gehirn- gerecht
lernen und lehren

erfolgreich lernen,
entspannt lehren

Online-Ausbildung
nach

Vera F. Birkenbihl

Das ist das letzte der 4 WEBinare des 1. Moduls dieser Online-Ausbildung in gehirn-gerechtem
Lernen und Lehren nach Vera F. Birkenbihl.
In diesem WEBinar geht es um Lern-Werkzeuge, die auf assoziativem Denken beruhen, aber nicht
von Birkenbihl erfunden wurden, sondern viel früher, die auch sie verwendet hat. Natürlich auch
diesmal nicht theoretisch, sondern anhand von Beispielen und in praktischer Anwendung. Die Beispiele und Vorgehensweisen (Textstellen, Videos, Audiosequenzen) wählen wir so, dass wir so viel
wie möglich von und über Vera F. Birkenbihl und ihrer Denk- und Arbeitsweise erfahren. Beim
Herstellen von Cluster, Mind-Maps oder Mind-Cluster muss man sich notgedrungen mit dem semantischen Hof und mit der Frage beschäftigen, was wesentlich ist.
Diesmal gibt es die Premium-Variante der Zielformulierung, das ZWERG-Prinzip. Dazu passend die
Maslowsche Bedürfnispyramide und den Odysseus-Pakt. Sie erfahren einiges zum Lernschritt Handeln, was Sie bei der Gestaltung Ihres eigenen Lernprozess berücksichtigen können.
Anhand von Intelligenz-Konzepten werden Sie aus einem KaWa ein Cluster, eine Mind-Map und
ein Mind-Cluster machen, vielleicht auch eine Konzept-Map, um so die einzelnen Lern-Werkzeuge
besser miteinander vergleichen zu können und zu sehen, wo die Gemeinsamkeiten und wo die
Unterschiede sind, was uns später hilft, diese Lern-Werkzeuge passgenau einzusetzen.
Lernen ist ein Prozess, wie wir bereits wissen. Wir müssen also etwas tun, damit sich etwas verändert. Dass das so ist, dafür sorgen wir, es gibt wieder reichlich Trainingsaufgaben für zu Hause und
wenn Sie wünschen, coachen wir Sie gerne zwischen den WEBinaren.
Sind Sie neugierig geworden? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 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, deren Schüler wieder gerne lernen.

Ihre Investition?
99,- € für alle 4 WEBinare zusammen (inkl. MwSt.)
Inkl. WEBinarunterlagen (Präsentation als PDF-Datei),
Coaching zwischen den WEBinaren und die Aufzeichnung.

