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Was lässt Menschen Verbundenheit spüren? - Empathie, Spiegelung und
Resonanz aus neurowissenschaftlicher Sicht
Workshop
Dass Menschen Verbundenheit spüren, verdanken wir intuitiv arbeitenden neuronalen
Resonanzsystemen. Diese Systeme reagieren auf die sprachlichen und körpersprachlichen Zeichen,
die sich Menschen -unbewusst und bewusst-zusenden. Wie können wir in einer kompetitiven, von
zahlreichen Egoismen geprägten Welt zwischenmenschliche Verbundenheit stärken und nachhaltig
machen?
Zur Person:
Univ.- Prof. Dr. Joachim Bauer, Neurowissenschaftler und Arzt, Universität Freiburg und IPU Berlin
Professor Joachim Bauer ist Arzt, Psychotherapeut und einer der renommiertesten deutschen
Neurowissenschaftler. Nach seinem Medizinstudium war er viele Jahre - unter anderem auch in den
USA - in der molekularbiologischen und neurobiologischen Grundlagenforschung tätig.
Er wurde mit dem Organon-Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für Biologische Psychiatrie
ausgezeichnet. Professor Bauer forscht und unterrichtet an der Universität Freiburg sowie an der
International Psychoanalytic University in Berlin. Er ist Autor viel beachteter Sachbücher, in denen
er erklärt, welche Bedeutung Erkenntnisse der modernen Neurowissenschaften für die Medizin, für
die Psychotherapie, für die Pädagogik, für die Arbeitswelt und für unseren ganz normalen Alltag
haben.
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(Germany)

What makes people feel connected? - Empathy, mirroring and
resonance from a neuroscientific perspective
Workshop
The fact that we as human beings experience connection is something we owe to our neuronal
resonance systems which are operating intuitively. These systems respond to the language and
body-language signals which people communicate both unconsciously and consciously. How can we
strengthen interpersonal bonds in a competitive world shaped by numerous forms of selfishness and
make it sustainable?
About the presenter
University Prof. Dr. Joachim Bauer, neuro scientist and physician, Freiburg University and IPU Berlin
Professor Joachim Bauer is a physician, psychotherapist and one of the most renowned German
neuroscientists. After obtaining his degree in Medicine, he devoted himself to basic research in
molecular biology and neurobiology for many years—some of this in the U.S.
He received the Organon Research Award from the German Society for Biologic Psychiatry.
Professor Bauer conducts research and works as a lecturer at the University of Freiburg as well as at
the International Psychoanalytic University in Berlin. He is the author of widely acclaimed nonfiction books explaining the significance of findings of modern neurosciences for the fields of
medicine, psychotherapy and education as well as for the working world and our everyday lives.

