
Warum fällt es oft so schwer, in neuen, 
frischen Bahnen zu denken, geschwei-
ge denn zu handeln? Welche neurobio-
logischen Hintergründe haben diese 
Hürden auf dem Weg zur Kreativität? 
Kann es sein, dass Ihr Kopf Sie  einfach 
nur vor „Dummheiten“ schützen will?

Am laufenden Band löscht Ihr Gehirn Informationen aus 
Ihrer Wahrnehmung, damit Sie nicht an Reizüberflutung  
verenden. Allerdings führt dieser Prozess auch zu sich 
wiederholenden Verhaltens- und Denkweisen. 
Wenn Ihr kreatives Potenzial und Ihre Selbstbestimmung 
beeinträchtigt werden, hört der Spaß auf. Dann ist es an 
der Zeit, diese Vorgänge kompetent und mit Spaß an der 
Veränderung zu handhaben. 
Derjenige der versteht wie Denken funktioniert und Ver-
halten manchmal einfach „passiert“, der kann hier Ein-
fluss nehmen und alleine mit einer veränderten Art der 
Kommunikation Erstaunliches vollbringen. Bei seinen Mit-
menschen genauso, wie bei sich selbst.
Warum sich diese Schablonen im Kopf bilden und wie sie 
verändert werden können, zeigt dieser faszinierende Vor-
trag. Erfahren Sie auf unterhaltsame Art selbst, wie der 
gezielte Einsatz neuer Denkmuster zu beeindruckenden 
Leistungssteigerungen führen kann. 
Erleben Sie, wie Sie Ihr ganzes Wahrnehmungspotenzial  
einsetzen, sich selbst aus unpraktischen Denkmus-
tern holen und Ihre Umwelt durch ein „etwas anderes“  
Verhalten positiv beeinflussen können. 
Erkennen und verändern auch Sie selbstbestimmt Ihre 
„Schablonen im Kopf“. 

Raus aus der täglichen Denkfalle
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MICHAEL BERNDT
... arbeitet europaweit als Vortragsredner, Führungs- 
und Veränderungstrainer, Berater für Personalent-
wicklung und ist Buchautor. 
Zuvor als Geschäftsführer und Gesellschafter inner-
halb der MediaSaturn-Unternehmensgruppe tätig, 
gilt er heute als Experte für Führungsfragen und 
strukturorientierte Veränderungsprozesse. 
In seinen Vorträgen und Seminaren bewegt er die Teil-
nehmer mit dem gezielten Einsatz von Humor, Leiden-
schaft, Empathie und Provokation.
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Kosten:

„Ich habe noch nie so einen interessanten Vortrag  
„erlebt“. Es ist beeindruckend wie über diesen Zeitraum 
und zu dieser Tageszeit die Aufmerksamkeit aufrechter-
halten werden konnte. Aus meiner Sicht steckt sehr viel 
Potential in diesem Thema. (...) Der Mut zur Verände-
rung ist geweckt, nun heißt es: umsetzen! Vielen Dank! 
Weiter so!“ 
- Christine Stieler, BASF Leuna GmbH
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