gehirn- gerecht
lernen und lehren

erfolgreich lernen,
entspannt lehren

Online-Ausbildung
nach

Vera F. Birkenbihl

Das ist das zweite der 4 WEBinare des 1. Moduls dieser Online-Ausbildung in gehirn-gerechtem
Lernen und Lehren nach Vera F. Birkenbihl.
Das Wissens-ABC ist der Hammer unter den Lern-Werkzeugen, weil es wie der Hammer in der
Werkzeug-Kiste ein Universal-Werkzeug ist, aber auch weil der Umgang damit so einfach zu erlernen ist wie der mit dem Ihnen bekannten Hammer.
In diesem WEBinar lernen Sie die verschiedenen Möglichkeiten kennen, wie man ABC-Listen erstellen kann, aber Sie erfahren auch die Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten. Nicht theoretisch,
sondern anhand von Beispielen und in praktischer Anwendung.
Sie tauchen tiefer in die Zielformulierung und in die Wahrnehmung ein. Das ist ein großes Plus der
Online-Ausbildung. Auch im Präsenz-Tagesseminar greifen wir Wichtiges immer wieder auf. Aber
während wir bei 6 Modulen Wesentliches höchstens 5 mal aufgreifen können, haben wir in der
Online-Ausbildung dazu 23 mal die Gelegenheit! Und das ist ein Unterschied. Lernen ist ein Prozess
und strukturelle Veränderungen im Gehirn brauchen Zeit! Nicht Zeit, die vergeht, sondern Zeit
zum Üben! Die Übungen, die wir im WEBinar machen, werden Sie bis zum nächsten WEBinar mit
Begeisterung Ihrer Familie und Freunden zeigen und so sehr schnell ein erstes Feedback erhalten
und erkennen, dass sich etwas verändert und dass Lernen Spaß macht.
Sind Sie neugierig geworden? Melden Sie sich an! Über das Anmeldeformular oder per E-Mail:
kuntermann@ish.de

Alle, die gehirn-gerecht lernen und lehren möchten, die ihr geistiges Potential
nutzen und lebenslang weiterentwickeln möchten, Lernende und Lehrende jeder Sparte. Trainer, die durch
gehirn-gerechte Vorgehensweise ihren
Kunden zu nachhaltigen Veränderungen verhelfen möchten, Therapeuten,
die einen anderen Zugang zu ihren
Schutzbefohlenen finden, Lehrer, die
wieder gehört werden, deren Schüler
wieder Spaß am Lernen bekommen
und die glücklich sind, Lehrer zu sein.

Ihre Investition?
99,- € für alle 4 WEBinare zusammen (inkl. MwSt.)
Im Preis enthalten sind WEBinarunterlagen (darunter auch
die Präsentation als PDF-Datei), Coaching zwischen den
WEBinaren und auch der Zugriff auf die Aufzeichnung für
die gesamte Dauer der Ausbildung.

