
 

 

 

 

Das ist das erste der 4 WEBinare des 1. Moduls dieser Online-Ausbildung in gehirn-gerechtem Lernen 
und Lehren nach Vera F. Birkenbihl.  

Sie erfahren in dieser 1. Veranstaltung etwas über den Ablauf, den Aufbau und das Wesen dieser Aus-
bildung. Was haben wir von Vera F. Birkenbihl gelernt? Welches ist ihr Vermächtnis? Aber es geht auch 
gleich zur Sache. Wie gehen wir mit der uns zur Verfügung stehenden Energie um? Wie können wir sie 
optimal und zielführend zu unserem Wohle nutzen? Wie formulieren wir unsere Ziele handlungswirk-
sam? Die großen und die kleinen Ziele, Lebensziele genauso wie das Ziel, in der nächsten Woche eine 
erfolgreiche Klassenarbeit zu schreiben. Was ist ErFolg überhaupt, wenn es um Lernen geht? 

In diesem ersten WEBinar lernen Sie wie unser Gehirn assoziativ arbeitet. Also lernen Sie auch, was 
assoziatives Denken ist und wie und wo man dieses Wissen sinnvoll nutzen kann. Und wir fangen gleich 
mit einem Genialitätstraining an. 

Anhand einleuchtender Modelle und Metaphern werden Sie den neuronalen Mechanismus des asso-
ziativen Denkens gut verstehen, noch bevor Sie im 2. Modul einen tieferen Einblick in unser geniales 
Denkorgan bekommen.  

Die Übungen, die wir im WEBinar machen, werden Sie bis zum nächsten WEBinar selbst machen oder 
auch mit anderen ausprobieren und so sehr schnell ein erstes Feedback erhalten und erkennen, dass 
sich etwas verändert und Lernen Spaß macht. 

Sind Sie neugierig geworden? Melden Sie sich an! Z. Bsp. über das Anmeldeformular. 

 

 

Alle, die gehirn-gerecht lernen und lehren möchten, die ihr geistiges Potential nutzen und lebenslang 
weiterentwickeln möchten, Lernende und Lehrende jeder Sparte. Trainer, die durch gehirn-gerechte 
Vorgehensweise ihren Kunden zu nachhaltigen Veränderungen verhelfen möchten, Therapeuten, die 
einen anderen Zugang zu ihren Schutzbefohlenen finden, Lehrer, die wieder gehört werden, deren 
Schüler wieder Spaß am Lernen bekommen und die glücklich sind, Lehrer zu sein.  

 

 

gehirn-gerecht lernen und lehren

       www.kuntermanns-lern-werkstatt.de

Ihre Investition? 

126,- €  für alle 4 WEBinare dieses 1. Moduls 
(inkl. MwSt.) 
Im Preis enthalten sind WEBinarunterlagen (da-
runter auch die Präsentation als PDF-Datei), 
Coaching zwischen den WEBinaren  und auch der 
Zugriff auf die Aufzeichnung für die gesamte 
Dauer der Ausbildung. 

 

https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/anmeldungen.html
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/
https://www.afnb-international.com/masterausbildung
https://www.akademiefuerpotentialentfaltung.org/

