gehirn-gerecht lernen und lehren

Sie lernen in 24 Online-Seminaren (WEBinaren) gehirn-gerechte Lern- und Denk-Werkzeuge kennen,
wie sie funktionieren, wie und wo man sie anwenden kann. Sie erfahren, wie wir lernen, wie man
Wissen für sich und andere sichtbar macht, Sie tauchen ein in gehirn-gerechtes Lernen und Lehren,
lernen, woran man es erkennt und wie man es anderen nahelegt. Sie erleben, dass Lernen Freude
machen kann und auch darf und dabei effizient und nachhaltig zugleich ist. Sie erfahren, von aktuellen
neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und wie man sie in die Praxis umsetzt.
Dazu haben wir (Magdalena und Peter Kuntermann) unter Berücksichtigung des Curriculums der
DACH-Gruppe ein Konzept entwickelt, das alle Lern- und Denktools von Vera F. Birkenbihl umfasst,
ergänzt mit weiteren gehirn-gerechten Lern-Werkzeugen und der neurobiologischen Begründung für
ihre Funktionsweise. Mit diesen Lern-Werkzeugen und dem Wissen um ihre Funktionsweise ausgestattet werden Sie autonom und in die Lage versetzt, Ihre eigenen Lern-Werkzeuge nach Bedarf und Ihren
ganz individuellen und persönlichen Bedürfnissen zu designen. Sie können Ihr Wissen immer auf dem
neuesten Stand halten, indem Sie auch nach der Ausbildung an unseren Birkenbihl-Impulsen®, neurowissenschaftlichen Vertiefungen und weiteren Veranstaltungen (kostenfrei) teilnehmen.
Sie erhalten durch die Teilnahme an den ersten 3 Modulen (12 WEBinaren) und einem ZertifizierungsModul als Tagesseminar den Birkenbihl-Practitioner-1® und nach den Modulen 4-6 und dem entsprechenden Zertifizierungs-Modul den Birkenbihl-Practitioner-2® in gehirn-gerechtem Lernen und Lehren.
Danach können Sie auch den Birkenbihl-Master® erwerben und sich später noch zum Birkenbihl-Trainer® zertifizieren lassen.

Die Birkenbihl-Ausbildung® bieten wir seit 2014 in unserer Lern-Werkstatt an und wurden immer wieder danach gefragt, ob es diese Birkenbihl-Ausbildung® nicht auch online gibt. Daraufhin haben wir ein
völlig neues Konzept entwickelt, das den Gegebenheiten des Internets Rechnung trägt, alle Vorteile
nutzt und die Nachteile minimiert. Die Resonanz und Wechselwirkung in einem realen Raum, in welchem Menschen von anderen Menschen umgeben sind, sind nicht dieselben, wie die vor dem Bildschirm. Auch ist die Konzentration, die allen Beteiligten vor dem Bildschirm abverlangt wird, eine andere, wiewohl alle Veranstaltungen interaktiv sind.
Deshalb brauchen wir kurze, kompakte, hochwertige Einheiten (auch die schnellen Denker müssen auf
ihre Kosten kommen), Coaching auf Wunsch und ausreichend Zeit dazwischen zum Üben. Das ist maßgeschneidert und sichert eine qualitativ hochwertige Ausbildung.
Ergänzt mit Aktuellem aus der Hirnforschung, was für gehirn-gerechtes Lernen und Lehren unerlässlich
und in der ursprünglichen Birkenbihl-Ausbildung (laut Curriculum) so nicht vorgesehen ist, wird daraus
eine erweiterte Birkenbihl-Ausbildung®. Das hängt von jedem Einzelnen, seinen Interessen und Anliegen ab.
Mittlerweile haben wir diese Birkenbihl-Online-Ausbildung® viermal durchgeführt und sind zu dem
Schluss gekommen, dass es die bessere Alternative ist. Wir können mit den Teilnehmern über einen

langen Zeitraum (9 Monate) eng zusammenarbeiten, sehen uns fast wöchentlich, können uns rege
austauschen und auch flexibler auf neue Studien und neurowissenschaftliche Erkenntnisse reagieren.
Die Anzahl der Hausübungen ist viermal so hoch und wir verbringen durch die kostenfreien Angebote
in der Zwischenzeit (Birkenihl-Impulse®, neurowissenschaftliche Vertiefungen, Gehirn-Matrix, verschiedene Workshops, Coaching nach jedem WEBinar und zwischen den WEBinaren) weit über 100
gemeinsame Stunden. Das ist ein Vielfaches der Zeit der Präsenzausbildung und ermöglicht ein intensiveres Auseinandersetzen mit der Person und dem Werk Vera F. Birkenbihls. Daher haben wir beschlossen, diese Form der Ausbildung weiter zu pflegen und weiterzuentwickeln und vorerst keine Präsenzausbildung anzubieten. Diese Vorgehensweise in kleinen Schritten kommt vielen Teilnehmern entgegen, zumal dadurch eine tiefere Auseinandersetzung, besseres Konsolidieren und Nachhaltigkeit gewährleistet ist. Ganz abgesehen davon, dass man sich die Zeit und das Geld für manchmal weite Wege
spart. Auch der eigenen Kohlendioxid-Bilanz und unserer Umwelt kommt diese Form der Ausbildung
zugute.

Unsere Ausbildung beginnt im Oktober und endet im Juni. Die einzelnen WEBinare finden immer dienstags um 19:00 Uhr statt und dauern ca. 90 Minuten. Danach stehe ich immer für Fragen zur Verfügung.
Fragen kann man natürlich auch vor, nach und zwischen den WEBinaren per E-Mail stellen. Genauso
vereinbaren wir auch Telefongespräche.
Die Termine für die Ausbildung und die Themen für die einzelnen WEBinare finden Sie auf unserer
Internetseite, im Terminkalender und im Anmeldeformular. In diesem kleinen Video können Sie sich
auch ein Bild über die Themen der Ausbildung machen.

Jedes der 6 Module (je 4 WEBinare) in der Online-Ausbildung kostet 126,00 € inkl. MwSt. und Ausbildungsmaterialien (die Präsentation als PDF-Datei und Aufzeichnung der WEBinare).
Der Zertifizierungs-Tag kostet je 189,00 €, die gesamte Ausbildung samt Zertifizierungen kostet
1134,00 €.
Ihre Zusage sollte mittels Anmeldeformular erfolgen und wir betrachten sie als verbindlich und verlassen uns darauf bei unserer Planung.

Wir sind von Vera F. Birkenbihl zertifizierte Birkenbihl-Trainer® mit jahrzehntelanger Erfahrung als
Gymnasiallehrer, haben von Vera F. Birkenbihl gelernt und setzen heute ihr Werk fort und entwickeln
es weiter. Magdalena ist Master in kognitiver Neurowissenschaft und bildet sich als Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement ständig bei den renommiertesten Hirnforschern unseres Landes weiter. Die Mitgliedschaft in der von Gerald Hüther begründeten Akademie für
Potentialentfaltung steht für unsere Haltung. Wir bereiten die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung gehirn-gerecht auf, um sie mit unseren Lernenden zu teilen. Wir sind auch Buch-Autoren und
entwickeln gehirn-gerechte Lern-Spiele.

www.kuntermanns-lern-werkstatt.de

