
V.i.S.d.P. Hansjörg Albrecht, Bergstraße 14, 90559 Burgthann – syspra-albrecht.de 

SYSPRA-Nachrichten
Newsletter von Hansjörg Albrecht

1. Ausgabe  -  Januar 2017

Bücher:
Natürlich führen: der evolutionäre 
Quellcode der Führung, Michael 
Alznauer, 2013 Springer Verlag
Hier treffen sich zwei meiner 
Interessensgebiete: Evolutionsbiologie 
und systemisches Denken und Arbeiten
in der Praxis. Alznauers Ansatz hebt 
sich wohltuend von der „Tippgeber-
Führungsliteratur“ ab.
- ++ – ++ – ++ – ++ – ++ – ++ – ++ -

Sex macht Spass, aber viel Mühe – 
Eine Entdeckungsreise zur schönsten 
Sache der Welt, Münzberg, Thiele, 
Kochergin, 2014 Orell Füssli Verlag
Drei BiologInnen, die humorig, 
gehaltvoll und wissenschaftlich die 
sexuellen Kräfte erforschen, die offen 
und verdeckt auf uns einwirken.

Tagung:

Kluge Wege der Vernetzung – 
Elterliche und Professionelle Präsen  z
Diese Tagung kann ich vor allem für alle 
empfehlen, die mit und in Schulen arbeiten! 
Sie geht zurück auf die Arbeiten von Haim 
Omer und Arist von Schlippe und zeigt die 
Vielfalt und aktuelle Entwicklung im 
Themenfeld der „Elterlichen Präsenz“ auf.

Aus der Praxis:
Neu ist der Bereich für die TeilnehmerInnen der 
Gruppenleiterschulung 2016. Hier sind das Logbuch, 
die Fotoprotokolle und einige Bilder der drei Wochen in 
Nürnberg hinterlegt. 
Crew-Bereich „Navigieren beim Driften 2016“

Außerdem baue ich in meiner Web-Präsenz gerade eine 
digitale Literaturliste (wahrscheinlich im Februar 
abrufbar) auf, in der die Fachbücher gelistet sind, die ich
in Supervisionsgruppen, Fortbildungen und Coaching 
immer wieder verwende. Für Hinweise, was auf keinen 
Fall fehlen darf, bin ich dankbar!

Symposium „Turm der Sinne 2017“:
Wer Interesse an Themen
rund um die Erforschung
des Gehirns hat, der/dem
möchte ich dieses jährliche
Symposium in Fürth nahe
bringen. Dieses Jahr geht es
um:

Gehirne unter Strom –
Kognition, Emotion und
Identität im digitalen
Zeitalter

Und wer das noch nicht kennt: Der Verein betreibt ein 
„Hands-on Museum“ zu Themen der Wahrnehmung in 
einem der alten Nürnberger Stadttürme. 

Hingehen, gucken, be-greifen!  ;-)
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