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Trainer mit Neuro-Kompetenz! Oder geht es auch ohne? 
Veröffentlichung für das Neuro-Kompetenz Forum, Juni 2012, Dr. Uwe Genz  
 
Natürlich geht es ohne, ging bisher ja auch. 
Jedoch schreitet unser Wissen ständig voran 
und gerade in den Neurowissenschaften sind in 
den letzten zwei Jahrzehnten derart viele neue 
Erkenntnisse gewonnen worden, die  unter 
anderem erheblichen Einfluss auf die 
psychologischen Wissenschaften und die 
Pädagogik haben. Insofern betreffen diese 
Neuerungen auch sie als Trainer und Coach, 
wenn Ihre Seminare dem Stand des Wissen 
entsprechen sollen. 
 
· Wissen sie, was Spiegelneurone sind und 

wissen sie, damit umzugehen? 
· Wie lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihrer 

Zuhörer auf Ihre Lehrinhalte? 
· Wie erzeugen Sie bei Ihren 

Seminarteilnehmern ein Wohlgefühl?. 
· Wie vermitteln Sie Begeisterung, denn nur 

ein begeistertes Gehirn lernt nachhaltig? 
· Wie können Sie aufkommende Müdigkeit 

vertreiben? 
· Wie inspirieren Sie ihre Teilnehmer zur 

Selbstmotivation? 
 
Das sind alles Fragen, die sich jeder Trainer, 
Dozent und Coach immer und immer wieder 
wieder stellen sollte. 
 
Die Neurowissenschaft hat Antworten darauf: 
 
Man weiß mittlerweile, welches Verhalten des 
Dozierenden, welche Neurotransmitter bei den 
Zuhörern ausschüttet und was diese im Gehirn 
bewirken. Schließlich weiß man auch, welche 
Gefühle dadurch ausgelöst werden. Unbewusst 
bedienen sie diese „Gehirn-Schalter“ ständig, 
bei ihnen selbst und bei anderen, leider sehr 

häufig gerade in der Weise, wie Sie es eigentlich 
nicht gewünscht haben. 
 
Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einer 
sehr großen unbekannten Stadt, Sie haben 
keinen Stadtplan aber Sie haben ein Ziel, eine 
Adresse und eine vage Angabe, in welchem Teil 
der Stadt der Ort liegen soll, den Sie erreichen 
wollen. Mühselig suchen Sie, fragen sich durch 
und kommen vielleicht nicht an, schon gar nicht 
rechtzeitig. 
 
Das passiert Ihnen täglich analog mit Ihrem 
Gehirn: Sie haben zwar ein Ziel vor Augen aber 
keinen Plan von Ihrem Kopf, wissen also nicht 
genau, wie Sie zu Ihrem Ziel kommen oder Ihr 
Plan ist nicht korrekt und Sie verfehlen Ihr Ziel. 
Fast niemand von uns erhält während seiner 
Ausbildung eine Gebrauchsanweisung für sein 
Gehirn, weder auf der Schule noch bei  der 
Berufsausbildung. 
 
In den letzten zwanzig Jahren haben die 
Neurowissenschaften enorme Fortschritte 
gemacht. Leider brauchen neue  
wissenschaftliche Erkenntnisse um die zwanzig 
Jahre und länger, bis sie bei der Allgemeinheit 
angekommen sind, geschweige denn umgesetzt 
werden. 
 
Spontane Befragungen bei „Pädagogischen 
Tagen“ an Schulen zeigen, dass bei Lehrern der 
Begriff „Spiegelneurone“ nur zu einem Drittel 
bekannt ist und die Bedeutung wiederum nur 
von ca 10% erläutert werden könnte.  Und das, 
obwohl diese spezifischen Nervenzellen 1992(!) 
bereits entdeckt wurden. Mit dieser Einrichtung 
des Gehirns gehen wir als Dozenten täglich und 
ständig um, ohne deren Funktion zu kennen. 
 

Wie sieht für Sie als TrainerIn Ihr Nutzen aus, wenn Sie all das kennen gelernt haben: 
  
ü Ihre Teilnehmer sind aufmerksamer, fröhlicher, verstehen  und 

behalten mehr.   
ü Ihre Seminare werden dadurch spannender, unterhaltsamer 

und nachhaltiger.  
ü Ihre pädagogische Kompetenz steigt.  
ü Mental fitte Menschen leisten mehr, erleben das Training 

bewusster und bringen schlussendlich sich und ihre 
Unternehmen voran. 

ü Last not least: Das alles wirkt auf sie persönlich ebenfalls 
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