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• Wie ist unser Gehirn aufgebaut?
• Nach welchen Grundsätzen arbeitet das      
 Gehirn?
• Was brauchen wir, damit wir uns    
 psychisch stabil fühlen?
• Wie wirkt sich Stress auf das Gehirn aus?
• Wie entwickelt sich das kindliche Gehirn?
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Welche neurobiologischen Prozesse liegen dem 
menschlichen Leben zugrunde? Warum fühlen, den-
ken und handeln wir so, wie wir es tun? Wie entwi-
ckelt sich das Gehirn bei Kindern und Jugendlichen? 
Welches Potenzial kann das Gehirn en� alten, um 
Krisen zu bewäl� gen? Ist Veränderung möglich, auch 
wenn Menschen sich in ihren „alten“ Mustern ge-
fangen fühlen? Es ist beeindruckend, zu erleben, wie 
Menschen durch das Wissen, wie ihr Gehirn arbeitet, 
Vertrauen in sich selbst und eine Kra�  für Verände-
rung entwickeln. 

Das Wissen über neurobiologische Grundlagen ist für 
Beratung und Pädagogik, aber auch für jeden einzel-
nen Menschen und insbesondere für Eltern von gro-
ßem Wert – und eigentlich unverzichtbar. Wollen wir 
die großen individuellen und gesellscha� lichen Her-
ausforderungen lösen, müssen wir wissen, wie unser 
Gehirn das Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Han-
deln organisiert.

 Mit diesem Buch halten Sie das Grundlagenwissen in Ihren Händen. 2023 wird Band II erscheinen: 

„Kinder und Jugendliche – das Gehirn entfaltet sein Potential“
Praxiseinblicke in die Stolpersteine der Entwicklung und das Finden von Lösungswegen
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Für Vorträge und Seminare zu den neurobiologischen Grundla-
gen menschlichen Lebens stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 


