DAS UNIVERSUM IM KOPF
OPTIMIEREN
Aristoteles glaubte, es diene dazu, unser Blut zu kühlen, darum ist es so weit oben
angebracht. Andere antike Griechen hingegen betrachteten das Gehirn als Organ, in
welchem Intelligenz und Empfindungen des Menschen zu lokalisieren seien. Weil Neurologie und angrenzende Wissenschaften in den letzten Jahren aber förmlich explodierten, besitzen wir heute Erkenntnisse zum Gehirn, die alte Weisheiten über den Haufen
werfen und weit über Vermutetes hinausgehen. Werfen wir also ein wenig mit …
Jens Kegel
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DAS SYSTEM EINS FUNGIERT ALS POLIZIST, DER STÄNDIG
AUF DER LAUER LIEGT, UM BEI GEFAHR BLITZSCHNELL
REAGIEREN ZU KÖNNEN. NOCH BEVOR DAS BEWUSSTE
DENKEN ÜBERHAUPT MERKT, WAS LOS IST, HAT DAS
UNBEWUSSTE LÄNGST DIE NOTWENDIGEN SCHALTER
BETÄTIGT. ES STEUERT ALLE VORGÄNGE, UM DEN KÖRPER
AM LEBEN ZU ERHALTEN.
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Nutzen können wir die jeweiligen Besonderheiten des Unbewussten und Bewussten, indem wir das Gehirn gehirngerecht einsetzen. So sollten wir zum
Beispiel bei noch unlösbaren Aufgaben bewusst erst einmal an etwas anderes denken oder Sport treiben, um das Bewusstsein gezielt abzulenken.
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GEHIRN OPTIMAL OPTIMIEREN

Sport treiben, um das Bewusstsein gezielt
abzulenken. Das Unbewusste wird weiter

Bild macht, die Inhalte an chronologische

WAS HÄNSCHEN NICHT LERNT …

Geschichten bindet, lernt einfacher. Hinzu

an der Aufgabe arbeiten, was sich im Alltag

… lernt eben Hans. Das menschliche

kommt, dass unser Gehirn den individuell

in Gedankenblitzen oder scheinbar spon-

Gedächtnis ist keine Festplatte, auf der

bedeutsamen Sachverhalten den Vorzug

tanen Einfällen zeigt. Eine zweite Mög-

Inhalte exakt abgespeichert und abge-

gibt. Inhalte sollten also an bereits Beste-

lichkeit besteht darin, Tätigkeiten ständig

rufen werden. Es speichert individuell,

hendes gekoppelt werden, in Hierarchien

zu wiederholen, um sie zu automatisieren
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und Ordnungen eingebunden werden. Wer

und damit ins System EINS zu übertragen.

zu manch plausibel scheinenden Ver-

darüber hinaus kleine Häppchen lernt statt

Zum Dritten tun wir gut daran, nur leichte

sprechen ist es nicht möglich, das Ge-

der großen Masse, verweigert dem Gehirn

und schon halbautomatisierte Tätigkeiten

dächtnis insgesamt zu trainieren, son-

die Gelegenheit zu vergessen, denn es muss

parallel durchzuführen, anspruchsvollere

dern nur jene „Gedächtnismuskeln“,

sich immer wieder mit den Dingen beschäf-

immer isoliert und ohne Störungen. Eine

die auch tatsächlich immer wieder

tigen. Also: bildhaft, individuell, sinnvoll,

vierte Möglichkeit besteht darin, sich am

verwendet werden. Um trotzdem die

mit kleinen Häppchen über den Tag ver-

Beginn einer Tätigkeit zu motivieren, Zwi-

Resultate zu verbessern, haben sich

teilt lernen.
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DIE VIER MUSKETIERE FÜRS GEHIRN

richtigen Ernährung ist ausreichend

Unsere graue Masse besteht aus Zel-

Schlaf ein bewährtes Pflegemittel für
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len. Und diese sind wiederum integra-

das Gehirn. Während das Bewusstsein
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ler Bestandteil der chemischen Fabrik

in den Sparmodus herunterfährt, ar-

Mensch. Wir denken und lernen also

beitet das Unbewusste unbekümmert

besser, wenn wir diese Fabrik mit den

weiter. Es speichert Gedächtnis-Inhalte,

richtigen Substanzen füttern und sie

die es während des Tages neu gewon-

optimal pflegen. Als besonders günstig

nen hat – ohne Störungen. Und wenn es

für die Plastizität der Synapsen haben

lernt, festigt es Verbindungen zwischen

sich Fisch, Rapsöl, Eier, Nüsse, Gemüse

den beteiligten Neuronen. Der vierte

und auch Flavonoide (z.B. in Heidelbee-

Kämpfer fürs Gehirn kommt ohne Waf-

ren) herausgestellt. Zum Zweiten ist

fen daher – Meditation. Meditierende

es günstig, Sport zu treiben. Dadurch

verändern die Struktur ihres Gehirns

erhöht sich die Aufmerksamkeit, wir

positiv und beeinflussen vor allem je-

verbessern unsere Stimmung und fes-

ne Areale, die mit der Verarbeitung von

tigen Gedächtnis-Inhalte. Zugleich ent-

Sinneseindrücken und der Aufmerk-

stehen bei körperlicher Bewegung neue

samkeit in Verbindung gebracht wer-

www.verbaende.com/fachartikel

Nervenzellen und Glukose-Speicher

den. Und Letztere benötigen wir jeden

(geschützter Bereich für Abonnenten und
DGVM-Mitglieder)

werden aufgefüllt. Neben Sport und der

Tag mehr als genug.

sorgt dafür, dass Führungskräfte erfolgreich
werden oder bleiben –
als Trainer, Ghostwriter,
Autor und Berater. Darüber hinaus erstellt er
integrierte Kommunikations- und Marketingkonzepte für Organisationen.
Er versteht sich als Übersetzer, der Erkenntnisse
aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen für
die Praxis aufbereitet.
→ www.jens-kegel.de

Erfolgreich engagiert.
Als führende Grantmaking-Zeitschrift im deutschsprachigen
Raum widmet sich Stiftung&Sponsoring dem gesellschaftlich
wichtigen Feld gemeinnütziger Aktivitäten aus der Sicht der
Geber, der Stifter und Spender sowie der Sponsoren: Mit viel
Praxisorientierung und hoher fachlicher Kompetenz, national
und international.

Stiftung&Sponsoring (S&S)
Das Magazin für Nonproﬁt-Management und -Marketing
Herausgegeben vom DSZ – Deutsches Stiftungszentrum GmbH,
Erich Steinsdörfer, und dem Institut für Stiftungsberatung
Dr. Mecking & Weger GmbH, Dr. Christoph Mecking
19. Jahrgang 2016, jährlich 6 Hefte mit je ca. 48 Seiten zuzüglich der
Fachbeilage „Rote Seiten“ mit je ca. 16 Seiten, DIN A4
Jahresabonnement, €(D) 114,–, ISSN 1438-0617
Einzelbezug je Heft € (D) 22,–

Lernen Sie die S&S doch einmal unverbindlich kennen:

www.ESV.info/Stiftung-Sponsoring
Bestellungen bitte an den Buchhandel oder: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin
Tel. (030) 25 00 85-265 · Fax (030) 25 00 85-275 · ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

