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Der technische Fortschritt von heute ermög-
licht uns ungeahnte Einblicke in biologische 
Prozesse. Traditionelle Erklärungsmodelle zu 
menschlichem Verhalten können somit neuro-
wissenschaftlich nachgewiesen und erweitert 
werden. Insbesondere die Hirnforschung bietet 
wichtige Erkenntnisse darüber, wie Menschen 
denken, wie sie fühlen und wie neurobiolo-
gische Prozesse ihre Handlungen bestimmen. 
Diese erworbene Kenntnis hat in vielen Branchen 
ihren Einfluss, zahlreiche Beratungsfirmen ver-
wenden heute Begriffe wie ‚Neuromarketing‘, 
‚Neuro-HR‘ und ‚Neuroleadership‘, um für ihre 
Produktgruppen zu werben.

Der folgende Artikel geht der Frage nach, inwiefern Erkenntnisse 
aus der Hirnforschung für die Arbeit im Personalwesen relevant 
sein können. (1) Im ersten Teil werden einige Grundkonzepte der 
Hirnforschung dargestellt, (2) im zweiten Teil die Auswirkung die-
ser und weiterer Erkenntnisse auf die Arbeitswelt.

Teil 1: Grundkonzepte  
der Hirnforschung

Definition   
Neuroleadership ist ein Führungsprinzip, das 
neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit der 
Arbeit von Führungskräften in Verbindung 
setzt. Ziel hierbei ist es, einen „hirngerechten 
Führungsstil“ für Führungskräfte selbst und 
ihre Mitarbeiter*innen zu ermöglichen.

Die Arbeitswelt heute birgt andere Anforde-
rungen als noch vor 50 Jahren. Vor allem die 
Informationsflut sowie der Zeit- und Leis-
tungsdruck zwingen Betriebe und Beschäf-
tigte umzudenken. Zudem summiert sich 
die Problematik, die mit dem demographi-
schen Wandel einhergeht. Aufgaben müs-
sen heute schon mit einer schrumpfenden 
Erwerbsbevölkerung bewältigt werden (N. 
Stab, S. Jahn, A. Schulz-Dadaczynski, 2016).  

 
 

Viel Hoffnung ruht darum auf der Digitali-
sierung. Während Computer-Prozessoren 
ihre Arbeitskapazität in den letzten Jahren 
exponentiell vervielfachen konnten, hat 
unser Gehirn seinen langsamen und steti-
gen Reifeprozess bereits vor 2 bis 3 Millio-
nen Jahren begonnen. Diese Verschieden-
heit gilt es, nicht außer Acht zu lassen. Zu 
Zeiten der Pandemie scheint es wichtiger 
denn je, einen Blick auf die Interaktion von 
Mensch und Maschine zu richten. Ziel hier-
bei ist es, das digitale Potenzial voll auszu-
schöpfen und die Grenzen ihrer Möglichkeit 
richtig einzuschätzen. 
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1.  Wie funktioniert  
unser Gehirn?

Im Zuge der menschlichen Evolution wirk-
ten wechselnde Umwelteinflüsse auf den 
Aufbau und die Ausrichtung unseres Ge-
hirns. Darum hat sich unser Gehirn im Lau-
fe von Millionen von Jahren stark verändert, 
hierbei hat sich sein Gewicht mehr als ver-
dreifacht.

 
Eine evolutionsbiologische Theorie, die des 
dreieinigen Gehirns von MacLean aus den 
1970er Jahren, verbildlicht die Idee ganz 
gut. Sie besagt, dass sich bis heute drei be-
deutsame Hirnstrukturen im Laufe der Evo-
lution gebildet haben, die sich funktionell 
und strukturell voneinander unterscheiden:

a.  
Das Reptilien-Gehirn: Der 
älteste Teil des Gehirns. Er 
besteht aus dem Stammhirn 
und reguliert die Verdau-
ung, die Atmung und den 
Herzschlag.

b.  
Das Säugetier-Gehirn: 
Der zweitälteste Teil des 
Gehirns, beinhaltet das 
limbische System, den 
Hippocampus und die 
Amygdala. Hier werden 
Emotionen gesteuert und 
bewertet, diese waren für 
Säugetiere evolutionär 
notwendig, um die Auf-
zucht des Nachwuchses 
und das Zusammenleben 
mit anderen Artgenossen zu 
ermöglichen. 

c.  
Das Menschen-Gehirn:  
Der jüngste Teil des Ge-
hirns, auch Neocortex 
genannt, entstand vor 
rund 100.000 Jahren. 
Dieses Areal ermöglicht die 
sogenannten kognitiven 
Prozesse. Das sind u.a. die 
Entwicklung von Sprache 
sowie empathisches und 
altruistisches Verhalten. 
Dieses Areal hat sich beim 
Menschen, im Vergleich zu 
anderen verwandten Pri-
matengattungen, deutlich 
verdichtet.

Reptilien-Gehirn 
Hirnstamm, Kleinhirn und Hypothalamus

Säugetier-Gehirn 
Limbisches System und Hippocampus

Menschen-Gehirn 
Hirnrinde
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Die funktionelle Aufteilung der Gehirn- 
anatomie ist in diesem Modell etwas ver-
einfacht dargestellt. Neuere neurowissen-
schaftliche Studien zeigen zum Beispiel, 
dass auch die frühesten Säugetiere bereits 
einen Neocortex entwickelt hätten (Streid-
ter, 2005). Diese Entwicklungstheorie hat 
dazu beigetragen, interessante Fragen und 
Denkanstöße für die Verhaltensforschung, 
ihre Phylogenese und dem Aufbau unseres 
Gehirns aufzuwerfen.

Andere Studien haben gezeigt, dass die Are-
ale, die bewusste Denkprozesse verarbei-
ten, sich im Neokortex befinden. Bewusste 
Denkprozesse konsumieren allerdings viel 
Energie, und unser Gehirn bevorzugt es 
immer, Energie zu sparen. Darum werden 
repetitive Denkprozesse (all jene, die durch 
Wiederholungen geprägt sind), bei denen 
wir eine gewisse Expertise aufbauen, in 
Hirnstrukturen verlagert, die unbewusste 
Handlungsabläufe steuern. Diese arbeiten 
wesentlich energieschonender.

Alltägliche Entscheidungen werden da-
her stark von unbewussten Prozessen be-
stimmt. Denn wir treffen nicht jede Ent-
scheidung bewusst, Handlungen wie: „Wo 
lege ich meinen Schlüssel hin?“ oder „Was 
muss ich beim Linksabbiegen beachten?“ 
werden zu Automatismen. Diese werden 
von subkortikalen Regionen gesteuert, die 
im Alltag stark unser Wohlbefinden mitbe-
stimmen.

Empathie ist ebenfalls ein gutes Beispiel 
für ein Verhalten, das unbewusst gesteuert 
wird. Sie ist eine wichtige Kompetenz, denn 
sie bestimmt maßgeblich unser Überleben 
in sozialen Strukturen. Empathie beschreibt 
die Fähigkeit, durch Körpersprache, Ge-
sichtsausdruck und Stimme des Gegenübers 
eine Emotionslage und Stimmung wahr-
zunehmen und entsprechend zu handeln 
(Draht, 2015).

Eine weitere wichtige Einsicht ist, dass das 
menschliche Gehirn sich stark an Schmerz 
und Wohlbefinden orientiert. Hierbei wird 
organisches von seelischem Leiden nicht 
getrennt. Denn organische Schmerzen wer-
den in derselben Hirnstruktur verarbeitet 
wie seelische Schmerzen: der Insula, einer 
Vertiefung der Großhirnrinde (Draht, 2015).

Eine weitere Erkenntnis ist, dass unser Ge-
hirn eine lebenslange Plastizität einbehält. 
Diese neuronale Plastizität ermöglicht den 
kontinuierlichen Ausbau und die Verände-
rung von Funktionen, sodass wir optimal 
auf neue äußerliche Einflüsse und Anfor-
derungen reagieren können. Tendenziell 
nimmt die Zahl der Neuronen im Laufe des 
Lebens ab; die Verbindungen zwischen den 
einzelnen Nervenzellen (den Synapsen) 
können jedoch bis ins hohe Alter neu gebil-
det werden. 

Zwischenfazit

Das menschliche Gehirn hat sich in Milli-
onen von Jahren entwickelt und sein Ge-
wicht hierbei verdreifacht. Vor allem die 
Areale, die für rationales Entscheiden und 
Lernen zuständig sind, haben sich weiter-
entwickelt. Unser alltägliches Handeln wird 
stark von unbewussten, energieschonen-
deren Prozessen dominiert. Außerdem ist 
jedes Gehirn durch die neuronale Plastizität 
in seiner Vernetzung einzigartig, was ein le-
benslanges Lernen ermöglicht.
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Teil 2: Auswirkungen der Hirn-
forschung auf die Arbeitswelt

Es gibt viele Theorien, die sich mit der 
„richtigen Arbeitsweise“ befassen. Wir 
möchten der „hirngerechten Arbeitsweise“ 
auf den Grund gehen. Im folgenden Teil be-
schränken wir uns auf das Thema der Stress- 
entstehung am Arbeitsplatz. (1) Wie ist das 
klassische Stressentstehungsmodell am Ar-
beitsplatz, (2) was sind neurowissenschaft-
liche Erkenntnisse zum Thema Stress und 
(3) wie können Führungskräfte gehirnge-
recht mit Stress am Arbeitsplatz umgehen.

Stress, vom lateinischen abgeleitet stringere 
(anspannen), beschreibt die Reaktion von 
Geist und Körper auf äußere Reize, den so 
genannten Stressoren. In unserer Gesell-
schaftsform wird Stress vorwiegend negativ 
bewertet und geht mit Überforderung ein-
her. Stress gehört aber zum Leben dazu, es 
gab Zeiten, in denen wir Stress sogar zum 
Überleben brauchten.

2.1. Das klassische  
Stressentstehungsmodell 

Der Mediziner Hans Seyle stellte in den 
1930er Jahren fest, dass unterschiedliche 
Stressoren das Gehirn stimulieren, um den 
Körper aus dem Ruhestand in einen akti-
vierten Zustand zu bringen. Hierbei werden 
physiologische Prozesse wie Atmung, Puls, 
Blutdruck und Muskeltonus aktiviert. 

Stressoren können physischer Natur sein, 
wie der unmittelbare Angriff eines Raubtie-
res. Die durch den Stress ausgelöste physio-
logische Aktivierung ermöglicht dem Körper, 
die freigewordene Energie für die Flucht oder 
den Kampf zu verwenden. Stressoren kön-
nen aber auch psychologischer Natur sein. 
In der Arbeitswelt werden Konflikte, hoher 
Zeitdruck, große Arbeitsmengen, parallele 
Projekte und unrealistische Erwartungen von 
unserem Gehirn als Stressoren wahrgenom-
men. Der Körper kann auch hier physiolo-
gisch freigewordene Energie zur Bewältigung 
der Aufgaben anwenden. 

Klingen die Stressoren nach einer Weile nicht 
ab, treibt die freigesetzte Energie den Körper 
erst zur Überforderung und anschließend zur 
Erschöpfung. Hält diese dauerhaft an, kann 
es zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chroni-
schen Schmerzen, Schlafstörungen und sogar 
zu Burn-out kommen.

Verlauf der Stressreaktionen (Draht, 2015)
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2.2. Neurowissenschaftliche  
Erkenntnisse zum Thema Stress

Herausforderungen führen zu persönlichem 
Wachstum, vor allem dann, wenn sie als 
realisierbar empfunden werden. Wenn das 
Leistungsvermögen einer Person mit dem 
Anforderungsniveau einer Aufgabe wächst, 
kommt es zu einem optimalem Stress-Ver-
hältnis, einem ‚positiven Stress‘, der in der 
Wissenschaft den Namen „Eu-Stress“ trägt. 
Es kann außerdem zu einem weiteren men-
talen Zustand der völligen Vertiefung in die 
zu bewältigende Aufgabe kommen: dem 
Flow-Gefühl.

Der ungarische Professor für Psychologie 
Mihaly Csíkszentmihályi forschte mit sei-
nem Team an diesem Phänomen. Er inter-
essierte sich für die Ursache dieses glück-
haften Gefühls, in dem Raum und Zeit keine 
Rolle zu spielen scheinen. Er fand heraus, 
dass das Eintreten von Flow folgender Kri-
terien bedarf: nämlich einer klaren Zielset-
zung, einer vollen Konzentration auf das 
Tun, der gefühlten Kontrolle der Tätigkeit, 
dem Einklang von Anforderung und Fähig-
keit jenseits von Unter- und Überforderung.

Auch der Psychologe Daniel Kahnemann 
(2011), der den Nobelpreis in Wirtschafts-
wissenschaften erhielt, widmete seine 
Forschung dem Empfinden von Flow. Er 
vertritt die These, dass im Gehirn bei dem 
Gefühl von Flow zwei Denksysteme im 
Wechsel wirken:

1.  Das System 1: schnell, instinktiv, kreativ 
und emotional 

2.  Das System 2: langsam, Dinge durchden-
kend, rational und logisch 

Während das System 1 schnell, intuitiv und 
mustererkennend auf Lösungssuche geht, 
wägt das etwas langsamere System 2 rati-
onal die einzelnen Entscheidungen ab. Die 
Wechselwirkung beider Systeme ist wich-
tig, um im Flow-Stadium zu bleiben.

Flow-Gefühl (Draht, 2015)
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Stress ist also nicht immer schädlich, ihm 
wohnt eine kreative Kraft inne.  Stress wird 
erst dann schädlich, wenn das Anforde-
rungsniveau über oder auch unter dem op-
timalen Leistungsvermögen einer Person 
steht und dieser Zustand über einen länge-
ren Zeitraum gehalten wird. Dann kommt 
es auch zu den zuvor geschilderten negati-
ven Auswirkungen auf den menschlichen 
Organismus. Man spricht in der Wissen-
schaft von „Di-Stress“. Die Definition von 
Di-Stress kommt dem umgangssprachli-
chen Gebrauch von Stress sehr nah (Draht, 
2015).

Eine weitere Forschergruppe um Prof. Bha-
rat Biswal entdeckte 1995, dass es im Ge-
hirn ein weiteres Verarbeitungssystem von 
Stressoren gibt, welches im Hintergrund 
immer wachsam ist. Biswal und sein Team 
beobachteten, dass das Gehirn im Ruhezu-
stand gerade einmal 5% weniger Energie als 
im aktiven Zustand konsumiert. Das Ru-
hezustands-Netzwerk (Default Mode Net-
work) ist zu dem Zeitpunkt am Werk. Es 
hat essenzielle koordinierende und ausglei-
chende Funktionen für das Gehirn. Denn 
das Gehirn verbraucht bis zu 80% seiner 
Energie für interne Prozesse, die nicht di-
rekt mit der Außenwelt verknüpft sind. Es 
ist enorm wichtig, dem Gehirn die Möglich-
keit zu geben, das Ruhezustands-Netzwerk 
arbeiten zu lassen.

An Arbeitsplätzen herrscht heutzutage 
meist eine andere Wirklichkeit: In Groß-
raumbüros werden permanent im Hinter-
grund vom Gehirn eine Vielzahl von Reizen 
verarbeitet, die dafür sorgen, dass das Ge-
hirn nicht in diesen Ruhezustandsmodus 
kommt. Auf Dauer schadet das der Kon-
zentration, dem Kurzzeitgedächtnis und 
der Fähigkeit zu planerischem und strategi-
schem Denken (Draht, 2015).

FAZIT: Wie sollten Führungs-
kräfte gehirngerecht mit Stress 
am Arbeitsplatz umgehen?

Unsere Umwelt verändert sich schneller als 
die tiefverankerten Strukturen unseres Ge-
hirns. Der Mensch hat zwar durch seinen 
dichten Neocortex eine ausgezeichnete An-
passungsfähigkeit, seine Verarbeitungska-
pazität unterliegt jedoch der biologischen 
Temporalität. Der Stressreport der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) 2019 stellte fest, dass Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter*innen starken 
Leistungsdruck, Multitasking und das häu-
fige Unterbrechen von Arbeitsabläufen als 
größte Auslöser von Stress am Arbeitsplatz 
wahrnehmen. Auch das Nicht-Abschalten 
nach der Arbeit wird durch das mobile Ar-
beiten zunehmend als Stressor empfunden. 

Wie in diesem Artikel erläutert, beflügelt 
positiver Stress (Eu-Stress) am Arbeitsplatz 
Leistungsfähigkeit, dauerhafter schlech-
ter Stress (Di-Stress) wirkt sich wiederum 
deutlich auf die Widerstands-, Leistungs-
fähigkeit und Gesundheit von Führungs-
kräften und Mitarbeiter*innen aus. Es ist 
wichtig, den feinen Unterschied zwischen 
beiden zu verstehen, um gehirngerecht mit 
Stress umzugehen.

„Gehirngerecht“ und damit gesund führen 
heißt also konkret:

1.  Wertschätzung leben: Ansprüche nicht 
immer weiter, höher, besser setzen und die 
„to-do“-Liste abarbeiten. Auch Innehalten 
und die „hat-gut-geklappt“-Liste an-
schauen sowie wertschätzen wird von der 
Initiative neue Qualität der Arbeit (INQA) 
empfohlen. Gelebte Wertschätzung erhöht 
die eigne Selbstwirksamkeit und die der 
Mitarbeiter*innen (siehe auch von Römer 
dgp Informationen 2021 „Die Macht der 
Selbstwirksamkeit“).
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2.  Auszeiten einrichten und richtig nut-
zen: Pausen wirken am besten, wenn 
sie zeitnah an der Belastungsquelle 
liegen. Ruhezeiten und Maßnahmen 
sollten bewusst zu Hochzeiten eingebaut 
werden, um abzuschalten (INQA, 2022). 
Ein Flow-Gefühl kann nicht pausenlos 
eingehalten werden, regelmäßige Belas-
tungspausen müssen beachtet werden.

3.  Eigene Stressmythen entlarven: Jobmy-
then prägen das Arbeitsleben und bauen 
enormen Druck auf. Glaubenssätze wie: 
„Wer seinen Urlaub wichtig nimmt, ist 
nicht engagiert genug“ oder „Eine Füh-
rungskraft muss alles wissen und darf 
keine Fehler machen“ sollten abgelegt 
werden. In einer digitalen, rastlosen Welt 
muss ein menschlicher Rhythmus ein-
geführt werden. Es ist wichtig, sich an 
persönlichen Werten für „gute Arbeit“ 
zu orientieren (INQA, 2022). Prozessoren 
brauchen keine Ruhepausen, Gehirne 
schon.

4.  Stressfaktor Arbeitsplatz minimieren: 
Menschen reagieren höchst individuell 
auf Stressoren, das Maß an messbaren 
Belastungsfaktoren ist daher nicht mit 
dem subjektiv empfundenen Stress 
der einzelnen Person gleichzusetzen. 
Respektieren Sie die Bedürfnisse ande-
rer und führen Sie differenziell (Draht, 
2015)!

5.  Finden Sie physischen Ausgleich zu 
mentaler Anstrengung: Frei nach dem 
Motto „Mens sana in corpore sano“ (lat. für 
„gesunder Geist in gesundem Körper“). 
Wer physisch aktiv ist, ist auch im Geiste 
aktiver und belastungsfähiger. Ermögli-
chen Sie Ihren Mitarbeiter*innen und sich 
selbst einen Ausgleich zu sitzender Bürotä-
tigkeit. Leben Sie einen aktiven Rhythmus 
vor (Fabritius und Hagemann, 2021)!

Ein Arbeitsleben am Limit macht auf Dauer 
krank, den Umgang mit Stress am Arbeits-
platz kann man lernen. Es ist wichtig, dass 
Führungskräfte besonders in Anbetracht 
ihrer Vorbildfunktion handeln. Sie sind au-
ßerdem in der Pflicht, ein Umfeld zu schaf-
fen, in dem Mitarbeiter*innen gern arbei-
ten – ohne dabei ständig über die eigenen 
Grenzen zu gehen. Psychische Gesundheit 
am Arbeitsplatz beginnt deshalb bei der 
Führungskraft selbst. Nur wer seine eigenen 
Grenzen gut kennt, kann als Führungskraft 
seiner Verantwortung für andere gerecht 
werden (INQA, 2022).
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Kognitive  
Leistungsfähigkeit ist ein 
entscheidender Baustein für Er-
folg in Ausbildung, Studium und 
Beruf. Leistungstests, ob online 
oder in Papierform, sind daher 
das Herzstück eines jeden Aus-
wahlprozesses. Wir führen seit 
mehr als 70 Jahren schriftliche 
Eignungstests durch und entwi-
ckeln diese stetig weiter.

Wir führen für verschiedene Berufs-
bilder Analysen zur Erfassung der 
in der Ausbildung und in der Praxis 
gestellten Anforderungen durch und 
gestalten Untersuchungsverfahren 
zur Erfassung der anforderungsspezi-
fischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse.

Für diese Zielgruppen halten  
wir Leistungstests vor:

Gern beraten wir Sie auch persönlich 
hinsichtlich Ihrer Anforderungen – 
gemeinsam finden wir die optimale 
Lösung. 

Weitere Informationen zu den  
dgp-Eignungstests gibt es hier:  
dgp.de/angebote/eignungstests

Verwaltungsberufe

Kaufmännische Berufe

Medizinisch und  
soziale Berufe

Gewerbliche Berufe

IT-und technische Berufe

Feuerwehr

Ab sofort können Sie sich die Mo-
dule für unsere Onlinetests genau 
nach Ihrem Bedarf zusammen-
stellen – unser Testkonfigurator 
unterstützt Sie dabei! 
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Unsere Kund*innen: 

Zu den Kund*innen der dgp zählen beispielsweise 

Bundesministerien und Landesministerien sowie 

deren nachgeordnete Behörden, Kommunen, 

Hochschulen, Kulturorganisationen, Stiftungen 

und Verbände sowie Unternehmen zahlreicher 

Branchen, von mittelständischen Betrieben bis hin 

zu international agierenden Organisationen. 

Unsere Regionalstruktur gründet auf fünf Ge-

schäftsstellen in Berlin, Düsseldorf, Hannover, 

Leipzig und Stuttgart. Damit setzen wir auf kurze 

Wege und können gemäß den örtlichen Bedürfnis-

sen handeln.

Unsere Leistungen: 

Organisationsberatung, die 
unsere Kund*innen bei der 
Erreichung ihrer Ziele unter-
stützt

Zukunftsorientierte Personal- 
auswahl, sowohl von Nach-
wuchs- als auch von Fach- 
und Führungskräften

 Individuelle, beratende Beglei-
tung (Coaching), insbesondere 
von Führungskräften

Eigene Forschung zur Über-
prüfung und Aktualisierung 
vorhandener fachpsycholo- 
gischer Methodik

Erarbeitung von Problem- 
lösungen für die Arbeitswelt 
von morgen

Die Deutsche Gesellschaft für Per-
sonalwesen e.V. (dgp) ist die älteste 
deutsche Personalberatung und 
arbeitet seit über sieben Jahrzehnten 
erfolgreich auf dem Gebiet der Perso-
nalauswahl sowie der Personal- und 
Organisationsentwicklung. 

Wir sind Vordenker*innen und Vorbild 
für verantwortungsvolle Personalarbeit 
in Deutschland.

Sprechen Sie  
uns bitte an, wir  
sind für Sie da!

127



Berlin 
Kantstraße 153 
10623 Berlin 
T 030 / 3983718-0 
F 030 / 3983718-29 
E berlin@dgp.de

Düsseldorf 
Hohenzollernstraße 11-13 
40211 Düsseldorf 
T 0211 / 688508-0 
F 0211 / 688508-29 
E duesseldorf@dgp.de

Hannover 
Stammestraße 40 D 
30459 Hannover 
T 0511 / 94393-0 
F 0511 / 94393-43 / 44 
E hannover@dgp.de

Leipzig  
Grassistraße 12 
04107 Leipzig 
T 0341 / 9782-223 
F 0341 / 9782-225 
E leipzig@dgp.de

Stuttgart  
Kernerstraße 43 
70182 Stuttgart 
T 0711 / 9457-6701 
F 0711 / 9457-2765 
E stuttgart@dgp.de

www.dgp.de




