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Neurowissenschaften

NeuroInformatik NeuroEthik NeuroDidaktik NeuroPhilosophie NeuroÖkonomie



Gefahrendetektor



Vermeidungssystem



Neurophysiologische Stressachse



Neurophysiologische Stressachse

pränatale und frühkindliche Soll-
Werteinstellung, Gen-Regulationg g

emotionale Deprivation

„still face procedure“

emotionale Deprivation

„strenge“ Erziehung

chronische Übersensibilität und 
Überaktivität

ki t “ D i„maskierte“ Depressionen

Neuronensterben

Demenzen, Alzheimer, Parkinson

Allergien, Diabetes, HKS, Osteoporose, Krebs, FibromyalgieAllergien, Diabetes, HKS, Osteoporose, Krebs, Fibromyalgie





Motivationsachse & Bewegungsachse

Wie erzeugt man Emotionen?

Wie erzeugt man die „richtigen“g „ g
Emotionen?

Motivation – movere = bewegen Motio = Bewegung
exmovere (emovere) = in Bewegung setzen exmovere – esmovoir  - Emotion

„Motivation“ existiert nicht ohne „Motiv“. Das „Motiv“ existiert nicht ohne „Emotion“. 

Es gibt keine Motivation“ ohne dass sie über Emotion“ übermittelt und getragenEs gibt keine „Motivation , ohne dass sie über „Emotion  übermittelt und getragen 
wird. Nur Emotionen setzen in „innere“ Bewegung!



Belohnungssystem

1. wanting 2. liking
Erleben von Freude

iti E fi d
Vor-Freude
Aussicht auf positive Empfindungen

Endorphine

Aussicht auf 
Belohnung
motiviert sein OxytocinOxytocin
Dopamin

Das natürliche Ziel von Motivation:
positive Zuwendung
Resonanz mit anderenAussicht auf: Resonanz mit anderenAussicht auf:
Kooperation / Fairness
Überraschungen
Erfolgserlebnisse



“rational choice”rational choice

i i i d

Homo oeconomicus

- gewinnmaximierend
- eigennützig
- zweckrational

Antonio 
Damasio

- vernünftig

1723 - 1790

Systemfehler
- am Verstand ansetzen

y

-an die Vernunft 
appellieren

1994

appellieren
- den Nutzen rational
erörtern

1596 – 1650

Adam Smith



Keine Entscheidung ohne 
Emotionen!

Entscheidungen
Wünsche
Bedürfnisse
Motive
W t ÜbWerte, Überzeugungen
Einstellungen



affective 
t

Social 
brain Vertrauen

Motivations-
achse

turn brain

Fairness

Kooperation

altruistic 
punishment

social pain
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affective 
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Social 
brain mirror empathyTheory of 

turn brain
neurons mind

emotional 
contagiong

facial 
feedback

body feedback

very first 
impression

<115
Amygdala,

<115 msecVertrauen

Annäherung ?
Glaubwürdig?

g

Vermeidung ?
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Kategorisierungen

Assoziationen







Führungsprinzipien

1 Präsenz

Führungsziele

Interaktion1. Präsenz
- sicher
- kongruent, synchron

Interaktion
Identifikation

- positiv
- akivierend

Involvement

Inspiration
2. Transparenz

3. Stringenz

p

g

4. Konsequenz



Führungskräfte

Sensibilisieren

Roll-Out- Strategie

Lasswell

TPM-Branding

ImagerySensibilisieren
Trainingsangebote

Lasswell
Gerüchteküche

Imagery
Involvement



Lernen Neuro-
genese DopaminNeuroplas-

tizität
Pos. 

E tigenese tizität Emotionen



Aufmerksamkeitslenkung Involvement Imagery Subliminals
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