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Neuro-Leadership: Wie wir denken und entscheiden
Die Neurowissenschaften haben in den letzten Jahren viele
Erkenntnisse für das bessere Verständnis menschlichen
Verhaltens zutage gefördert. In diesem Modul geht es um
das vertiefte Verständnis der Mechanismen für Denken und
Entscheiden. Um in einer komplexen Realität
handlungsfähig zu sein, brauchen wir eine innere Landkarte,
die das persönliche Bild der äußeren Realität
wiederspiegelt. Das Seminar reflektiert die kognitiven
Prinzipien, die der Gestaltung dieser Landkarte zugrunde
liegen und die kognitiven Mechanismen, mit denen wir
Entscheidungen und Handlungen daraus ableiten. Das
Wissen dieser Mechanismen hilft, typische Denk- und
Entscheidungsfehler zu vermeiden. Auf der Basis dieser
Erkenntnisse wird bearbeitet, wie praktische berufliche
Entscheidungen erfolgreich vorbereitet und gestaltet werden
können.

Ziel des Seminars
ist es, auf der Grundlage wichtiger Erkenntnisse der Neurowissenschaften die kognitiven Prozesse bezogen
auf Denken und Entscheiden und damit auch eigenes und fremdes Handeln besser zu verstehen. Mit vielen
Übungen werden typische Muster für das eigene Denken und Entscheiden herausgearbeitet und gemeinsam
entwickelt, wie eigene Denkmuster kritisch überprüft und Entscheidungsprozesse erfolgreicher gestaltet
werden können.

Inhaltsübersicht
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Wie unser Gehirn aufgebaut ist und unser Denken und Verhalten steuert
Wie kognitive Landkarten unser Bild der Realität bestimmen
Nach welchen kognitiven Prinzipien sich unsere Einstellungen weiterentwickeln
Wie unsere Entscheidungen durch unbewusste Einflüsse gesteuert werden
Welche kognitiven Heuristiken unsere Entscheidungen beeinflussen
Wie wir uns erinnern und auf welche Erinnerungsfehler wir achten sollten
Welche Denkfehler uns das Leben schwermachen
Wie mir meine eigenen Ansprüche im Wege sein können
Welche Bedeutung Werte für unser betriebliches Handeln haben
Wie wir auf diesen Grundlagen Entscheidungen besser treffen können
Wie ich die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse konkret für meine Führungsarbeit nutze
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