
Bitte Termin vormerken! Bitte Termin vormerken! Bitte Termin vormerken!

16. Neubrandenburger Konferenz 
„Dein Gehirn kann mehr, als du denkst!“

Samstag, 5.November im HKB Neubrandenburg 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 

noch ist es ja bis zum November etwas Zeit. 
Damit dieser wichtige Termin in Ihrer Planung berücksichtigt werden kann, möchten wir Sie heute schon 
einstimmen und einladen zu unserer 16. Neubrandenburger Konferenz am 5. November, erstmalig im 
ehrwürdigen „Haus der Kultur und Bildung“ (eröffnet 1965) im Zentrum der Stadt.

Unser Thema: „ Dein Gehirn kann mehr, als du denkst!“ passt so richtig in unsere Zeit. 
Wir wollen leichter  lernen und komplexe Themen schneller erfassen. Unsere technischen Helfer sind dabei 
aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Manchmal haben wir jedoch den Eindruck, dass sich unsere und 
die Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen auf den Umgang mit Computern reduzieren. Können wir 
überhaupt noch „frei“ denken? 
Manfred Spitzer, gefeierter Gastredner auf der 11. Konferenz hier in Neubrandenburg sprach von digitaler 
Demenz und meinte: 
„Die realer Welt existiert für viele Kinder überhaupt nicht mehr - sie leben in einer digital-analogen Realität!“  
Kaum zurück aus der Schule, fangen sie an zu chatten. 
Unser diesjähriger Referent Gregor Staub weiß:
„Merktechniken helfen bereits in jungen Jahren, die geistige Leistungsfähigkeit zu erhalten. Regelmäßiges 
Gedächtnistraining hält die grauen Zellen fit, schützt vor dem Vergessen und verlängert nachweislich das 
Leben!“ Allein deshalb lohnt es schon, diesen Fitnesstrainer für die grauen Zellen aus der Schweiz nach 
Neubrandenburg einzuladen. 
Schließlich haben wir alle unseren BIO- Computer täglich dabei. Milliarden von Gehirnzellen warten jeden 
Tag  auf ihren Einsatz und überschreiten die Leistungsfähigkeit jedes Computers auf dieser Welt. Gregor 
Staub startete 1990 mit seinem „mega memory® Gedächtnistraining“ und entwickelte mit mehreren tausend 
Studenten der Uni Zürich ein Konzept, das jeden Teilnehmer erleben lässt, wie man seine 
Gedächtnisleistung markant verbessern kann. Nach 25 Jahren ist das, was der renommierte Schweizer 
Experte lehrt, weitaus mehr als Gedächtnistraining: Gregor Staub vermittelt auf unterhaltsame Weise 
effektive Lernstrategien! Er zeigt sehr praktisch auf, wie Unterrichtsinhalte, Fakten und Zusammenhänge, 
Vokabeln und mathematische Formeln einfacher vermittelt werden können und vor allem, langfristig abrufbar 
bleiben. Pädagoge Marcus Gummelt von der Universität Kiel hat die Wirksamkeit der mega memory® 
Methode im pädagogischen Alltag und der schulischen Praxis untersucht.
Er sagt:  
„Der eindeutig belegte und überwältigende Erfolg von Mnemotechniken lässt die Frage aufkommen, ob es 
nicht sogar vielmehr zwingend notwendig ist,… Schülern diese  Lerntechniken zu vermitteln, welche sich als 
die Effektivsten herausgestellt haben.“ 

Ich wünsche uns eine spannende 16. Neubrandenburger Konferenz und freue mich auf Sie! 

� Neubrandenburg, April 2016 


