
 

 

 

 

Wichtiges und Aktuelles aus unserer Lern-Werkstatt  

im August 2020 und danach 

Im Juli durften wir in unserer Lern-Werkstatt zwei neue Birkenbihl-Master® be-
glückwünschen: Sabine Landua und Kai Czayka. Sabine wird in den nächsten Bir-
kenbihl-Impulsen® am 12. September Teile ihrer Masterarbeit vorstellen und Kai 
wird in einem späteren Workshop über seine Arbeit berichten.  

 Am 1. September 2020 beginnt die neue BIRKENBIHL-Online-Ausbildung®. Die Links 

hinter den unterstrichenen Begriffen führen zu weiteren Informationen. Die Termine 
finden Sie, wenn Sie auf unserer Startseite am rechten Rand auf den Kalender klicken. 
Beim Klicken auf die einzelnen Termine öffnen sich diese und enthalten ihrerseits Links 
zu weiteren Informationen.  

Diese Birkenbihl-Online-Ausbildung® wurde nicht wegen Corona mit heißer Nadel ge-
strickt, denn es gibt sie nun seit drei Jahren. Sie wurde sorgfältig als Online-Veranstal-
tung entwickelt, erprobt und optimiert. Darüber, über unser Anliegen und die Themen 
berichte ich in diesem kleinen Video. 

Was uns noch wichtig ist: Diejenigen, die bereits die Birkenbihl-Ausbildung® bei uns ge-
macht haben, können bekanntlich kostenfrei an allen weiteren Ausbildungsrunden un-
serer Lern-Werkstatt (online oder vor Ort) teilnehmen. Das bleibt auch so.  

Warum machen wir das? Weil wir wünschen, dass Sie sich intensiv mit gehirn-gerechten 
Lern-Werkzeugen beschäftigen.  Sie wissen schon: Kennen und Können sind zweierlei. 
Wir möchten Sie auch gerne bei Ihrem Weiterentwicklungs- und Transferprozess be-
gleiten, beim Lernen auf hoher Kompetenzstufe unterstützen und mit den neuesten 
neurowissenschaftlichen Erkenntnissen dazu auf dem Laufenden halten. Als weiteren 
Anreiz erhalten Sie nach jedem WEBinar unsere aktuelle Präsentation dazu und den Link 
zur Aufzeichnung des WEBinars. Im Gegenzug tauschen Sie sich mit den „Neuen“ aus, 
binden sie in die Birkenbihl-Gemeinschaft ein, nehmen aktiv auch an anderen Veran-
staltungen wie den Birkenbihl-Impulsen® teil. Geben und Nehmen. Voneinander und 
miteinander lernen. Auf Augenhöhe. Das ist unser Anliegen. Unsere Bitte: Es mögen sich 
nur diejenigen für die Wiederholung der Online-Ausbildung® anmelden, die auch wirk-
lich teilnehmen und sich am Austausch beteiligen. Da die WEBinar-Plattform interaktiv 
ist, kann ich die Links zu den Aufzeichnungen nur an die realen Teilnehmer schicken. Der 
einseitige Wissens- und Material-Transfer entspricht auch nicht unserer Vorstellung von 
„voneinander und miteinander …“. 
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Wir wünschen uns eine rege Beteiligung und einen fruchtbaren Austausch. Das funktio-
niert allerdings nur, wenn sich genügend „Neue“ zur Ausbildung anmelden und die Aus-
bildung stattfindet. 

 Am (9:30 – 17:30 Uhr) findet das 4. Modul der BIRKENBIHL- Ausbildung® 

als interaktives Online-Seminar statt, da immer noch kein uneingeschränkter Kontakt 
gefahrlos möglich ist. Mehr Informationen zum Inhalt und Näheres zu den Bedingungen 
gibt es auf diesem Infoblatt. 

4. Modul: Die Macht der Fragen – gehirn-gerecht kommunizieren.  

 Am (19:00 Uhr) findet das 1. WEBinar des 1. Moduls der BIRKENBIHL- 

Online-Ausbildung® statt. Mehr Informationen zum Inhalt und Näheres zu den Bedin-
gungen gibt es schon weiter oben und auf diesem Infoblatt. Zu den Inhalten des gesam-
ten ersten Moduls finden Sie noch Informationen in diesem kleinen Video. 

1.1. Gehirn-gerechte Lernwerkzeuge: Ein assoziatives Wissensnetz im Kopf?  

 Am (9:30 – 17:30 Uhr) findet das 5. Modul der BIRKENBIHL- Ausbil-

dung® als interaktives Online-Seminar statt. Mehr Informationen zum Inhalt und Nähe-
res zu den Bedingungen gibt es auf diesem Infoblatt. 

5. Modul: Spielend lernen – Wissens-Quiz-Spiele.  

 Am (19:00 Uhr) findet das 2. WEBinar des 1. Moduls der BIRKENBIHL- 

Online-Ausbildung® statt. Mehr Informationen zum Inhalt gibt es auf diesem Infoblatt. 

1.2. Gehirn-gerechte Lernwerkzeuge: Das ABC ist der Hammer. 

 Am (10:00 – 12:00 Uhr) BIRKENBIHL- Impulse®. Das Thema des Tages: 

Deutsch als Zweitsprache mit der Birkenbihl-Methode. Sabine Landua übernimmt weit-
gehend die Moderation. Mehr Informationen zu den Birkenbihl-Impulsen gibt es in die-
sem Video. 

Am Nachmittag (13:00-15:00 Uhr) findet ein  statt zum Ideen- und Gedanken-
Austausch. 

 13. September: Zum Thema dürfen noch 

Vorschläge gemacht werden.  Unser letztes gemeinsames Lernen im Juni war sehr er-
folgreich und hat Lust auf mehr gemacht.   

Diese beiden Tage sind zum zweiten Mal ausschließlich interaktive Online-Veranstaltun-
gen. Nach Corona beabsichtigen wir, uns wieder in unserer Lern-Werkstatt auszutau-
schen. Bei Bedarf auch in Kombination mit interaktivem Internet. Diese Veranstaltungen 
sind kostenfrei. Melden Sie sich dazu bitte an. Im Anmeldeformular auf den Pfeil rechts 
klicken und die gewünschte Veranstaltung auswählen. 
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 Am (19:00 Uhr) findet das 3. WEBinar des 1. Moduls der BIRKENBIHL- 

Online-Ausbildung® statt. Mehr Informationen zum Inhalt gibt es auf diesem Infoblatt. 

1.3. KaWas was? Wortbilder – geniale Lern-Werkzeuge. 

 Am (19:00 Uhr) findet das 4. WEBinar des 1. Moduls der BIRKENBIHL- 

Online-Ausbildung® statt. Mehr Informationen zum Inhalt gibt es auf diesem Infoblatt. 

1.4. Radiale Ordnung – Cluster & Co. 

 

 Der 3. …nach BIRKENBIHL-Kongress, der am 10. Oktober in Linz in Österreich statt-

finden sollte, wurde Corona-bedingt abgesagt. Dafür findet das Birkenbihl-Update an 
jenem Samstag (10. Oktober) von 10 – 14 Uhr online statt. Anmeldungen bitte bei den 
jeweiligen Birkenbihl-Trainern. 

 Am 12. Dezember 2020 findet das 12. Internationale Wissenschaftsforum mit inte-

ressanten Hirnforschern im alten Deutschen Bundestag in Bonn statt. Lernen vom Origi-
nal! (leider Corona-abhängig) Hier ist ein Link zum Programmheft als eBook. Bei Inte-
resse bitte an uns wenden!  

Es wäre uns eine große Freude, wenn wir Sie demnächst bei der einen oder anderen der 
aufgezählten Veranstaltungen begrüßen dürften. Auch online. Vielleicht finden Sie auch 
etwas für Sie passendes in unserem Lernstudio, in unserer Videothek oder in unserem 
Lernshop. Gerne dürfen Sie diese Informationen an Menschen, die wie wir um die Ver-
breitung gehirn-gerechter Vorgehensweisen bemüht sind, weiterleiten. 

Danke für ihre Zeit und dass Sie bis hierher durchgelesen haben. Bleiben Sie neugierig! 
Und bleiben Sie gesund! 

Magdalena und Peter Kuntermann 

Hürth, 1. August 2020 
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