
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da wir immer wieder gefragt 

wurden, ob es die Birkenbihl-

Ausbildung nicht auch online 

gibt, haben wir dafür ein völlig 

neues Konzept entwickelt. Ein 

Konzept, das den Gegebenheiten 

des Internets Rechnung trägt. 

Die Resonanz und Wechselwir-

kung in einem realen Raum, in 

welchem Menschen von anderen 

Menschen umgeben sind, sind 

nicht dieselben, wie die vor dem 

Bildschirm. Auch ist die Konzent-

ration, die allen Beteiligten vor 

dem Bildschirm abverlangt wird, 

eine andere. 

Demzufolge brauchen wir kurze, 

kompakte, hochwertige Einhei-

ten (auch die schnellen Denker 

müssen auf ihre Kosten kom-

men), Coaching auf Wunsch und 

ausreichend Zeit dazwischen 

zum Üben. Das ist maßgeschnei-

dert und sichert eine qualitativ 

hochwertige Ausbildung. 

Ergänzt mit Aktuellem aus der 

Hirnforschung, was für gehirn-

gerechtes Lernen und Lehren un-

erlässlich und in der ursprüngli-

chen Birkenbihl-Ausbildung (laut 

Curriculum) (noch) nicht vorge-

sehen ist, kann daraus „Birken-

bihl +“ entstehen. Das hängt von 

jedem Einzelnen, seinen Interes-

sen und Anliegen, ab. 

 

 

Sie lernen in 6 Tages-Seminaren oder in 24 Online-Semina-

ren (WEBinaren) gehirn-gerechte Lern- und Denk-Werk-

zeuge kennen, wie sie funktionieren, wie und wo man sie 

anwenden kann, erfahren, wie wir lernen, wie man Wissen 

für sich und andere sichtbar macht, Sie tauchen ein in ge-

hirn-gerechtes Lernen und Lehren, lernen, woran man es 

erkennt und wie man es anderen nahelegt. Sie erleben, dass 

Lernen Spaß macht und dabei effizient und nachhaltig zu-

gleich ist. Sie erfahren die neuesten neurowissenschaftli-

chen Erkenntnisse und wie man sie in die Praxis umsetzt. 

Dazu haben wir (Magdalena und Peter Kuntermann) nach 

dem Curriculum 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 Funktions-

weise. Mit diesen Lern-Werkzeugen und dem Wissen um 

ihre Funktionsweise ausgestattet werden Sie autonom und 

in die Lage versetzt, Ihre eigenen Lern-Werkzeuge nach Be-

darf zu designen. Sie können Ihr Wissen immer auf dem 

neuesten Stand halten, indem Sie auch nach der Ausbildung 

an unseren Birkenbihl-Impulsen® und weiteren Veranstal-

tungen (für Insider kostenfrei) teilnehmen. 

Sie erwerben durch die erfolgreiche Teilnahme an den Ta-

ges-Seminaren der ersten 3 Module den Birkenbihl-Practi-

tioner-1® und nach den Modulen 4-6 den Birkenbihl-Practi-

tioner-2® in gehirn-gerechtem Lernen und Lehren. 

Wer bei der Online-Ausbildung Zertifizierungen zum Birken-

bihl-Practitioner-1 und -2® in gehirn-gerechtem Lernen und 

Lehren haben möchte, dem bieten wir nach 12 WEBinaren 

(3 Module) einen Seminar-Tag in unserer Lern-Werkstatt 

an, also je ein Tagesseminar real, in welchem wir uns davon 

überzeugen können, dass drin ist, was drauf steht: Birken-

bihl-Practitioner® in gehirn-gerechtem Lernen und Lehren. 

Zertifikate zum Birkenbihl-Master® und später zum Birken-

bihl-Trainer® können Sie nachher erwerben. Bei beiden 

Ausbildungsformen. 
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Da bei dieser Ausbildung nicht nur Wissen erwor-

ben, sondern auch die Anwendung desselben ge-

sichert werden soll, d. h. neue Nervenverbindun-

gen etabliert werden müssen, liegt jeweils ein 

Zeitraum von mindestens einer Woche zwischen 

den einzelnen WEBinaren. Bei den Tages-Semi-

naren mindestens 4 Wochen. 

Die einzelnen Tages-Seminare dauern  6 Stunden 

zusätzlich Pausen.  Die einzelnen WEBinare dau-

ern 60 Minuten plus 30 Minuten Fragen. Diese 

können auch vorher und zwischen den einzelnen 

WEBinaren per Mail geschickt werden (Einzel-

Coaching).  

Das Anmeldeformular  und die aktuellen Ter-

mine wie auch die Themen finden Sie auf unserer 

Website. 

 

Jedes der 6 Module im Tages-Seminar kos-

tet 179,00 € inkl. MwSt. 

Jedes der 6 Module (je 4 WEBinare) in der 

Online-Ausbildung kostet 119,00 € inkl. 

MwSt oder 699,00 € für alle 24 WEBinare. 

Der Zertifizierungs-Tag kostet wie die ande-

ren Tagesseminare auch 179,00 €, so dass 

im Vergleich fast kein Unterschied vorhan-

den ist. Die Gebühren für die Master- bzw. 

Trainer-Zertifizierungen und -Ausbildungen 

sind nicht darin enthalten. 

Ihre Zusage sollte mittels Anmeldeformu-

lar erfolgen und wir betrachten sie als ver-

bindlich und verlassen uns darauf bei unse-

rer 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 entwi-

ckeln es weiter. Magdalena ist Master in kognitiver Neurowissenschaft und bildet sich als Mitglied 

der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement ständig bei den renommiertes-

ten Hirnforschern unseres Landes weiter. Die Mitgliedschaft in der von Gerald Hüther begründe-

ten Akademie für Potentialentfaltung steht für unsere Haltung. Wir bereiten die neuesten Erkennt-

nisse der Hirnforschung gehirn-gerecht auf, um sie mit unseren Kunden zu teilen. Wir sind auch 

Buch-Autoren und entwickeln gehirn-gerechte Lern-Spiele. 

 
 

 

https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/anmeldungen.html
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/
https://youtu.be/0eoe9RdxHRc
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/anmeldungen.html
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/anmeldungen.html

