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FQL steht für Fröhlich Qualität Liefern, Findet 
Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeld-
ein-Lernen. Gabriele und Stephan Ehlers sind 
die Macher von FQL und sind Berater und 
Begleiter für Motivation, Begeisterung und 
Erfolg. Das Angebot umfasst

 Vorträge & Trainings

Moderation & Infotainment

Jonglier-Events & Business-Jonglage

Mit der neu gegründeten FQL Akademie wur-
de das Angebot mit hochinteressanten Refe-
renten und Themen erweitert. 

Diese kleine Broschüre soll Ihnen erste Anre-
gungen geben, wie wir Ihre Mitarbeiter- oder 
Kundenveranstaltungen unterstützen können. 

•
• 
• 

Stephan Ehlers
Seite 52

Gabriele Ehlers
Seite 54

www.fql.de • www.fql-akademie.de



Egal ob Tagung, Kongress, 
Kick Off, Mitmach-Event, 

Abendveranstaltung, 
Events mit kleinen oder 

großen Gruppen, 
deutschsprachige oder 

internationale Teilnehmer ... 
fordern Sie unverbindlich 

unser Ideen- und  
Kostenangebot an.
Wir freuen uns darauf!



Seite

    6
 8
10
12
13
14

16  
18
20

  22

24

26

  Vortrag

  Training

  Moderation 

Referenzen & Statements

   Wie tickt unser Gehirn? 
      Gehirn-Wissen-Pakete - ein neues Fortbildungsformat
     Wahrnehmung, Kommunikation & Jonglieren
     Faszination Führung - Führung wirkt. Keine Führung auch. 
  3     Predigen Sie noch oder motivieren Sie schon?     
     Keynote oder Comedy-Rede?

    Wie führe ich meinen Chef? Führung von unten nach oben      
     Wie man Probleme und Krisen meistert 
     EEE - Energie - Empathie - Erfolg 
     LLL - Lernen als Last oder mit Lust? 

   Weitere Trainingsthemen der FQL Akademie 

Natürlich, locker und charmant

     Moderation in Verbindung mit Jonglage
     Moderation in englisch oder französisch 
     Doppelmoderation deutsch & englisch 

     



c

Infotainment 

Jonglier-Events

Business-Jonglage 

Akteure  

Seite

30
32
34 
36

38

42
44

46
48
50

 52
54

Emotionale Wirkung mit nur einem kleinen Ball      
Genuss für Geist & Gaumen    
Leuchtballjonglage im Dunkeln    
Mobile Jonglierschule    

Jonglieren lernen im Team    
Jonglieren lernen in Rekordzeit      
Leadership & Management    
Jonglieren lernen auf einer großen Show-Bühne    

Verarbeitung spezieller Themen in das Jonglieren    
Workshop-Begleitung mit Jonglierbällen    
Einbindung externer Referenten in das Jonglieren    

Gabriele Ehlers   
Stephan Ehlers    

Telefon +49 (0)89 17 11 70 36 - Mail: ideen@fql.de

40



6

Wie tickt unser Gehirn?

Es werden drei Dinge erklärt,
• Wie lernt unser Gehirn nicht!
• Wie lernt unser Gehirn wirklich?
• Wie kann man Lernmotivation und
   Lernerfolg steigern?

Wenn wir lernen, wie unser Gehirn lernt, 
können wir Lernen lernen. 

Es gibt erstaunliche Erkenntnisse der Ge-
hirnforschung, wie das Lernen wirksam 
unterstützt werden kann. Neben Praxis-
tipps für erfolgreiches Lernen wird Mut ge-
macht für ein begeisterungsfähiges Ge-
hirn (siehe auch Seite 8 und 20).  

V
o
rt

ra
g





8

V
o
rt

ra
g

Gehirn-Wissen-Pakete
Wirksame Fortbildung in einem neuen Format 

Sie haben die Wahl aus über 30 ver-
schiedenen Themen. Sie bestehen 

a) aus einem Live-Vortrag und 
b) aus Medien für die individuelle

Nachbearbeitung (PDF, Audio-, Video, 
eBook-Datei für IPhone, Tablet usw.).

 Vortrags-Video ansehen: 
    

Video ansehen, wie der mobile   
    Abruf der Dokumentation funktioniert: 

Übersicht der Themen und Preise:
www.gehirn-wissen.de/Themen+Preise.pdf

a)

b) 

    

www.video-gehirn.fql.de

www.ebook.gehirn-wissen.de  
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www.youtube.com/jonglator

Geben Sie im Videokanal von 
Jonglator den Begriff “Gehirn” ein.

Wir mailen Ihnen kostenfrei Kurz-Dokumen-
tationen (2-3 Seiten) Ihres Wunschthemas zu.

Unsere Web-Adressen dazu:
www.gehirn-wissen.de
www.fql-akademie.de
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Wahrnehmung & Jonglieren 

Einweisung in die Kunst der Jonglage, 
ergänzt mit unterhaltsamen Praxisbeispie-
len zur Wahrnehmung und Kommunika-
tion mit sich selbst.

 
Ablauf:
1. Einführung Wahrnehmung - inkl. 
    akustische und optische Täuschungen. 
2. Jeder Teilnehmer bekommt Bälle
    und lernt das Jonglieren mit 3 Bällen.
3. Zusammenfassung/Transfer:
    Jonglieren & Jonglieren im Business.

Für kleine und große Gruppen sowie in 
deutsch und englisch realisierbar.
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Faszination Führung 
Führung wirkt. Keine Führung auch. 

 Wie stark wirkt sich aktive und passive
   Führung von Führungskräften auf das
   Arbeitsklima aus? 

 Welche Möglichkeiten und Grenzen
   der Selbstmotivation und Mitarbeiter-
   Motivation gibt es? 

Dieses und andere Fragen rund um Kom-
munikation, Nicht-Kommunikation, Chef-
typen, aktive und passive Führungstile etc. 
sind Thema dieses sehr unterhaltsamen 
Vortrages mit nachhaltiger Wirkung.

Als Vortrag und Training durchführbar.

•

•
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Predigen Sie noch oder 
motivieren Sie schon?

www.youtube.com/jonglator

Geben Sie im Videokanal von 
Jonglator den Begriff “Predigen” ein.

Irrglaube Nr. 1: Motivation und 
Begeisterung ist von außen übertragbar.
Irrglaube Nr. 2: „Wissen kann 
übertragen werden.“ Stimmt nicht. 
Irrglaube Nr. 3: „Ziele & Motivation 
können wirksam miteinander verbunden 
werden.“ Ist leider auch nicht korrekt.

Für diese 3 Thesen werden konkrete, anschau-
liche Beispiele genannt, erläutert, gezeigt  bzw. 
mit dem Publikum spielerisch und unterhaltsam 
erarbeitet. Als Vortrag und Training buchbar.
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Keynote oder Comedy-Rede?

Sie als Auftraggeber können gerne The-
men vorgeben, worüber Stephan Ehlers 
sprechen soll. 

Er versteht es für viel Lacher beim Publikum 
zu sorgen, in dem er Softskill-Themen wie 
z.B. “Führung”, “Motivation”, “Ziele er-
reichen”, “Gehirn-Gesundheit” etc. mit-
reißend präsentiert. Immer am Pulsschlag 
des Publikums. Interessant. Informativ. In-
spirierend. In vergnüglicher und dennoch 
seriöser Art.

Immer wieder verblüfft er während des Vor-
trags sein Publikum mit originellen Ideen, 
Requisiten oder Mitmachelementen. 
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Wie motiviere 
ich meinen Chef? 
Führung von unten nach oben

Ein Problem, das gerne übersehen wird. 
Ein Problem, das fast jeder hat. Ein 
Problem, das dennoch lösbar ist.

Beleuchtet werden verschiedene “Chef-
typen”, das Überwinden von Hemm-
schwellen, ergänzt mit vielen Tipps für 
die Umsetzung. 

Informativ, erfrischend anders und mit 
hoher Wirkung.

Als Vortrag und Training durchführbar.
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Cheftypen

Der 
risikofreudige 
Spieler

Der 
Intregant

Der treue 
Firmenchef

Der Karrierist

Der 
solide
Hand-
werker
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Wie man Probleme 
und Krisen meistert

Dieser Workshop erinnert fundiert und un-
terhaltsam an die sehr gut ausgebildeten 
Ressourcen und Fähigkeiten des Men-
schen, Krisen erfolgreich zu meistern. 
Verloren geglaubte Ressourcen werden 
aktiviert und der Blick für das Wesentliche 
geschärft. 
Weiterhin gibt es wertvolle Praxistipps, wie 
man sich souverän in schwierigen Situa-
tionen verhält. Informativ. Inspirierend. 
Interaktiv. Mit “merk”-würdigen Mitmach-
elementen. Mitreißend und motivierend. 

 Als Training und Vortrag durchführbar.
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Aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung werden 
praxisnah in Tagesworkshops vermittelt. 

EEE - Energie-Empathie-Erfolg

1) VVV – Vorbedingungen für Verhaltens-
     Veränderungsversuche - 
2) ZZZ – Zusammenarbeit von 
    Zufriedenheit & Zielsetzung - 
3) MMM – Machbarkeit von 
    Motivation & Menschenführung 
4) III – Ideen – Intelligenz – Innovation 

LLL - Lernen als Last oder mit Lust? 

1) EEE – Entwicklung & Entstehung von Emotionen 
2) GGG – Geheimnisse der 
       Gehirnbeeinflussung durch Gedanken  - 
3) LLL – LernLeistung & Lernmotivation - 
4) LLL – LeistungsLust oder Leistungsfrust? 

Siehe auch die Seiten 6, 8 und 9.
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Gabriele und Stephan Ehlers sind Mit-
glied der auf Gehirn-Wissen speziali-
sierten Akademie für neurowissen-
schaftliches Bildungsmanagement.
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Weitere Trainingsthemen

Seit September 2013 bieten wir in unserer 
FQL-Akademie interessante Info-Abende 
und Workshops an. Wählen sie 
die für Sie passende Kategorie:

Exklusiv für den HR-Bereich
Für Trainer, Coaches, Lehrer
Kurse für Schüler, Jugendliche
Geld-zurück-Garantie-Angebote

• Vorträge
• Info-Abend
• Karriere-Kick
• Brain & Brez'n
• Gehirn-Wissen
• Jonglierkurse
• Tagesworkshop
• Mehrtägige Workshops
• Wochenend-Workshop
• 
• 
• 
• 
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www.fql-akademie.de
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Moderation & Jonglage 

Ein sehr gute Moderation zeichnet sich im 
Wesentlichen durch Natürlichkeit und Per-
sönlichkeit aus. Genau das können Sie 
von Gabriele Ehlers und/oder Stephan 
Ehlers erwarten. Authentisch, spontan, 
kreativ. Ab und zu mit Jonglierbällen. 

Moderation in      oder  

Gabriele Ehlers spricht fließend englisch 
und französisch und moderiert gerne 
auch  internationale Veranstaltungen.

Doppelmoderation      und   

Gabriele und Stephan Ehlers werden 
auch als Doppelmoderatoren gebucht.
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„Ob privat oder beruflich: Ziele erreichen  
erfolgreich sein, das sind Themen, die 
jeden von uns bewegen. Herr Ehlers 
zeigte uns überzeugend, wie man diese 
Themen durch Perspektivenwechsel und 
eine gewisse Leichtigkeit auf eine völlig 
neue Art und Weise umsetzen kann. Sein 
Vortrag „Erfolgsgeheimnisse für 
Erfolgsverantwortliche“ ist einmalig, 
außergewöhnlich und erlebnisreich.“ 

Sibylle Lingner  
Geschäftsführerin 
Lingner Marketing 
Communication 
Services GmbH, Fürth



“Ihr Vortrag hat alle 200 Teilnehmer in 
einen Bann gezogen. Die eingebauten 
Überraschungen haben sich in das 
langfristige Erinnerungsvermögen 
eingebrannt und so jedem Teilnehmer 
klargemacht, wie unser Gehirn uns 
steuert. Danke für den humorvollen 
Vortrag und die vielfältigen Anregung-
en, die unseren Tagesablauf beein-
flussen und von Routinen befreien 
können." 

B. Kaltwasser, 
HypoVereinsbank - UniCredit Group

27
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“Wenn man ein "Event" auswählt, dann 
ist das ja primär Bauchsache - mit einem 
erheblichen Vertrauensvorsprung. 

Es liegt mir deshalb besonders am 
Herzen, ein großes Dankeschön 
auszusprechen, für diesen TOP 
moderierten und gestalteten Abend! 
Genau - SO! ... habe ich mir das ge-
wünscht!!! Denn, all unsere Gäste waren 
begeistert - und insbesondere mein 
Mann war froh, über diesen Act!”

Doris Geißler, Geschäftsführerin 
Paul Geißler GmbH, München 
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„Ihre Gestaltung des Abends war aus 
meiner Sicht ausgesprochen überra-
gend. Eine tolle Mischung aus Wissens-
vermittlung, Spaß und Aktivität. Ein 
tolles Entertainment.“

Sven Eßwein, bwgv-Akademie Baden-
Württembergischer Genossenschaftsverband 
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Emotionale Wirkung 
mit nur einem Ball

Komplexe, trockene und/oder neue Lern-
inhalte lassen sich mit Hilfe eines Jong-
lierballes wesentlich einfacher und wirk-
samer vermitteln, weil das Gehirn mit 
spannenden Rahmenbedingungen (Emo-
tion und Bewegung) zusätzlich versorgt 
wird. Deswegen kleben wir gerne mal ei-
nen Ball unter die Stühle der Teilnehmer 
und “bearbeiten” dann die jeweils aktu-
ellen Themen mit einfachen Wurf- und 
Fangübungen. 

Ein Riesenspaß für alle mit hoher Wirkung 
für das Langzeitgedächtnis.  
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Genuss für Geist & Gaumen 

Dieses Programm eignet sich speziell für 
kleine Gruppen (10 - 40 Tln.) als Incen-
tive, Rahmenprogramm, Business-Früh-
stück oder für eine Abendveranstaltung. 

In entspannter Atmosphäre lernen die 
Gäste das Jonglieren und erhalten Tipps 
für die Kommunikation mit sich selbst. 

Der Ablauf und die Inhalte werden indivi-
duell an den Teilnehmerkreis angepasst. 
Das Jonglieren-Lernen kann zu Beginn, 
zwischen den Gängen oder nach dem Es-
sen durchgeführt werden. Sowohl in deut-
scher als auch in englischer und franzö-
sischer Sprache.
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Leuchtballjonglage 
im Dunkeln 

Zu Beginn einer Veranstaltung sorgt ein 
fulminanter Start für erhöhte Spannung 
und Aufmerksamkeit. 

Am Ende einer Tagung ist die Leucht-
balljonglage im Dunkeln aber auch ein 
sehr origineller Abschluss.  

Mit wenigen Minuten Dauer gelingt eine 
erlebnisreiche, nachhaltige Wirkung. 

Profijongleur Stephan Ehlers versteht es 
meisterhaft, die passenden Worte zu den 
Bewegungen und Farben der Bälle zu fin-
den. 
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Mobile Jonglierschule

Wir animieren Ihre Gäste zur Mitmach-
jonglage, gehen von Tisch zu Tisch bzw. 
gehen direkt auf die Gruppen zu.

Ideal einsetzbar bei Tagungen, Abendver-
anstaltungen, Galas aber auch für “Ge-
sundheitstage” in Firmen. 

Wir haben Jonglierbälle in verschiedenen 
Farben und Größen sowie Jonglier-Anlei-
tungen in unterschiedlichen Sprachen. 

Die Jonglierbälle können mit Ihrem Logo 
oder dem Motto bedruckt werden und 
eignen sich hervorragend als Give-Away 
für Ihre Mitarbeiter oder Kunden.  
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Jonglieren lernen im Team

Dieses Programm ist für jede Teilnehmer-
zahl durchführbar (5, 50, 500...) und 
kann zeitlich überaus flexibel eingesetzt 
werden (3 x 10 Min., 2 x 20 Min., 1 x 60 
Min.). Spezielle Inhalte wie “Teamgeist”, 
“Motivation”, “Unsicherheit”, ”Verände-
rung”, “Erfolg”, “Ziele erreichen” usw.) 
lassen sich gut damit verbinden.

Grundlage für das Jonglieren-Lernen ist 
®das Jonglier-Lernsystem REHORULI , mit 

dessen Hilfe insbesondere Jonglier-An-
fänger in verblüffend kurzer Zeit das Wer-
fen und Fangen mit 3 Bällen lernen kön-
nen. 
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Jonglieren lernen 
in Rekordzeit 

Die Idee bei diesem einzigartigen Event-
format liegt darin, möglichst vielen Men-
schen in max. 30 Min. das Jonglieren 
beizubringen. Konkret werden die Teil-
nehmer mit einer “strammen” Zielvorga-
be konfrontiert, die zur Überraschung al-
ler dann sogar  “übererfüllt” wird. 
Ideale Einsatzbereiche sind Umstrukturie-
rungen, neue Ziele, außergewöhnliche 
Herausforderungen, Stärkung des “Wir”-
Gefühls sowie Motivation.

         

          www.fql.de/rekordjonglage.pdf

www.jonglier-fix.de/ingolstadt
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Leadership & Management 

Speziell für Führungskräfte haben wir ei-
nen Workshop entwickelt, bei dem spiele-
risch mit Jonglierbällen der Spannungs-
bogen zwischen Zielen/Zahlen und der 
Kommunikation mit den Mitarbeitern 
erarbeitet wird. 3-4 Teilnehmer lernen in 
kurzer Zeit eine einfache und eine schwie-
rige Wurf- und Fangübung, die sie dann - 
im Wettbewerb gegeneinander - “ihren 
Kollegen” beibringen müssen. Im zweiten 
Teil erfolgt dann die Reflektion bzw. die 
Übertragbarkeit zu den eigenen, aktuel-
len beruflichen Geschehnissen. 
Mindestdauer 90 Min. - ideal als Tages-
workshop einsetzbar - max. 25 Tln..
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Jonglierkurs auf der Bühne (!) 
des GOP Varieté-Theaters 

Lernen Sie mit Ihren Mitarbeitern oder 
Kunden auf der Bühne des GOP Varieté-
Theaters in München das Jonglieren mit 3 
Bällen und besuchen Sie anschließend  
gemeinsam die aktuelle Varieté-Show. 
Dies ist nur eine von vielen weiteren 
Ideen, die Sie im GOP-Theater, im Foyer 
oder Restaurant durchführen können. 
Gemeinsam mit dem GOP haben wir 
eine umfangreiche Broschüre erstellt, in 
dem unsere Dienste und die des GOP-
Theaters vorgestellt werden. 

Bühne frei: www.gop.fql.de
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Kombinieren Sie unsere originellen Vor-
trags- und Veranstaltungsdienste mit dem 
Service und Ambiente einer außerge-
wöhnlichen Location. Gerne senden wir 
die Broschüre “Bühne frei” (DIN A5 - 56 Seiten) 
kosten-frei zu. Anruf oder eMail genügt. 

       www.fql.de/Web_GOP.pdf
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Verarbeitung spezieller 
Themen in das Jonglieren  

Es gibt nichts, was sich nicht mit 3, 4 oder 
5 Bällen anschaulich erklären und unter-
haltsam präsentieren lässt. Dies ist eine 
der besonderen Stärken von Stephan 
Ehlers (Seite 52). Egal ob es um die Vor-
züge von Produkten und/oder Dienst-
leistungen, die Beziehungen zwischen 
Kunden, Lieferanten, Händlern oder Mit-
arbeitern/Chefs geht. Auch Softskills oder 
technische Zusammenhänge sind mit 
Jonglierbällen  wunderbar  darstellbar. 

Verblüffung und Wortwitz machen diese 
kleinen Ballzaubereien zu “merk”-wür-
digen  Momenten.
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Workshop-Begleitung 
mit Jonglierbällen  

Bei Kongressen oder Tagungen mit paral-
lel laufenden Workshops gehen wir von 
Tagungsraum zu Tagungsraum und ge-
ben zu Beginn oder am Ende eine 5-mi-
nütige Einstimmung. Alle Teilnehmer be-
kommen einen kleinen Jonglierball und 
machen verschiedene Wurf- und Fang-
übungen ... passend zum Thema!

Nach der Mittagspause oder am Schluss  
können die Teilnehmer im Plenum das 
Jonglieren lernen (siehe Seite 38 und 40) 
und/oder es gibt zum Abschluss im Dun-
keln eine Leuchtballjonglage  (Seite 34).
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Einbindung externer 
Referenten in das Jonglieren

Wenn Sie Ihre Vortragenden bitten, je-
weils drei Stichworte bzw. drei Hauptaus-
sagen des Vortrages zu nennen, wäre die 
Vorarbeit schon getan. Bevor die jewei-
ligen Referenten nun ihren Vortrag be-
ginnen, müssen diese nur ihre 3 Haupt-
aussagen nennen und dabei jeweils einen 
Ball in einer anderen Farbe hoch halten 
und wieder ablegen ... fertig. Dann be-
ginnt der eigentliche Vortrag - so wie im-
mer. Am Ende des Vortrages wird Stephan 
Ehlers dann mit diesen 3 Bällen jonglie-
rend die Inhalte des Vortrages zusam-
menfassen. 
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Stephan Ehlers

... absolvierte Ausbildungen zum Bank- 
und Werbekaufmann und gründete im 
Jahr 1995 die Firma FQL. 
Seine Dienste für Moderation, Vortrag 
und Jonglage werden von namhaften Fir-
men gebucht. Mehrere Auszeichnungen 
machen ihn zum gefragten Speaker, Trai-
ner und Moderator. Mit Sympathie, Wort-
witz und seinen Ballzaubereien nimmt er 
schnell jedes Publikum für sich ein.
Stephan Ehlers (Jg. 1961) ist Mitglied der 
German Speakers Association (GSA), 
Top100-Trainer bei Speakers Excellence 
sowie Autor mehrerer Bücher, die in meh-
reren Sprachen übersetzt wurden. 
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Gabriele Ehlers

Nach längeren Aufenthalten in London, 
Paris und den USA lebt Gabriele Ehlers 
(Jahrgang 1966) heute mit ihrem Mann 
Stephan und Sohn Alexander in Mün-
chen. Sie war 14 Jahre in einem interna-
tionalen Verlag tätig und führt heute 
Workshops und Vorträge in Firmen zu den 
Themen Wahrnehmung, Kommunikation 
und “Gehirn-Wissen” in Verbindung mit 
Jonglage durch. 
Namhafte  Unternehmen setzen auf ihre 
Qualitäten und buchen Gabriele Ehlers 
für Teamevents, Moderationen und/oder 
Vortrag zu internationalen Führungskräf-
te-Tagungen oder Kundenmeetings. 





Vortrag 
& Training

Gabriele & Stephan Ehlers
Lannerstr. 5 - 80638 München
Tel. +49 (0)89 17 11 70-36 
Mail: ideen@fql.de   Fax -49

Moderation
& Infotainment

Jonglier-Events &
Business-Jonglage

Originelle
Eventformate


