Wichtiges und Aktuelles aus unserer Lern-Werkstatt
Das „Genialitäts-Training“ läuft immer noch …
gleich mehr dazu…
Die neue Runde der Ausbildung in gehirn-gerechtem Lernen und Lehren nach Vera F.
Birkenbihl in unserer Lern-Werkstatt begann im Mai. Die einzelnen Themen der Ausbildung können Sie hier einsehen.
Auf der zu unserer Facebook-Gruppe „…nach Vera F. Birkenbihl“ gehörenden Internetseite www.nachbirkenbihl.de finden Sie ebenfalls alle Termine dazu aufgelistet.
Das 2. Modul der Ausbildung in gehirn-gerechtem Lernen und Lehren „Neurobiologie
des Lernens“ findet am
15. Juni 2019 statt. Beginn 9:30 Uhr, Ende 17:30 Uhr. Näheres finden Sie hier.
Am Tag danach, Sonntag, dem 16. Juni, wollen wir das wieder neurowissenschaftlich
beleuchten.

22. Juni: Lernkreis mit dem Thema: Kooperation. Sie können wie immer sowohl vor
Ort als auch Online (kostenfrei) teilnehmen. Unsere Lernkreise sind die Nachfolgeveranstaltungen der Lehrer-Pilot-Treffen bei Vera F. Birkenbihl. (Bitte anmelden!)

Das 3. Modul der Ausbildung in gehirn-gerechtem Lernen und Lehren „Lernen und Lehren sichtbar machen“ findet am
13. Juli 2019 statt. Beginn 9:30 Uhr, Ende 17:30 Uhr. Näheres finden Sie hier.
Auch diesmal findet am Sonntag für alle, die tiefer in die Materie einsteigen wollen, der
neurowissenschaftliche Tiefgang statt.

Die nächste Online-Ausbildung in gehirn-gerechtem Lernen und Lehren nach Vera F.
Birkenbihl beginnt im September 2019 und zwar am 10. September.
Alle Termine und Themen der Online-Ausbildung wie auch für die Ausbildung hier vor
Ort finden Sie unter dem jeweiligen Link und auch auf www.nachbirkenbihl.de.

Der nächste
findet am
deburg statt. Noch gibt es dafür einen Frühbucher-Rabatt.

in Mag-

Am 14. Dezember 2019 findet wieder das Internationale Wissenschaftsforum statt,
welches von der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement organisiert wird, diesmal im alten Deutschen Bundestag in Bonn, zu welchem wir Sie herzlich
einladen. Die Referenten sind alle berühmt, ganz besonders freuen wir uns aber neben
Gerd Gigerenzer und Maja Storch auf Gerald Hüther. Wenn Sie dabei sein möchten, lassen Sie es mich wissen.
Zum „Genialitäts-Training“:
Vera F. Birkenbihl schlug 2006 ein „Genialitäts-Training“ vor. Dieses Werk blieb unvollendet, denn das Seminar, in welchem sie den 2. Teil dieses Trainings vorstellen wollte,
fand nicht statt. Als ich vor einiger Zeit die mit diesem „Genialitäts-Training“ bisher gemachten Erfahrungen zusammentragen wollte, fand sich keiner, der dieses Training tatsächlich durchgeführt hat. Das möchte ich ändern. Ich habe dieses Training zu Ende gedacht, auf ein neurowissenschaftliches Fundament gestellt und ein vollständiges Konzept entwickelt. Ich habe Teilnehmer gesucht, die das von Birkenbihl angedachte Genialitäts-Training durchführen und erproben möchten. Und es haben sich 62 Interessierte
gemeldet. Davon haben sich 54 auch angemeldet und ihren Kennenlern-Feedback-Bogen zurückgeschickt. Sie alle haben das Training begonnen.
Die Teilnahme-Bedingungen: die Selbstverpflichtung zur Durchführung der Übungen
und das erwünschte Feedback. Das Training wird sich voraussichtlich über 6 Monate
erstrecken und ca. 15 Minuten / Tag bzw. min. 90 Minuten / Woche in Anspruch nehmen („Vun nix kütt nix.“ - Energie-Erhaltungssatz auf kölsch). Die Anleitungen dazu gibt
es in kleinen Portionen online über WEBinar, Video-Clip und E-Mail, auf alle Fälle zeitlich
unabhängig. Mit etwas Glück können wir diese Vorgehensweise so oder mit entsprechenden Korrekturen an andere weitergeben, die auch „genial“ werden möchten .
Mittlerweile haben wir die 19. Trainings-Woche erreicht. Wir werden über den weiteren
Verlauf und die Ergebnisse berichten.

Es wäre uns eine große Freude, wenn wir Sie demnächst bei der einen oder anderen der
aufgezählten Veranstaltungen begrüßen dürften. Gerne dürfen Sie diese Informationen
an Menschen, die wie wir um die Verbreitung gehirn-gerechter Vorgehensweisen bemüht sind, weiterleiten.
Danke für ihre Zeit und dass Sie bis hierher durchgelesen haben. Bleiben Sie neugierig!
Magdalena und Peter Kuntermann
Hürth, Juni 2019

