-
gnalisiert.

Wenn Sie etwas Positives erleben, dann schüttet Ihr Gehirn Endor-
phine und sogenannte Glückshormone (wie Dopamin und Testoste-
ron) aus. Was jedoch positiv oder negativ ist, wird von jedem Gehirn
und damit von jedem Menschen subjektiv beantwortet. Stets wird
beispielsweise mit bereits gemachten Erfahrungen, mit anderen
Menschen oder mit eigenen Wertevorstellungen verglichen.

Bekannt ist auch, dass Nervenzellen auf Veränderungen stärker als
auf Konstanten reagieren. Etwas Neues, etwas Stärkeres oder etwas
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Schwächeres – im Vergleich zum bisher Erlebten – bewirkt im Ge-
hirn, dass mehr Nervenbotenstoffe ausgeschüttet werden, als wenn
Sie jeden Tag gleichbleibende Situationen erleben. Sie merken dies
beispielsweise daran, dass Sie sich nur dann an Einzelheiten Ihrer
täglichen Fahrt zur Arbeit gut erinnern, wenn es sich um etwas Be-
sonderes oder Neues gehandelt hat.

Gerade auch für den Umgang mit Menschen ist wichtig zu wissen,
dass Informationen nur sehr eingeschränkt bewusst wahrgenommen
werden. Obwohl unsere Sinne laufend und parallel Informationen
aufnehmen, werden uns davon nur einige wenige bewusst. Dabei fil-
tert das Gehirn den Informationsstrom so, dass wir in der Regel nur
Reize jeweils eines einzelnen Sinnesorganes besonders stark wahr-
nehmen. Während Sie konzentriert dieses Buch lesen, nehmen Sie
Umgebungsgeräusche wenig bis gar nicht wahr. Aufgrund dieser Ge-
hirnfunktion ist es auch gefährlich, beim Autofahren zu telefonieren,
denn Augen- und Ohreninformationen müssten gleichzeitig verar-
beitet werden.

Bemerkenswert ist zudem, dass sämtliche Emotionen stets vom
Gehirn gesteuerte Körperreaktionen hervorrufen. Und zwar so
schnell, dass wir darauf mit unserem Bewusstsein in der Regel kei-
nen Einfluss haben. Eine Schrecksekunde führt beispielsweise zu
schnellerem Herzschlag, geweiteten Pupillen und möglicherweise zu
Schweißausbrüchen. Dies ist der Grund zu behaupten, dass der
»Körper nie lügt«, wenn er sich mittels der Körpersprache ausdrückt.

Ein weiterer wichtiger Funktionsablauf im menschlichen Gehirn
hilft uns in der Kommunikation mit anderen Menschen. Es gibt Ner-
venzellen, die sowohl dann aktiviert werden, wenn wir eine bestimm-
te Handlung selbst ausführen als auch dann, wenn wir die gleiche
Handlung bei einem anderen Menschen lediglich beobachten. Es
handelt sich um die sogenannten Spiegelneuronen. Dank der Spie-
gelneuronen empfinden wir beispielsweise Gefühle, die unser Ge-
genüber selber durchlebt. Wer zusieht, wie sich jemand in den Finger
schneidet, den durchfährt ebenfalls ein Schmerzgefühl. Dank der
Spiegelneuronen sind wir außerdem in der Lage, das Verhalten unse-
rer Mitmenschen besser zu verstehen, ja gewisse Handlungen sogar
vorauszusehen. Aus dem Beginn gewisser Bewegungen können wir
auf deren Fortsetzung schließen. Oft reicht sogar schon ein Ge-
räusch, das mit einer bestimmten Handlung in Verbindung steht,
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damit die entsprechenden Nervenzellen so aktiviert werden, als ob
diese Handlung ausgeführt wird. Spiegelneuronen helfen auch beim
Lernen: Beobachtetes lässt sich leichter durch Imitieren lernen, als
wenn wir eine Handlung erst selber entdecken müssen. Allerdings
sind wir diesen Nervenzellen nicht völlig ausgeliefert. Starke eigene
Emotionen sowie beispielsweise die Konzentration auf einen bestimm-
ten Punkt können dazu führen, dass wir das Verhalten unseres Gegen-
übers nicht spiegeln und uns für seine Signale nicht empfänglich zei-
gen. Gibt es keine solchen »Sperren«, dann entziehen sich Spiegelneu-
ronen jedoch unserem Bewusstsein und funktionieren unbewusst.

Alle diese Funktionsweisen des menschlichen Gehirns erlauben
Ihnen Rückschlüsse darauf, wie Sie überzeugend und sinnvoll mit
anderen Menschen kommunizieren können und sie lassen Sie häu-
fig erkennen, was im Inneren Ihres Gesprächspartners vorgeht.

Erkenntnisse für den Umgang mit Menschen

Wie zuvor erwähnt: Nervenzellen – gerade auch diejenigen im Ge-
hirn – reagieren stärker auf Veränderungen als auf Konstanten. Hie-
raus folgt, dass positive wie negative Erlebnisse auf gleichem Niveau
mit der Zeit ihren Reiz verlieren. Die fünfte Gehaltserhöhung in
Folge wird emotional weniger positiv gewertet als die erste. Der erste
Tadel wird schlimmer empfunden als der vierte. Das erste Bastelset
für ein Kind bedeutet ihm mehr als das dritte. Wenn Sie dies beach-
ten, dann besitzen Sie bereits einen wichtigen Schlüssel zur nachhal-
tigen Motivation von Menschen. Mitarbeiter können Sie nur bis zu
einem gewissen Sättigungsgrad mit Geld zu mehr Leistung motivie-
ren. Ab dann sind neue positive Reize notwendig, wie zum Beispiel
mehr Verantwortung und Freiraum für deren tägliches Arbeiten, bis
auch hier eine Sättigung eintritt. Übrigens erwachsen aus diesem
Grundmechanismus heraus oftmals auch Süchte: Für mehr Wohlbe-
finden muss die Dosis – der positive Emotionsschub – ständig erhöht
werden. Diese Funktionsweise der Nervenzellen ist auch der Aus-
gangspunkt, wie Sie in der Kommunikation mit Menschen Aufmerk-
samkeit erlangen. Wenn Sie beispielsweise Ihre Präsentationen be-
ginnen, durchführen und beenden wie fast alle anderen Referenten,
dann werden Sie in der Masse untergehen und nicht entscheidend

Erkenntnisse für den Umgang mit Menschen 15



wahrgenommen. Und wenn Sie im Verkaufsgespräch die gleichen
Muster einsetzen wie fast alle anderen Verkäufer – die zudem den
meisten Einkäufern mittlerweile bekannt sind –, dann werden Sie
einen relativ schweren Stand haben.

Der Zusammenhang zwischen Emotionen und Gedächtnis lässt
den Schluss zu, dass emotionsgeladene Situationen später leichter er-
innert werden als Geschehnisse ohne Emotionen. Daraus leiten Sie
für Ihre Praxis ab, dass bildhafte Sprache stärker wirkt als Behörden-
sprache. Denn Erstere löst deutlich mehr Emotionen bei Ihren Zuhö-
rern und Gesprächspartnern aus. Dies ist ein weiterer wichtiger
Schlüssel für Sie, Ihre Mitmenschen zu »öffnen«. Wenn Sie Informa-
tion – insbesondere auch komplexe Zusammenhänge – vermitteln,
nutzen Sie die Kraft der Bildersprache und der Vergleiche. So erzie-
len Sie eine deutlich höhere Verständnis- und Erinnerungsquote.

Das Wissen, dass jede Emotion eine Körperreaktion hervorruft, ist
die Basis für die Interpretation der Körpersprache. Nicht umsonst
heißt es: Ihr Körper lügt nie. Stellen Sie sich folgende Situation vor:
Sie sitzen in einer für Sie wichtigen Verhandlung und wollen einen
guten Eindruck hinterlassen. Dazu gehören auch die Signale der Kör-
persprache. Würden Sie nun versuchen, Ihre Körpersprache bewusst
positiv zu formen, dann ginge dies unweigerlich zu Lasten Ihrer Kon-
zentration auf die Verhandlung und deren Inhalte. Außerdem würde
fast jeder Gesprächspartner merken, dass Sie gekünstelt wirken. Kon-
zentrieren Sie sich jedoch auf die Inhalte, dann haben Sie Ihre Kör-
persprache nicht mehr unter Kontrolle. Und dies geht Ihrem Ver-
handlungspartner genauso. Das bedeutet, dass Sie bei Gesprächs-
partnern, die sich auf den Inhalt konzentrieren, an deren Körpersig-
nalen ablesen können, was sie während einer Verhandlung oder
eines Gesprächs wirklich denken und fühlen. Deren Körpercode sagt
Ihnen damit oftmals mehr als deren Stimme.

Dank der Spiegelneuronen können Sie die Stimmung in einem
Gespräch oder in einer Verhandlung beeinflussen. Sind Sie fröhlich
gelaunt, so stecken Sie Ihr Gegenüber mit diesem Gefühl gleichsam
an. Lächeln Sie, so können Sie fast immer ein Erwiderungslächeln er-
warten. Agieren Sie mit offenen Handbewegungen, so erleichtern Sie
Ihrem Gesprächspartner, dass er sich Ihnen ebenfalls öffnet. Und
entsprechend kann sich eine schlechte Stimmung, die Sie ausstrah-
len, auf Ihren Gesprächspartner übertragen.
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Das Gehirn lässt uns nur einen Bruchteil der eingehenden Infor-
mationen bewusst werden. Dieses Wissen hilft Ihnen beispielsweise
bei Präsentationen: Wenn Sie Ihrem Gesprächspartner Prospekte
oder Grafiken zeigen, so reden Sie in der Zeit, in der er sich diese an-
schaut, nicht. Denn das Gehirn lässt ihn nur Informationen eines
Sinnes wahrnehmen – entweder der Augen oder der Ohren.

Soll sich jemand von Ihnen oder Ihrem Angebot überzeugen, so
gelingt dies dann sehr gut, wenn seine vorherrschenden Emotionen
und Motive gehirngerecht angesprochen werden. Damit Ihnen dies
erfolgreich gelingt, finden Sie in diesem Buch die entscheidenden
Türöffner und Codes, die Ihnen den Zugang zu Ihren Gesprächspart-
nern, Kunden und Zuhörern eröffnen.






