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Tagung

Hirn im Glück
Vom    17.  bis  19.  Mai  2019   findet  im
Germanischen  Nationalmuseum  in  Nürnberg
ein  Symposium  von  Kortizes -  Institut  für
populärwissenschaftlichen Diskurs statt.
Ich freue mich sehr, dort im Team mitarbeiten
zu dürfen!

Aus der Praxis

Aufbruchsstimmung! 
Nach 30 Jahren  Berufstätigkeit  in  Institutionen werde
ich ab August 2018 ausschließlich freiberuflich arbeiten.
Das ist ein belebender, spannender Schritt, der mir die
Möglichkeit gibt, intensiver eigene Projekte zu verfol-
gen und beruflich neue Wege zu gehen. 
Schon  lange  orientiere  ich  mich  am  humanistischen
Welt-  und Menschenbild.  Zunehmend  wichtig  werden
mir  dabei vernunftgeleitetes Denken, das Hinterfragen
von  Glaubensgewissheiten  und  die  Vermittlung  von
wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Nun gut: Wer mich kennt, weiß, dass das nicht ganz neu
ist … ;-)

Bücher
Relativer Quantenquark - Kann die moderne 
Physik die Esoterik belegen? Holm Gero 
Hümmler, 
2017 Springer Verlag
Auch in der systemischen Szene wird manch-
mal mit Quantenphysik und Relativitätstheo-
rie argumentiert. Hümmler deckt auf, was 
daran Quark ist und wie esoterische Anbieter 
versuchen, sich einen wissenschaftlich-seri-
ösen Anstrich zu geben.

- ++ – ++ – ++ – ++ – ++ – ++ – ++ -
Der Mensch, das wundersame Wesen – Was 
Evolution, Kultur und Ontogenese aus uns 
machen. Rolf Oerter, 
2014 Springer Spektrum Verlag
Oerters umfassendes Werk, das die multifak-
torielle Entwicklung des Menschen „im Lich-
te der Evolution“ darstellt.

Fortbildungen und Workshops
Angela von Manteuffel und ich bieten seit 2016 Seminare
für Führungskräfte in der Jugendhilfe an. Sowohl „Navi-
gieren beim Driften“ als auch „Natürlich führen?!“ haben
sich als umfassende Formate (12 Tage in drei Modulen)
sehr bewährt. Besonders die große Bandbreite der fachli-
chen Angebote und die Flexibilität mit der wir uns auf den
individuellen Prozess jeder Fortbildungsgruppe einstellen,
werden als unsere Stärke anerkannt.
Ergänzend dazu plane ich aktivierende  Themen-Vorträge,
Workshops zu systemischen Methoden und Kooperations-
fortbildungen  für  mehrere  Netzwerkpartner  in  gleichen
Arbeitsfeldern.
Anfragen  und  Vorschläge  sind  mir  sehr  willkommen  –
endlich habe ich die Zeit  auch größere Projekte zu ver-
wirklichen.                    www.syspra-albrecht.de/fobi.aspx
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