Was bieten wir Ihnen?

Unsere Zielgruppe?

Wer war Vera F. Birkenbihl?

Sie erlernen in 6 Tages-Seminaren die
von Vera F. Birkenbihl entwickelten
Lern- und Denk-Werkzeuge, Sie tauchen
ein in gehirn-gerechtes Lernen und Lehren, lernen, woran man es erkennt und
wie man es anderen nahelegt. Sie erleben, dass Lernen Spaß macht und dabei
effizient und nachhaltig zugleich ist.

Alle, die gehirn-gerecht lernen und
lehren möchten, die ihr geistiges Potential nutzen und lebenslang weiterentwickeln möchten, Lernende
und Lehrende jeder Sparte.

Vera F. Birkenbihl (1946-2011) war
die Gründerin und Leiterin des Instituts für gehirn-gerechtes Arbeiten u.
erfand den Begriff „gehirn-gerecht“.

Sie forschte über 45 Jahre zu Wissensbereichen wie Lernen, Lehren, Zukunftstauglichkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Sie
ist Autorin von über 50 Büchern, darunter Bestseller wie „Stroh im
Kopf?“, „Trotzdem lehren“ oder
„Trotz Schule lernen“, um nur einige
davon zu nennen. Die von ihr entwickelte Sprachlernmethode ermöglicht
das Erlernen von Fremdsprachen
ohne Stress.

Dazu haben wir in der DACH-Gruppe (D
steht für Deutschland, A für Österreich,
CH für die Schweiz) ein Curriculum entwickelt, das das gesamte Schaffen von
Vera F. Birkenbihl umfasst, so dass Sie,
wenn Sie mit uns diese 6 Module durchlaufen, ein echter Birkenbihl-Kenner
werden.
Sie können Zertifizierungen vom Practitioner zum Master und Trainer für gehirn-gerechtes Lernen und Lehren nach
Vera F. Birkenbihl erwerben, die vom
DACH-Gremium vorgenommen werden.

Wie?
Da bei dieser Ausbildung nicht nur Wissen erworben, sondern auch die Anwendung desselben gesichert werden soll, d.
h., neue Nervenverbindungen etabliert
werden müssen, liegt jeweils ein Zeitraum von mehreren Wochen zwischen
den einzelnen Modulen. Aus demselben
Grund arbeiten wir nur mit kleinen Gruppen von max. 12 Teilnehmern.
Jedes Modul erstreckt sich über 6 Zeitstunden (4 x 90 Minuten).
Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Website unter Veranstaltungen Termine, wo Sie auch die aktuellen Termine finden.

Sie war eine brillante Trainerin, sie
faszinierte mehr als 450 000 Teilnehmer ihrer Seminare und Vorträge.

Ihre Investition?
149,- € / Modul (inkl. MwSt.)
Im Preis enthalten sind auch Seminarunterlagen, Getränke und Imbiss.
Für Gruppen können Sonderkonditionen
vereinbart werden.

Was dann?
Damit Sie sich für Ihre eventuellen
Zertifizierungen zum Master und
Trainer gut vorbereiten können und
stets mit dem, was neu ist an der
Lernfront, vertraut sind, erhalten Sie
von uns regelmäßig Zusammenfassungen der neuesten Studien aus
der Hirnforschung und können kostenfrei an den Veranstaltungen unseres Lernkreises teilnehmen.

Wer sind wir?
Wir sind von Vera F. Birkenbihl zertifizierte Birkenbihl-Trainer, die ihr Werk
fortsetzen. Als Mitglied der Akademie
für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement bilden wir uns ständig
fort, bereiten die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung gehirn-gerecht auf und geben Sie an unsere
Kunden weiter.

Wo?
Kuntermanns Lern-Werkstatt
Magdalena und Peter Kuntermann
Erich-Ollenhauer-Weg 6
50354 Hürth
Tel.: 02233-700335
Fax: 02233-708309
E-Mail: kuntermann@ish.de
www.kuntermanns-lern-werkstatt.de

