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Adipositas im neurowissenschaftlichen Licht

In diesem Buch steht das Gehirn, als 
Regulator der Energieaufnahme und 
des Energieverbrauchs, im Mittelpunkt. 

Die Auswertungen wissenschaftlicher 
Studien vertiefen das Verständnis für 
die Ursachen von Adipositas und er-
möglichen einen kritischen Blick auf 
bisher angewandte Adipositasthera-
pien. 

Das Buch erklärt den Unterschied von 
braunem und weißem Fettgewebe. Es 
beschäftigt sich mit der Wirkungsweise 
des Botenstoffes Dopamin im Gehirn, 
erläutert Begriffe wie Bliss-Point, Insu-
linresistenz, metabolisches Syndrom    
und Dysbiosis bei Adipositas.

Ulrike Dörge 

ist in ihrer täglichen Arbeit 
mit Adipositas und neu-
rodegenerativen Erkran-
kungen konfrontiert, war 
es ihr ein Anliegen, sich 
als Master of cognitive 
Neuroscience (AON) mit 
den Ursachen und Präventionsmög-
lichkeiten dieser Erkrankungen ausei-
nanderzusetzen. Körperliche und men-
tale Gesundheit ist das Kernziel ihrer 
Arbeit als Gesundheitscoach. 

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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Aufblühen statt Ausglühen - raus aus dem Stress und rein in den Flow

In unserer Welt der Umbrüche mit ho-
hem Grad an Komplexität stehen die 
Stressfallen weit offen. 
Alles wird immer dynamischer. Der 
Grad an Ungewissheit und Komplexität 
ist bei weitem größer, als uns – insbe-
sondere unserem Gehirn guttut. 

Wie kann man gesund, leistungsstark 
und lebensfroh bleiben? Länger, härter 
und intensiver arbeiten kann nicht die 
Antwort auf unsere aktuellen Herausfor-
derungen sein. Was unterscheidet 
gesunde Schaffenskraft von krank-
machender Arbeitswut? In diesem Buch 
werden verschiedene Flow-Konzepte 
mit aktuellen Erkenntnissen der Neu-
rowissenschaft verbunden.

Monika Herbstrith-Lappe

In jungen Jahren selbst 
Ex-Workaholic ist gesun-
de Schaffenskraft versus 
krankmachende Arbeits-
wut ein Lebensthema 
von ihr. Dafür hat sie eine 
umfassende Toolbox mit 
hochwirksamen Interventionen zum 
(Selbst-)Coaching entwickelt. Seit 39 
Jahren inspiriert und ermutigt sie zig-
tausende Menschen in Selbstwirk-
samkeit ihre private und berufliche 
Lebenszeit erfüllend zu gestalten. 

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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Better Feedback - Nutzen neurowissenschaftlicher Forschung für effektivere Führungserfolge

Was heißt gehirngerechtes Feedback?

Warum ist Feedback aus Sicht der Ge-
hirn- und Führungsforschung allzu oft 
unklar? 

Wie kann Feedback verständlich ge-
staltet werden, um die erhofften Ergeb-
nisse zu erzielen? 

Aus welchem Grund ist Verhalten ver-
änderbar und die dahinter stehende 
Person nicht? 

Wie können Ziele durch gezieltes Feed-
back besser erreicht werden?

Diese und weitere Fragen werden in 
diesem Buch aus Sicht des Führungs-
alltages gestellt und mit neurowissen-
schaftlichem Fokus erklärt und beant-
wortet. 

Paul Lürzer 

Paul Lürzer begleitet seit 
mehr als 30 Jahren Füh-
rungskräfte im (Team-) 
Coaching und Training. 
Aus diesem Schatz an Er-
fahrungen und neuesten 
neurowissenschaftlichen Erkenntnis-
sen entstand dieses Buch. Er ist seit 
1992 Management-Trainer (Führung-
Kommunikation-Konflikt-Team), Dipl. 
Coach (PCC) und seit 2000 auch als 
Mediator erfolgreich tätig. Vorher war er 
13 Jahre Organisationsberater und ist 
Projektmanager in Unternehmen im In- 
und Ausland.

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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Das Gehirn als sprachliche Goldwaage 

Fast alle Regionen unseres Großhirns 
sind beteiligt, wenn es darum geht, 
gehörte oder gelesene Worte in ihrer 
Wirkung und Bedeutung zu analysieren 
und einzuordnen, um dann darauf zu 
reagieren … und dies größtenteils un-
bewusst. Wie genau dies geschieht, 
welche Gehirnareale an dieser hoch-
komplexen Aufgabe beteiligt sind und 
vor allem auf welch verblüffende, ja bis-
weilen erschreckende Weise kleinste 
Unterschiede in der Wortwahl drama-
tische Unterschiede im Denken, Fühlen 
und Reagieren erzeugen, zeigt dieses 
Buch. Legen auch Sie in Zukunft die 
Worte, die Sie sagen, auf die Gold-
waage und kommunizieren Sie dadurch 
eleganter, wirkungsvoller und intelligen-
ter!

Markus Hornung

versteht sich als Ver-
fechter und Vermittler 
größtmöglicher innerer 
und äußerer emotiona-
ler Freiheit. Er  schöpft 
seine Inspirationen aus 
der Psychologie, der 
Soziologie, der Philosophie und den 
kognitiven Neurowissenschaften, in 
welchen er 2018 seinen Masterab-
schluss erwarb. Privat spielt er mehr 
oder weniger emotional intelligent Golf, 
ebenso Poker und verbringt seine Zeit 
am liebsten in den buddhistischen Kul-
turen Südostasiens.

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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Der Aha!-Moment - Neurowissenschaft in der Coachingpraxis

Der Aha-Moment ist ein im Hinblick auf 
Coaching zwar diskutiertes Phänomen, 
jedoch im neurowissenschaftl. Kontext 
noch nicht ausreichend erforscht.

Bisher stehen nur einzelne Aspekte des 
Themas im Fokus der Forschung, und 
die sind auch nur in Teilbereichen 
evaluiert. 

Im Aha-Moment entsteht das Wissen 
um die Richtigkeit einer Entscheidung 
und die Gewissheit, dass Bedenken un-
begründet sind. Mit Erfahrung, psycho-
logischem Knowhow, Kreativität und In-
tuition fördert der Coach beim Coachee 
die Einsicht. Sie ist die Grundlage für 
das Eintreten von Aha-Momenten, die 
Veränderungsprozesse auslösen.

Margit Stockdreher 

ist Master of Cognitive 
Neuroscience (aon) und 
arbeitet seit über 20 Jah-
ren in ihrer eigenen Coa-
ching-Praxis mit Füh-
rungskräften, Unterneh-
mer*innen und Mensch-
en, die Veränderung wollen. 
Als ausgebildete Coachin, Kommunika-
tionstrainerin und Moderatorin begleitet 
sie innovative Prozesse in Unterneh-
men und öffentlichen Institutionen.

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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Der Einfluss pränataler Erfahrungen auf Gehirn und Psyche

Das Buch soll Inspirationen geben, um 
den Einfluss der pränatalen Erfahrung 
auf die Entwicklung von Gehirn und 
Psyche des Neugeborenen besser zu 
verstehen. 

Es gibt Einblicke in die besondere und 
einzigartige Welt der pränatalen Erfah-
rungen und lässt einen die Wichtigkeit 
der Verbindung zwischen dem Ungebo-
renen und der Mutter, wie auch dem 
Vater sowie die prägenden ersten Jahre 
nach der Geburt kennenlernen. 
Dieses Buch vereint fundierte wissen-
schaftliche Erkenntnisse mit Praxiswis-
sen. Es trägt zu mehr Verständnis für 
die Schwangerschaft, die pränatale Er-
fahrung und dessen Einfluss auf das 
Gehirn und die Psyche bei. 

Maria Reiter- Horngacher

lebt in Salzburg, ist Mut-
ter von vier Kindern und 
arbeitet seit mehr als 20 
Jahren als Physiothera-
peutin, Babytherapeutin, 
Bindungsanalytikern und 
Osteopathin.
 
Sie hilft  Menschen dabei, ein besseres 
Körper- und Lebensgefühl zu entwick-
eln. Ihren Fokus legt sie insbesondere 
auf Schwangere, um diese und die noch 
Ungeborenen in den schönsten und 
prägendsten 9 Monaten ihres Lebens 
zu unterstützen.

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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Der Placebo-Effekt - Kann Glaube Berge versetzen?

Placebo wurde lange als Messfehler 
oder unangenehmes Phänomen disku-
tiert. Durch neurowissenschaftliche Er-
kenntnisse hat sich das geändert und 
man heute davon ausgehen, dass 30-
70% manchmal sogar bis zu 100% der 
Effekt auf den Placebo Effekt zurückzu-
führen ist. 

Wie kann man die positiven Effekte von 
Placebo und Nocebo nutzen und nega-
tive Effekte vermeiden im Bereich Ge-
sundheit, Lernen, Sport. 

Diese Fragen werden in diesem Buch 
diskutiert und eingebettet in wissen-
schaftliche Erkenntnisse, verbunden 
mit praktischen Beispielen.

Carin Partl 

Carin Partl lebt in Nie-
derösterreich und arbei-
tet seit über 20 Jahren als 
Trainerin und Coach.
Ihre Schwerpunktthemen 
sind Gesundheit, Kom-
munikation, gehirngerech-
tes Arbeiten und Lernen. Ihr Fokus liegt 
dabei auf die Verbindung von Herz, Hirn 
und Humor. Also Erkenntnisse aus der 
Gehirnforschung und der Psycholo-gie 
alltagstauglich, praktisch umzusetz-en, 
um damit für den Einzelnen und auch für 
Organisationen mehr Qualität im Berufs 
und Privatleben zu erreichen.

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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Führungskräfte beurteilen - aber wie? - Teil I

Neurobiologische Aspekte

Was ist evidenzbasierte Personalaus-
wahl und Persönlichkeitsdiagnostik?
Warum sollte sie Eingang in die profes-
sionelle Personalauswahl von Füh-
rungskräften finden?
Evidenzbasiertes Vorgehen erhöht die 
Aussagekraft, Akzeptanz und Fairness 
von Auswahlentscheidungen und leistet 
einen entscheidenden Beitrag zur Er-
höhung der Effektivität, Effizienz und 
Komplexitätsreduktion der Personal-
auswahl. Sie trägt entscheidend zur 
Verbesserung der Qualität der Perso-
nalauswahl im Hinblick auf die Prog-
nose des Verhaltens und der Leistung-
en von Managern und Führungskräften 
bei.

Dr. Jörg Knaack

Jörg Knaack verfügt über 
langjährige Führungser-
fahrungen als Geschäfts-
führer in verschiedenen 
Unternehmen und in der 
Wissenschaft. 

Seit über 30 Jahren unterstützt er 
internationale Konzerne und Unterneh-
men bei der erfolgreichen Besetzung 
von Führungspositionen als praxiser-
fahrener Berater im Executive Recrui-
ting und Assessment. 

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 

10

http://www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de


Führungskräfte beurteilen - aber wie? - Teil II

Kompetenzen und Potenziale
von Bewerbern

Evidenzbasierte Eignungsdiagnostik  
trägt entscheidend zur Verbesserung 
der Qualität der Personalaus-wahl im 
Hinblick auf die Prognose des Verhal-
tens und der Leistungen von Managern 
und Führungskräften bei.

Der Leser wird in diesem Buch schritt-
weise über das Konzept der evidenzba-
sierten Eignungsdiagnostik, die neuro-
wissenschaftliche Fundierung der Per-
sönlichkeit, die Module und Tools, die 
Diagnose evidenter Persönlichkeits-
merkmale, Kompetenzen und Poten-
ziale zum anwendungsbereiten Wissen 
geführt.

Dr. Jörg Knaack

Jörg Knaack verfügt über 
langjährige Führungser-
fahrungen als Geschäfts-
führer in verschiedenen 
Unternehmen und in der 
Wissenschaft. 

Seit über 30 Jahren unterstützt er 
internationale Konzerne und Unterneh-
men bei der erfolgreichen Besetzung 
von Führungspositionen als praxiser-
fahrener Berater im Executive Recrui-
ting und Assessment. 

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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Gehirn, Kultur und Motivation - Zusammenhänge und Bedeutung für den Führungsalltag

Motivation, Kultur und Gehirn scheinen 
auf den ersten Blick nichts miteinander 
zu tun zu haben, auf den zweiten aber 
alles. Manchmal merkt man das zu spät: 
dann, etwa wenn in internationalen 
Teams unerklärliche Konflikte auftreten 
und trotz allen Bemühens keine frucht-
bare Zusammenarbeit entsteht.

Dieses Buch lädt Sie ein, Ihre Team-
struktur und Ihren Führungsstil aus 
einer neuen Perspektive zu betrachten 
und sowohl neurowissenschaftliche als 
auch kulturelle Aspekte in Ihren Füh-
rungsstil zu integrieren. Es richtet sich 
an alle Führungskräfte aber auch an 
Eltern, Haupt- und Ehrenamtliche, Er-
zieherInnen und LehrerInnen.

Verena Kienzle

Nachdem sie mehrere 
Jahre im europäischen 
Ausland gelebt und gear-
beitet hatte, unterstützte 
Verena Kienzle 15 Jahre 
lang in der Wirtschafts-
förderung eine Vielzahl 
internationaler Unterneh-
men dabei, am Standort Deutschland 
Fuß zu fassen. Die Beratung ausländi-
scher Führungskräfte bei der Bewälti-
gung interkultureller Herausforderung-
en war ein wesentlicher Bestandteil 
ihrer Arbeit. Heute arbeitet sie selbst-
ständig als Dozentin, Trainerin und 
Coach für interkulturelle Kommunika-
tion.

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 

12

http://www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de


Gehirnforschung und Justiz - Verhandeln und Entscheiden in Gerichtsverhandlungen 

Objektiv, sachlich und unparteiisch zu 
verhandeln und zu urteilen – das ist der 
Anspruch der Justiz. Doch entspricht 
dies der Arbeitsweise unseres Gehirns? 
Wie funktioniert die Informationswahr-
nehmung und -verarbeitung im Gehirn 
und wie entstehen Entscheidungen? 
Welchen Anteil hat die Persönlichkeit 
der Verfahrensbeteiligten am Verlauf 
der Verhandlung und an der Urteilsent-
scheidung? Welche Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf Gerichtverfahren 
bestehen für die verschiedenen Akteu-
re? Das Buch stellt die Funktionsweise 
des Gehirns anhand von praktischen 
Beispielen aus Gerichtsverhandlungen 
dar sowie die Auswirkungen der Per-
sönlichkeit auf gerichtliche Verhand-
lungen und Urteilsprozesse.

Jeanette Goslar

ist Volljuristin, Diplom-Kri-
minologin. und systemi-
sche Therapeutin (SG). 
Darüber hinaus hat sie ei-
nen Master of cognitive 

(AON)Neuroscience   erwor-
ben. Sie war 20 Jahre als Strafverteidi-
gerin tätig, bevor sie als Dozentin, Trai-
nerin und Coach ihre zweite Karriere 
startete. In ihren neurowissenschaft-
lich fundierten Seminaren und Coach-
ings unterstützt sie Führungskräfte und 
Teams in den Bereichen Persönlich-
keitsentwicklung, Kommunikation und 
Veränderungsmanagement.

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 

13

http://www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de


Gehirngerechte Teamtrainings - Wirkungsvoll Mitarbeiterpotenziale nutzen

Nur wenn gemeinsam an einem Strang 
gezogen wird, können dauerhaft zufrie-
denstellende Ergebnisse erzielt wer-
den. Nach den Erfahrungen von Volker 
Witzleben ist dies leider eher selten der 
Fall. 

Nicht das Gesamtziel steht im Vorder-
grund der strategischen Ausrichtung, 
sondern individuelle, bereichs- und 
spartenbezogene Ziele. Welche Vor-
aussetzungen müssen geschaffen wer-
den, um diese Umstände zu ändern?
Um gemeinsam und mit Spaß zusam-
menzuarbeiten, um nachhaltige Erfolge 
zu erzielen? 

Antworten hierzu finden Sie in diesem 
Buch.

Volker Witzleben

befasst sich seit 1993 mit 
dem Thema Teamentwick-
lung. Als Führungskraft in 
der Automobilbranche hat 
er unter einer zu extremen 
spartenorientierten Aus-
richtung gelitten. 
Zu seinen Kunden gehören heute vor al-
lem mittelständische Betriebe, die sich 
den aktuellen Herausforderungen stel-
len. Er beschäftigt sich sehr intensiv mit 
der Weiterentwicklung von Teams und 
wie die vorhandenen Ressourcen der 
Mitarbeiter effektiver genutzt werden 
können. 

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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Innovation beginnt im Gehirn - Der Innovationsprozess im betrieblichen Kontext

Häufig werden in den Unternehmen  
viele Ideen generiert, die aber nie in die 
Umsetzung gelangen. 

• Warum sind Innovationsprozesse 
so schwierig? 

• Was kann im Unternehmen getan 
werden, damit Ideen leichter 
generiert werden? 

• Woran liegt es, dass Ideen nicht 
umgesetzt werden? 

Die Autorinnen des Buches „Innovation 
beginnt im Gehirn“ gehen diesen Fra-
gen nach und beschreiben praxisorien-
tiert und auf hohem neurowissenschaft-
lichen Niveau die Ursachen dafür. 

Cordula Flemke 

ist seit mehr als 20 Jahren 
in der Beratung und Coa-
ching von mittelstän-
dischen Unternehmen 
tätig.

Julia Kunz

gibt ihr Wissen rund um 
das Gehirn praxisorientiert 
in Vorträgen  und Work-
shops weiter. Ihre Kunden 
sind Lehrende an Univer-
sitäten und Führungskräf-
te in Unternehmen. 

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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JONGLIEREN - das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn

Den meisten Menschen fällt es schwer 
daran zu glauben, dass das Werfen und 
Fangen von Jonglierbällen ein wirk-
sames Tool für das Gehirn sei. Doch es 
gibt sogar wissenschaftliche Belege da-
für, dass über das Jonglieren verschie-
dene Gehirnareale aktiviert werden und 
sich u.a. positiv auswirken auf

• Lese-/Rechtsschreibschäche

• Lernmotivation +  Aufmerksamkeit

• Konzentration + Gedächtnis 

• Vorbeugung von Demenz- 
und Alzheimer-Krankheiten 

Dieses Buch erklärt, wie, wo und warum 
das Jonglieren im Gehirn wirksam ist. 

Stephan Ehlers

ist Experte für Jonglieren 
und Gehirn-Wissen. Er be-
schäftigt sich seit mehr als 
30 Jahren hauptberuflich 
mit Jonglieren und entwick-
elte 1999 das Jonglier-

®Lernsystem REHORULI  
®und 2018 JOKOKO . Er ist zudem Vor-

standsmitglied der Deutschen Gesell-
schaft für angewandte Neurodidaktik, 
Mitglied der Akademie für neurowis-
senschaftliches Bildungsmanagement 
(AFNB) sowie Betreiber der Mediathek. 
Gehirn-Wissen.de sowie des Neuro-
Newsletters Gehirn-Tipps.de.

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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Lebenslanges Lernen - Erkenntnisse der Gehirnforschung zur Lernfähigkeit im mittleren Alter 

Unsere heutige Arbeitswelt ist geprägt 
von vielfältigen und häufigen Verän-
derungen. Konsequenz hieraus ist le-
benslanges Lernen für alle diejenigen, 
die am Arbeitsleben teilhaben möchten. 
Gerade im mittleren Alter, etwa zwi-
schen 50 und 60 Jahren

Was genau passiert im mittleren Alter in 
unserem Gehirn? Welche Strategien 
helfen, die Lernfähigkeit zu erhalten 
oder eventuell sogar zu verbessern?
Das Buch gibt Ihnen Antworten auf Ba-
sis neurowissenschaftlicher Erkennt-
nisse. Hilfreich für Menschen im mittle-
ren Alter (ab 50, 60 jahre) und für all 
diejenigen, die mit dieser Altersgruppe 
zu tun haben.

Julia Düttmann

war lange im Investment-
banking, im Firmenkun-
denbereich und der Aus-
landsabteilung eines in-
ternat. Finanzdienstleis-
ters tätig. Nach einer Wei-
terbildung zum Change-
berater und Trainer sowie 
einem Psychologiestudium begleitet sie 
seit knapp 20 Jahren Führungskräfte 
und Teams in verschiedenen Unterneh-
men. Dabei sind die Erkenntnisse aus 
den Neurowissenschaften eine wich-
tige Unterstützung in ihrer täglichen 
Praxis.

Preis: Buch: 9,90 €  -  eBook: 7,99 €

Weitere Informationen & Bestellung: www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de 
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neuro:selling - Mit Neurokompetenz zum Verkaufserfolg

• Wie lassen sich neurowissen-
schaftliche Erkenntnisse im Ver-
kaufsprozess nutzbar machen? 

• Weshalb sind Emotionen der Gene-
ralschlüssel zum Kunden?

• Wie gelangen Verkäufer direkt ins 
Herz und Hirn des Kunden? 

• Warum ist Weiterempfehlung der 
Königsweg zu neuen Kunden? 

• Wie meistern Verkäufer kritische 
Situationen und Beschwerden?

Allgemeinverständlich sowie  praxiser-
probt und mit zahlreichen wertvollen 
Tipps öffnet dieses Buch Türen von bis-
her zu wenig beachteten Potentialen im 
Verkauf.

Michael Kühl-Lenjer

verbindet langjährige Ver-
triebs- und Führungser-
fah-rungen mit aktuellen 
Erkenntnissen der Hirn-
forschung. Allgemeinver-
ständlich und mit großer 
Leidenschaft bringt er 
diese spannende Misch-
ung in Vorträgen und Workshops zu den 
Kunden. Als Trainer und Kommuni-
kationsberater unterstützt er Unterneh-
men dabei, Mitarbeiter zum Erfolg zu 
führen, den Vertrieb zu optimieren und 
Weiterbildung vor dem Hintergrund der 
Neurowissenschaft zu gestalten.
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Neuroleading - Praktische Tipps zum gehirngerechten Führen von Teams

• Welche Aspekte umfasst 
gehirngerechte Führung? 

• Warum ist Kommunikation aus 
Sicht der Gehirnforschung so 
schwierig und wie kann man diese 
optimieren? 

• Wieso ist Veränderung so schwer 
und manchmal so einfach? 

• Wie können Ziele vereinbart 
werden, damit hohes Engagement 
sichergestellt werden kann?

Diese Fragen werden mit praktischen 
Beispielen erläutert und mit neurowis-
senschaftlichem Hintergrund fundiert. 
Ein Buch für Praktiker die den wissen-
schaftlichen Hintergrund schätzen.

Dr. Hannes Horngacher

ist Direktor der Akademie 
für Neurowissenschaft-
liches Bildungsmanage-
ment (AFNB) der Länder 
Österreich und Schweiz 
und seit über 20 Jahren 
erfolgreicher Kommuni-
kationstrainer, Managementberater, 
Business Coach und Referent. Zu sei-
nen Kunden gehören namenhafte Kon-
zerne sowie auch Klein- und Mittelbe-
triebe und Institutionen.
Sein Wissen gibt er als Vortragender 
und Lehrbeauftragter an verschiedenen 
Universitäten und Hochschulen weiter.
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Neurotransmitter - ein Überblick

Neurotransmitter lösen Signale im ge-
samten Körper aus. Die Übertragung 
basiert auf elektrischen Impulsen. Die-
se steuern letztlich direkt oder indirekt 
unsere Laune, das Wohlbefinden und 
unsere Gefühle, die Leistungsfähigkeit, 
unsere Motivation und die Regenera-
tion.

So haben sie einen großen Einfluss auf 
unsere Stoffwechselvorgängen und das 
Nervensystem, was letztlich relevant für 
unsere Gesundheit ist.

Das Buch erklärt, wie elektrische Im-
pulse im Gehirn wirken und welchen 
Einfluss Neurotransmitter auf unsere 
Gesundheit haben. 

Stephan Ehlers

ist Experte für Jonglieren 
und Gehirn-Wissen. Er ist 
im Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für angewand-
te Neurodidaktik, Mitglied 
der Akademie für neurowis-
senschaftliches Bildungs-
management (AFNB) und Mitglied der 
Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald 

Hüther). 
Außerdem ist er Herausgeber der Buch-
reihe „Gehirn Wissen Kompakt“ und Be- 
treiber des kostenfreien Neuro-Newslet-
ters Gehirn-Tipps.de sowie der Media-
thek.Gehirn-Wissen.de.
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Selbstbestimmt und effizient lernen

In diesem Büchlein erfahren wir, wie 
Lernen funktioniert und was sich in un-
serem Gehirn dabei verändert.
• Welche Rolle spielt unsere 

Aufmerksamkeit? 
• Können wir sie lenken? 
• Wie wichtig ist ein gutes 

Arbeitsgedächtnis? 
• Wie können wir uns und andere 

motivieren? 
• Geht das überhaupt? 
• Wodurch unterscheiden sich 

jüngere von älteren Gehirnen?

Das Buch führt in 6 Schritten durch den 
Lernprozess, ein Leitfaden, der dem 
Lernenden hilft, auf dem Weg zu blei-
ben. Alle Vorgehensweisen sind neuro-
wissenschaftlich belegt, 

Magdalena Kuntermann

Gehirn-gerechtes Lernen 
und Lehren ist seit Jahr-
zehnten das Metier von 
Magdalena Kuntermann. 
Früher als Gymnasialleh-
rerin (Chemie und Phy-
sik), heute als Referentin 
und Coach in Aus- und Weiterbildung. 

Als Master of Cognitive Neuroscience 
(aon) sorgt sie in ihrer Arbeit mit Leh-
renden dafür, dass Erkenntnisse der 
kognitiven Neurowissenschaften im all-
täglichen Lernen Anwendung finden.
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Seminarschauspieler im Training - Neurobiologische Erkenntnisse ihrer Wirksamkeit 

Die Seminarschauspieler-Methode ver-
folgt das Ziel, das Verhalten eines Se-
minarteilnehmers nach erfolgtem Rol-
lenspiel durch einen ausgebildeten Se-
minarschauspieler zu spiegeln und ge-
meinsam mit dem Trainer aufzuarbei-
ten. 

Anbieter dieser Methode behaupten, 
sie sei effektiver als verbal geäußertes 
Feedback. Doch gibt es eine neurowis-
senschaftliche Grundlage für diese 
Aussage? Kann bei der Rück-meldung 
nach Rollenspielen erneutes Rollen-
spiel mit vertauschten Rollen kognitive 
Wirkungen erzeugen, die zu einem 
schnelleren Lernprozess führen?

Antworten dazu gibt dieses Buch.

Andreas Schnug

ist Kommunikationstrai-
ner, Coach und Mentor. Er 
entwickelte ein spezielles 
Trainingskonzept für Se-
minarschaupieler. , 

Er war in Deutschland der 
erste Anbieter von so ge-
nanten „Under-cover Sales Trainings“.

Er ist Mitglied der Akademie für Neuro-
wissenschaft-liches Bildungsmanage-
ment und Gründungsmitglied des Deut-
schen Seminarschauspiel-Verbandes.
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Stark, köperbewusst und kreativ durch Rhythmik

In diesem Buch finden Sie Neurowis-
senschaftliche Belege für Ziele von 
Rhythmik in Unterricht mit Kindern und 
Traiings für Erwachsene, unter beson-
derer Berücksichtigung der Förderung 
von Kreativität und Körperbewusstsein.

Zu jeder relevanten neurowissenschaft-
lichen Aussage wird ein Bezug zur 
Rhythmik dargestellt. Übungsbeispiele 
und Beschreibungen entsprechender 
Inhalte aus der Rhythmik stellen den 
Transfer von der Wissenschaft in die 
Praxis dar. 

Für den Anwender lassen sich viele 
weitere Aufgaben daraus ableiten und 
in eigene Trainings und Unterrichtsstun-
den einbauen

Ida Küttner-Funke

arbeitet seit über 40 Jah-
ren als Trainerin, Coach,  
Gruppenleiterin, Diplom-
Rhythmikerin im In- und 
Ausland für Großkonzer-
ne ebenso wie mit Klein-
kindgruppen. Ist ist die 
Förderung der künstleri-
schen Individualität bei Kindern und die 
Persönlichkeitsbildung bei Erwachse-
nen das oberste Ziel. Sie ist Mitglied der 
Akademie für Neurowissenschaftlich-
es Bildungsmanagement (AFNB) und 
avancierte 2017 zum Master of Cogni-

(aon)tive Neurosciences .
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