
 
Literaturliste 

Empfehlungen von Frau Dr. Federer zur Vertiefung der Themen ihres Vortrags 
 
Winfried Palmowski, “Der Anstoss des Steines“ (Systemische Beratungsstrategien im schulischen 
Kontext), Borgmann-Verlag, ISBN 3-86145-121-2, Erscheinungsdatum: Dezember 2006 
 
Kurzbeschreibung: 
Das Aufgabenfeld des Lehrers verändert sich. Immer häufiger sehen sich Kollegen mit dem Auftrag 
von Beratung in konfliktträchtigen Situationen (Einzelfallhilfe, Elternarbeit, Kooperation im Team, 
Integration, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Problemschüler etc.) konfrontiert - und die wenigsten 
von ihnen sind in ihrer Ausbildung auf diese Aufgabe vorbereitet worden. 
Deshalb sind viele Lehrer für ihre Beratungsarbeit auf der Suche nach Hinweisen und Konzepten mit 
unmittelbarer Praxisrelevanz. Über die bloße Aneignung und Anwendung bestimmter Techniken oder 
Fragen hinaus geht es dabei immer auch um eine sinnvolle beraterische Grundhaltung. 
Dieses Buch bietet dem Leser sowohl eine neue Sichtweise von Beratung an, als auch die 
"Werkzeuge" dazu. Es überträgt ein Konzept - das des systemischen Denkens und Handelns - das 
sich in anderen Zusammenhängen bewährt und als effektiv erwiesen hat, auf den Kontext von Schule. 
Es verbindet Theorie und Praxis so, dass unmittelbar handlungsrelevante Möglichkeiten des Beraters 
deutlich und konkret werden. Viele Überlegungen sind durch Beispiele, Geschichten oder Metaphern 
veranschaulicht. Vorkenntnisse in "Systemik" sind nicht erforderlich. 
Über den schulischen Bereich hinaus bietet dieses Buch vielfältige Anregungen für Beratung und 
Kooperation in den verschiedensten Situationen und Team-Konstellationen. Es bietet sich deshalb an 
für alle sozialen Berufsgruppen und am Thema Beratung Interessierten. 
 
Alex Molnar/Barbara Lindquist, “Verhaltensprobleme in der Schule“ 
(Lösungsstrategien für die Praxis), Borgmann-Verlag, ISBN 3-86145-044-5, Erscheinungsdatum: Aug. 
2009 
 
Kurzbeschreibung: 
Auch der erfolgreichste Pädagoge ist irgendwann einmal mit "seinem Latein am Ende": zum Beispiel, 
wenn ein Kind immer wieder seine Hausaufgaben nicht macht, ständig zu spät kommt oder dauernd in 
Streitigkeiten mit anderen verwickelt ist. Obwohl diese Probleme oft gar nicht so schwerwiegend 
erscheinen, zermürben sie und untergraben die Effektivität der schulischen Arbeit. 
Die Autoren zeigen, wie eine andere Sichtweise der Probleme eingesetzt werden kann, um 
Veränderungen zu bewirken: Dabei wurde ihr Ansatz stark von den Erfahrungen der 
Familientherapeuten beeinflusst, die auf der Basis verschiedener Modelle der Kybernetik, 
Systemtheorie und Hypnose praxisbezogenes Wissen darüber gesammelt haben, wie Menschen bei 
ihren Problemlösungen geholfen werden kann. Da diese Ideen darauf abzielen, bei der Veränderung 
der Problemsituation selbst zu helfen, statt eine bestimmte Art von Problem zu diagnostizieren oder zu 
behandeln, sind sie bei einer großen Anzahl sehr unterschiedlicher Probleme in Schulen einsetzbar. 
 
Dr. Verena Steiner, “Exploratives Lernen“, Pendo-Verlag, ISBN 3-85842-371-8, Ersch.Datum: April 
2000 
 
Kurzbeschreibung: 
Der Lernstil ist etwas sehr Individuelles. Es ist daher wichtig herauszufinden, welche Strategien für 
das eigene Lernen besonders effizient sind. Die Schlüssel zum Erfolg des Explorativen Lernens sind 
Neugierde und die Lust, sich selbst und die Prozesse rund ums Lernen zu beobachten und damit zu 
experimentieren. 
Denn nur durch Selbstbeobachtung finden wir unseren optimalen Lernstil. Mit Steiners Arbeitsbuch 
können Sie Ihr Lernen so gestalten, dass es nicht nur mehr Erfolg, sondern auch mehr Spaß bringt. 
'Exploratives Lernen' vermittelt grundlegendes Wissen über die Prozesse des Lernens, über Denkstile, 
Konzentration 
und Gedächtnis. Es enthält außerdem zahlreiche Tipps und Anregungen, um neue Vorgehensweisen, 
Praktiken und Strategien auszuprobieren. Die Autorin verknüpft in diesem Werk ihre eigenen 
langjährigen Erfahrungen als Autodidaktin mit Erkenntnissen aus der Wissenschaft und mit 
Entdeckungen von zahlreichen 
Studierenden. 
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Dr. Verena Steiner, “Energiekompetenz“, Pendo-Verlag, ISBN 3-85 842-580-X, Ersch.Datum: März 
2005 
 
Kurzbeschreibung: 
Das Buch vermittelt das nötige Wissen für einen besseren Umgang mit den eigenen Ressourcen. Es 
basiert auf Erkenntnissen aus unterschiedlichsten Forschungsdisziplinen, die die Autorin auf äußerst 
inspirierende Weise mit ihrer langjährigen Erfahrung in Wirtschaft, Lehre und Beratung verknüpft. 
Entstanden ist ein richtungsweisendes und motivierendes Buch, das die Leserinnen und Leser durch 
neue Wissensgebiete führt und ihnen Schritt für Schritt aufzeigt, wie sie im Einklang mit den inneren 
Rhythmen nicht nur ihre Leistungs-fähigkeit, sondern auch ihre Lebensqualität steigern können.  
 
Manfred Spitzer, „Nervensachen“ Geschichten vom Gehirn, Suhrkamp-Verlag, ISBN 3-5184567-0, 
Erscheinungsdatum: Mai 2009/Januar 2003 
 
Kurzbeschreibung: 
Ein Buch für Neu(ro)gierige. Wie lernen und wie vergessen wir? Warum werden wir alt? Was 
geschieht beim Kopfrechnen wirklich im Kopf? Was hat der heftige Börsencrash mit unserem Gehirn 
zu tun und warum gibt es Auffahrunfälle im Nebel? Was und wie lernt das Kind im Mutterleib? Was 
geschieht im Gehirn beim Naschen und was bei moralischen Urteilen? Was haben Parasiten mit Sex 
zu tun und was Sex mit Testosteron? Die Antworten auf diese Fragen haben eines gemeinsam: Sie 
betreffen unser Nervensystem, sind also Nervensachen. In 60 solcher neurowissenschaftlicher 
Miniaturen gibt dieses Buch informative, spannende und erstaunlich unterhaltsame Einblicke in die 
Funktion des Gehirns, unseres wichtigsten Organs, das gerade mal 2% des Körpergewichts 
ausmacht, jedoch 20% seiner Energie verbraucht. Lebenswichtig und energieverbrauchend ist freilich 
auch unser Herz, aber man kann es verpflanzen, und der Mensch bleibt immer noch derselbe. Nur 
unser Gehirn macht uns einzigartig und zu dem Individuum, das wir auf Grund unserer Erfahrungen 
geworden sind und das wir weiterhin entwickeln werden. Noch vor wenigen Jahren wussten wir nur 
wenig über unser wichtigstes Organ. Und obwohl sich dies gerade dank rasanter Fortschritte der 
Neurowissenschaften lebhaft ändert, befassen sich die meisten Menschen mit dem Gehirn, ihrem 
eigenen Gehirn, nach wie vor mit einer Art resigniertem Respekt: "... spannend, aber richtig verstehen 
kann man das ja doch nicht... !"Man kann! Dies zeigt Manfred Spitzer in seinem Buch, das er für 
solche Zeitgenossen geschrieben hat, die zwar neu(ro)gierig, aber skeptisch sind. Es enthält kurze 
Geschichten aus der Neurobiologie und ihrer klinischen Anwendung in der Nervenheilkunde. Zugleich 
blickt der Autor immer über den Tellerrand hinaus in die Gesellschaft von Menschen mit Gehirnen. 
Nervensachen gehen uns alle an: Es geht um Ihr Gehirn und unsere Gemeinschaft. Aus dem Inhalt: 
Der 11. September und die Nervenheilkunde. Die Weisheit des Alters. Ethik im Scanner. Gewalt im 
Fernsehen: Wir dürfen nicht zuschauen! Ketchup und das kollektive Unbewusste. Lernen im 
Mutterleib. Schokolade im Kopf. Sex und Testosteron. Systeme und Tote. Serotonin und die Börse. 
Star Wars, Heuschrecken, neuronale Netzwerke und Verkehrssicherheit. Verlobungsringe, Parasiten 
und Gehirne. Was Ratten träumen." Ein Buch für alle, die über den eigenen Tellerrand blicken wollen. 
Ein Buch nicht nur, aber sicher vor allem für (werdende) Mediziner, man muss sich nur darauf 
einlassen." Iatrogen, Wintersemester 2002/2003"Spitzer ist einfach spitze!" Jens C. Trüp, Basel ; 
Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 5/2004 
 
Hüther Gerald, „Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn“, Vandenhoeck u. Ruprecht-
Verlag, ISBN3-525-01464-3, Erscheinungsdatum: Januar 2006 
 
Kurzbeschreibung: 
In der modernen Hirnforschung wurden bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Die sogenannte 
Plastizität des menschlichen Gehirns bedeutet, dass es lebenslang veränderbar, ausbaubar, 
anpassungsfähig ist. Sogar die Masse der Gehirnzellen ist, entgegengesetzt der früheren Auffassung 
der Wissenschaftler, nicht endgültig festgelegt, sondern kann im Verlauf des Lebens noch zunehmen. 
Nach den neuesten Erkenntnissen der Hirnforscher hat die Art und Weise der Nutzung des Gehirns 
einen entscheidenden Einfluss darauf, welche neuronalen Verschaltungen angelegt und stabilisiert 
oder auch destabilisiert werden. Die innere Struktur und Organisation des Gehirns passt sich also an 
seine konkrete Benutzung an. 
Wenn das Gehirn eines Menschen aber so wird, wie es gebraucht wird und bisher gebraucht wurde, 
dann stellt sich die Frage, wie wir eigentlich mit unserem Gehirn umgehen müssten, damit es zur 
vollen Entfaltung der in ihm angelegten Möglichkeiten kommen kann. 
In einer leicht lesbaren, bildreichen Sprache geht der Neurobiologe Gerald Hüther diesem 
Fragenkomplex nach und gelangt zu Erkenntnissen, die unser gegenwärtiges Weltbild erschüttern und 
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die uns zwingen, etwas zu übernehmen, was wir bisher allzu gern an andere Instanzen abgegeben 
haben: Verantwortung. 
 
Antonio R. Damasio, „Descartes Irrtum“, Fühlen, Denken und das 
menschliche Gehirn, List Taschenbuch, ISBN 3-548-60443-9, Erscheinungsdatum: Juli 2004 
 
Portrait: 
"Antonio R. Damasio ist Professor für Neurologie und Leiter des Department of Neurology an der 
Universität 
von Iowa. Mit seinen Forschungen zur Neuropsychologie gilt er als international anerkannte Autorität. 
Seine beiden Publikumserfolge Descartes? Irrtum (List 1998) und Ich fühle, also bin ich (List 2000) 
gelten inzwischen als Standardwerke und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt." 
 
Daniel Golemann, „Emotionale Führung“, Ullstein-Verlag, ISBN 10: 3-548-36466-7, Ersch.Dat.: Mai 
2003 
 
Kurzbeschreibung: 
Führungspersönlichkeiten mit höherer Emotionaler Intelligenz sind erfolgreicher. Denn sie fördern 
Teamgeist und Visionen, schaffen ein Klima, in dem Ideen wachsen, verstehen ihre Mitarbeiter, 
können sie für eine Sache begeistern und strahlen bei aller Verantwortung große Offenheit und 
Freude aus. Nur solche Meister des Beziehungsmanagements werden mit ihren Teams langfristig 
gute Ergebnisse erwirtschaften. In seinem bahnbrechenden Buch zeigt Daniel Goleman, wie 
Führungskräfte ihre emotionalen Ressourcen erfolgreich einsetzen können. 
 
 


