
 

 

 

 

Wichtiges und Aktuelles aus unserer Lern-Werkstatt  

im Mai 2020 und darüber hinaus 

Unser Lernstudio erhält ständig neue Räume und kleine Lernvideos, so auch in 
den letzten Wochen. Bei den Projekten wird sich in nächster Zeit einiges tun. 
Eventuell bieten wir demnächst eine neue Auflage des Genialitäts-Trainings an. 
Wahrscheinlich auch eine Reihe Lern-Tapas zum selbständigen und selbstbe-
stimmten Erschließen von Wissen. Schauen Sie sich doch um oder noch besser: 
Machen Sie mit.  

 Das 3. WEBinar des 6. Moduls der BIRKENBIHL-Online-Ausbildung®. Wie im-

mer dienstags um 19 Uhr.  

6.3. Wie motiviere ich mich und andere? (mehr…) 

 Beginn der 

  Das 1. Modul der BIRKENBIHL- Ausbildung® findet, wie bereits mitgeteilt, als 

Online-Veranstaltung statt und beginnt um 9:30 Uhr. Der Preis reduziert sich auf 149,- € 
pro Teilnehmer, da die Kosten für Verpflegung und Materialien wegfallen. Alles weitere 
steht im Infoblatt. 

1. Modul: Assoziationen – gehirn-gerechte Lern-Werkzeuge? (Video-Überblick) 
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 Das 4. WEBinar des 6. Moduls der BIRKENBIHL-Online-Ausbildung®. Das ist 

das letzte der 24 WEBinare dieser Runde. Wie immer dienstags um 19 Uhr.  

6.4. Was macht uns zukunftsfähig? (mehr…) 

 Am 16. Mai 2020 findet das Zertifizierungs-Modul zum BIRKENBIHL-Practitioner2® 

statt. Dieses wird nicht wie ursprünglich vorgesehen in unserer Lern-Werkstatt stattfin-
den. Wir werden ein interaktives Online-Seminar daraus machen. Ich bitte auch an die-
ser Stelle alle, die daran teilnehmen möchten, mir das mitzuteilen, damit ich ihnen dazu 
die Einladung schicke. Das geht nur für diejenigen, die mit Kamera und Mikrofon dabei-
sein können. Es mögen sich bitte auch diejenigen melden, die die Zertifizierung zu einem 
späteren Zeitpunkt machen möchten. (Für diese Runde gelten noch die alten Preise, 
auch für die Zertifizierung, zusätzlich entfallen die Kosten für Verpflegung und Materia-
lien, so dass sich der Zertifizierungspreis auf 119,- € /Teilnehmer reduziert.)   

Mit diesem Abschluss erhalten die Teilnehmer den Titel des 
. 

 Das 2. Modul der BIRKENBIHL- Ausbildung® findet auch als Online-Veranstal-

tung statt, da sicher bis dahin kein uneingeschränkter Kontakt gefahrlos möglich sein 
wird. Infoblatt. 

2. Modul: Neurobiologie des Lernens – was passiert im Kopf beim Lernen?  

 13. Juni: am Vormittag von 10-12 Uhr. Das Thema: 

. Referentin dazu ist Kerstin Link. Am Nachmittag findet ein 
 statt zum Ideen- und Gedanken-Austausch. Und am Sonntag, dem 

 14. Juni: zu einem noch nicht bestimmten 

Thema. Näheres dazu im nächsten Newsletter.  

Diese beiden Tage sind zum ersten Mal ausschließlich interaktive Online-Veran-
staltungen. Bisher gab es eine Kombination von real und virtuell, was wir nach 
Corona wieder anstreben. Diese Veranstaltungen sind kostenfrei. 

 Am 1. September 2020 beginnt die neue BIRKENBIHL-Online-Ausbildung®. Der Link 

hinter den Begriffen führt zu den Themen und Terminen. (Corona-unabhängig) 

 Am 10. Oktober 2020 findet der 3. …nach BIRKENBIHL-Kongress in Linz in Österreich 

statt. Am Sonntag danach das 2. Birkenbihl-Update. (Corona-abhängig) 
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 Am 12. Dezember 2020 findet das 12. Internationale Wissenschaftsforum im alten 

Deutschen Bundestag in Bonn statt. (Corona-abhängig) 

Es wäre uns eine große Freude, wenn wir Sie demnächst bei der einen oder anderen der 
aufgezählten Veranstaltungen begrüßen dürften. Gerne dürfen Sie diese Informationen 
an Menschen, die wie wir um die Verbreitung gehirn-gerechter Vorgehensweisen be-
müht sind, weiterleiten. 

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

Magdalena und Peter Kuntermann 

Hürth, 1. Mai 2020 
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