
 

 

 

 

 

entspannt lehren 

gehirn-gerecht 

lernen und lehren

  BIRKENBIHL- 

Ausbildungerfolgreich lernen, 

Was bieten wir Ihnen? 

Sie erlernen in 6 Tages-Seminaren 

von Vera F. Birkenbihl entwickelte 

Lern- und Denk-Werkzeuge, Sie tau-

chen ein in gehirn-gerechtes Lernen 

und Lehren, lernen, woran man es er-

kennt und wie man es anderen nahe-

legt. Sie erleben, dass Lernen Spaß 

macht und dabei effizient und nach-

haltig zugleich ist. 

Dazu haben wir in der DACH-Gruppe 

(D steht für Deutschland, A für Öster-

reich, CH für die Schweiz) ein Curricu-

lum entwickelt, das das gesamte 

Schaffen von Vera F. Birkenbihl um-

fasst, so dass Sie, wenn Sie mit uns 

diese 6 Module durchlaufen, ein ech-

ter Birkenbihl-Kenner werden. 

Sie können Zertifizierungen vom Bir-

kenbihl-Practitioner® zum Birkenihl-

Master® und Birkenbihl-Trainer® 

für gehirn-gerechtes Lernen und Leh-

ren erwerben, die vom DACH-Gre-

mium vorgenommen werden. 

Wie? 

Da bei dieser Ausbildung nicht nur 

Wissen erworben, sondern auch die 

Anwendung desselben gesichert 

werden soll, d. h., neue Nervenver-

bindungen etabliert werden müssen, 

liegt jeweils ein Zeitraum von mehre-

ren Wochen zwischen den einzelnen 

Modulen. Aus demselben Grund ar-

beiten 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. 

 

Unsere Zielgruppe? 

Alle, die gehirn-gerecht lernen 

und lehren möchten, die ihr 

geistiges Potential nutzen und 

lebenslang weiterentwickeln 

möchten, Lernende und Leh-

rende jeder Sparte, die etwas 

bewegen möchten. 

Wer war Vera F. Birkenbihl? 

Vera F. Birkenbihl (1946-2011) war 

die Gründerin und Leiterin des In-

stituts für gehirn-gerechtes Arbei-

ten u. erfand den Begriff „gehirn-

gerecht“. 

Sie war eine brillante Trainerin, sie 

faszinierte ihre Teilnehmer in Se-

minaren und Vorträgen. Sie 

forschte über 45 Jahre zu Wissens-

bereichen wie Lernen, Lehren, Zu-

kunftstauglichkeit, Persönlichkeits-

entwicklung. Sie ist Autorin von 

über 50 Büchern, darunter Bestsel-

ler wie „Stroh im Kopf?“. Die von 

ihr entwickelte Sprachlernme-

thode ermöglicht das Sprachenler-

nen ohne Stress. 

Wer sind wir? 

Wir sind von Vera F. Birkenbihl zer-

tifizierte Birkenbihl-Trainer mit 

jahrzehntelanger Erfahrung als 

Gymnasiallehrer, die Vera F. Bir-

kenbihls Werk fortsetzen. Als Mit-

glied der Akademie für neurowis-

senschaftliches Bildungsmanage-

ment bereiten wir die neuesten Er-

kenntnisse der Hirnforschung ge-

hirn-gerecht auf und teilen sie 

gerne mit Ihnen. Die Mitgliedschaft 

in der von Gerald Hüther begrün-

deten Akademie für Potentialent-

faltung steht für unsere Haltung. 

 

Was dann? 

Damit Sie sich für Ihre eventuel-

len Zertifizierungen zum Master 

und Trainer gut vorbereiten kön-

nen und stets mit dem, was neu 

ist an der Lernfront, vertraut 

sind, erhalten Sie von uns regel-

mäßig Updates aus der Hirnfor-

schung und können kostenfrei an 

unseren Veranstaltungen teil-

nehmen, auch an Wiederholun-

gen der Ausbildung. 

 

 

Ihre Investition? 

179,- € / Modul (inkl. MwSt.) 

oder für die gesamte Ausbil-

dung 1049,- €. 

Im Preis enthalten sind auch 

Seminarunterlagen, Getränke 

und Imbiss.  

Wo? 

Kuntermanns-Lern-Werkstatt 
Magdalena und Peter Kuntermann 

Erich-Ollenhauer-Weg 6 

50354 Hürth 

Tel.: 02233-700335 

E-Mail: kuntermann@ish.de 
www.kuntermanns-lern-werkstatt.de 
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