BrainXL
Performance mind-room
Neuroleadership Basic

Intelligenter arbeiten, mehr erreichen, glücklicher Leben

Neuroleadership-Basic, kennenlernen
Neuroleardeship:
Ein abgeleitetes Ergebnis des Booms der Neurowissenschaften, vor allem der Hirnforschung,
die den „Homo oeconomicus“ begraben hat und stattdessen die Emotionen als Grundlage der
Entscheidungen und des Verhaltens erforscht und großteils auch belegt hat. Rationalen und
kognitiven Prozessen werden eher nur ein "Vetorecht" beim täglichen Agieren eingeräumt.
Ausgangspunkt für dieses sogenannte "gehirngerechte Leben": Menschen sind " getriggert"
durch Handlungsmuster, bewusst und unbewusst, die sich im Laufe des Heranwachsens, der
Lebenserfahrung, gebildet haben. Im Grunde sind das Verschaltungen im Gehirn, die
ausgebildet sind wie Autobahnen. Aber, so der weitere Grundpfeiler, die Wandlungsfähigkeit,
Plastizität des Gehirns verleiht eine lebenslange Fähigkeit zum Lernen und Weiterentwickeln,
wenn das Belohnungszentrum angesprochen wird.

LearnSpace3D: Die Trainingsumgebung:
Der LearnSpace 3D bietet den Lernenden mehr Realitätsnähe als je zuvor. In einer virtuellen
drei-dimensionalen Umgebung in Form eines Firmengebäudes können die Teilnehmer entlang
typischer
Aufgabenstellungen
agieren
und
dabei
praktisches
Handeln
erproben,
Handlungskonsequenzen
erleben
und
aufgrund
eines
kontinuierlichen
sozialen
Präsenzempfindens die Erfahrung einer Art sozialen Lernverbunds machen.
Unser Neuroleadership–Basic Training findet in einer Avatar basierenden interaktiven 3D Lernund Arbeitswelt statt.
Virtuelle 3D Welten sind holistische Kopien unserer physisch-realen Arbeitsumgebung mit
maximalen medialen und sozialen Interaktionsmöglichkeiten.
Sie lernen, kommunizieren, arbeiten und trainieren über Ihren eigenen Avatar in Echtzeit mit
den anderen Teilnehmern und dem Trainer im selben Szenario. Die Teilnehmer können dabei
weltweit verteilt sein.

Unterstützt durch „Microlearning“
Unser Lernsystem nutzt die hochwirksame Lernmethode des MicroLernens welche Sie dabei
unterstützt, Lernen zur Gewohnheit zu machen, indem sie kleine Lernschritte in Ihren
Tagesablauf integrieren. Kleine Lernschritte werden regelmäßig genutzt und schaffen
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nachhaltiges Wissen. Das MicroLearning Programm basiert auf wissenschaftlichen
Erkenntnisse über die menschliche Wahrnehmung und nutzt gezielt bewährte Prinzipien des
Werbedesigns. Einfache Bedienbarkeit, moderne Benutzeroberflächen, wenige Klicks, SwipeInteraktionen und hohe Geschwindigkeit sind einige der Eigenschaften, die zu einer hohen
Benutzerakzeptanz, kontinuierlichem Lernengagement und zu besten Lernresultaten führen.
Der KI1 gestützte Lernalgorithmus personalisiert das Lernen für Sie und garantiert eine
effiziente Nutzung der Lernzeit. Unser Ziel ist es, Lernen so effizient wie möglich zu machen!
Was erwartet Sie?
Dieses zwei tägige Basic-Training ist unser Neuroleadership kennenlern Seminar, und bietet die
Möglichkeit Neuroleadership in unseren „Lernspace 3D“ kennenzulernen.
Vielleicht haben Sie schon Neuroleadership gehört und wollen herausfinden was wirklich
dahintersteckt oder Sie interessieren sich schon länger für dieses Thema und suchen eine
passende Möglichkeit für Ihre Ausbildung. Oder es gibt Dinge in Ihrem Leben die Sie gerne
anpacken und verändern möchten. Wie auch immer, die Teilnahme wird sich für Sie lohnen,
weil an den Erkenntnissen der Neurowissenschaften für unser Leben kommt man heute nicht
mehr vorbei.
Im Rahmen des Neuroleadership-Basic vermitteln wir Ihnen bereits eine Vielzahl von wertvollen
Einsichten und Techniken aus der Neurowissenschaft für ein einfacheres und effektiveres
Arbeiten und Leben. Und Sie dürfen sich auf das Virtuelles Training freuen, bequem, effizient
von jedem Ort der Welt, vor Ihrem Computer, das Lernen der Zukunft hat bei uns bereits
begonnen. Ob Manager, Arzt, Coach, Berufseinsteiger, Student oder Mama! Bei uns treffen
die unterschiedlichste Menschen in einer besonderen Umgebung im virtuellen Raum
aufeinander, um gemeinsam miteinander und von einander zu lernen.

Was erwartet Sie bei Neuroleadship Basic?
In zwei intensiven Tagen/Sessions geben wir einen grundlegenden Einblick in die Welt des
Neuroleaderships und zeigen Ihnen wir Sie die Erkenntnisse der modernen
Neurowissenschaften in Ihrem Leben anwenden können. Dabei legen wir einen gr0ßen Focus
auf die Praxis, Sie werden exklusives Wissen und einzigartige Techniken kennenlernen und
deren Wirkung in den Übungen erleben und erfahren.
Sie werden Impulse bekommen, die Sie direkt in ihrem beruflichen und privaten Umfeld
umsetzen können. Davon profitieren am Ende nicht nur Sie selbst, sondern Ihr gesamtes
Umfeld: Mitarbeiter, Kollegen, Freunde, Kinder …, alle auf die Sie treffen.
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•

Intelligenter arbeiten mehr erreichen: Wie Sie mit Hilfe der Neurowissenschaften Ihr
Gehirn effektiv nutzen.

•

„Brain-Smartere“ Strategien kennen und einsetzen lernen: Wie wir unser gesamtes
Potential abrufen können. Das Hirn im „Sweet Spot“ halten.

•

Die Funktionsweise Ihres Gehirn verändern: Sie brauchen neue neuronale Schaltkreise!

•

Kreativ und ausgeglichen im Beruf und Alltag: Wie wir die Chemie unseres Gehirns so
einsetzen können, um Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein.

•

Aufnahmekapazität Ihres Gehirns erhöhen: Ihre persönliche Arbeitsweise unter
Berücksichtigung des Gehirn verbessern. Besser mit der Flut von Informationen
umzugehen.
Neuro gerecht leben: Ein grundsätzlich anderes Verständnis hinsichtlich der Vielzahl
alltäglicher Abläufe zu entwickeln.

•

Wofür wir stehen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernste Methodik
Neurowissenschaftlich fundierte Inhalte
Hohe Praxisorientierung
Empathisch
Kurzweilige Neurowissenschaften
Effektive Techniken
Professionalität
Transparenz

Was lernen Sie im Neuroleadership Basic :
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundlagen der Neuroökonomie
Neurowissenschaftliches Basiswissen
Gehirn ein erstes Verständnis
Einführung in die vier neurowissenschaftlichen Grundbedürfnisse
Mit Informationen interagieren anstatt sie nur abzuspeichern
Die Aufnahmekapazität Ihres Gehirns erhöhen um besser mit der Flut von
Informationen umzugehen
Das Hirn im „Sweet Spot“ (optimalen Leistungsbereich) halten
Und vieles mehr ...

Anmeldung: anderwelt@anderwelt.or.at od. 0043-(0)650-261-83-35
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