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Zur Person:
Ansprechpartnerin für
• Gedächtnis- & Mentaltraining
• Vortragschwerpunkte: Lernen, Gedächtnistechniken, Kreativität und Konzentrationsfähigkeit

Beruflicher Werdegang
• seit 2012:   Autorin des Projekts „Brillant Brain“ –  Soft-Skills-Weiterbildung
• seit 2010:   MindKarat ® – Gründerin des medizinisch-mentalen Unternehmens
• seit 1998:   aktiv im Gedächtnissport
• 2008-2009: Sales Manager - Firma VetZ GmbH (medizinische IT Firma, Hannover)
• 2003-2008: Patentübersetzungsbüro (Bereich Medizin &  Biologie, München)
• 1999-2002: Studium der deutschen Sprache (Goethe-Institut, München)
• 1996-1999: Klinikreferent bei U.S.-Pharmafirma MSD („Merck Sharp & Dohme“, Prag)
• 1990-1996: Promotion als Doktor der Medizin - Dr. med. (Karls Universität , Prag)

Dr. Michaela Karsten 

Zum Vortrag:
Unser Gehirn ist ein faszinierendes Organ, welches zu einer unzähligen Menge von Fähigkeiten in der Lage 
ist. Es ist eine bestimmende Zentrale, welche unaufhörlich über jeden Teil des Körpers entscheidet. Ohne 
Gehirn könnten wir nicht leben! Genauso ist ein Leben ohne bestimmte Gehirnleistungen, wie der Fähigkeit, 
sich Informationen zu merken, schwer vorstellbar. Zudem kann ein Leben ohne gut funktionierendes Gedächt-
nis heute nur zum abhängigen Leben führen, was sich sicher niemand von uns wünscht. Andererseits kann 
uns ein sehr gut funktionierendes Gedächtnis aus der Masse herausstellen und bei anderen Menschen Er-
staunen und Anerkennung hervorrufen. Deshalb erscheint es wünschenswert zu erfahren, was alles unser 
Gehirn - insbesondere unsere Gedächtnisleistung - beeinflussen kann.
Dabei spielt eine immense Anzahl von verschiedenen Einflussfaktoren eine bedeutende Rolle, die wir aller-
dings grob in zwei Kategorien aufteilen können – äußere und innere Einflüsse. Von den stärksten äußeren 
Einflüssen wären Lärm, Helligkeit, Raumtemperatur, Kohlendioxidgehalt oder Ernährung zu erwähnen. Zu den 
inneren Einflüssen gehören Selbst-Bewusstsein, Konzentration und mentale Fähigkeiten, wie Fantasie, Visu-
alisation und Emotionen. Für eine sehr gute Lern- und Erinnerungsleistung sollte es unser Ziel sein, alle po-
sitiven Einflüsse zu aktivieren und zu nutzen sowie möglichst viele negative Einflüsse zu eliminieren.
Die reine Gedächtnisspeicherfähigkeit ist bei einem Erwachsenen kaum zu trainieren. Die Wissenschaft gibt 
hier Leistungssteigerungen von ganz grob maximal 30% an. Frustrierend!
Doch was die meisten Gehirnforscher noch nicht zu wissen scheinen: Lernt man, wie die vielfältigen kognitiven 
Fähigkeiten unseres Gehirns zur Informationsspeicherung zu nutzen sind, kann sich die Gedächtnisleistung 
sogar um viele Tausend % steigern!! Der Vortrag „Selbstbewusstes Gedächtnis“ beschäftigt sich hauptsäch-
lich mit den inneren Faktoren beim Lernen, mit Lernstrategien und mit der bewussten Wahrnehmungsfähig-
keit unseres Gehirns. Durch zahlreiche praktische Beispiele und Aufgaben werden die Zuhörer auf spannende 
Weise erfahren, was unsere Gedächtnisleistung zu verblüffenden Höhen katapultieren kann.


