
 

 

 

Das ist das dritte der 4 WEBinare des 1. Moduls dieser Birkenbihl-Online-Ausbildung®. 

Die von Vera F. Birkenbihl erfundenen Wortbilder sind geniale Denk- und Merk-Werkzeuge. Sie erfah-
ren in diesem WEBinar, was es mit der Bezeichnung KaWa auf sich hat, wie man KaWas herstellt, wo 
und wofür man sie anwenden kann. Natürlich auch das nicht theoretisch, sondern anhand von Beispie-
len und in praktischer Anwendung. Die Beispiele und Vorgehensweisen (Textstellen, Videos, Audiose-
quenzen) wählen wir so, dass wir so viel wie möglich von und über Vera f. Birkenbihl erfahren und dass 
wir der Zusammensetzung der Lerngruppe Rechnung tragen.  

Sie tauchen noch tiefer in die handlungswirksame Zielformulierung ein. Sie erfahren, wozu das Planen 
des Lernprozesses wichtig ist, worauf es dabei ankommt und Sie lernen Ihren eigenen Lernprozess 
selbst zu gestalten. Wir reflektieren gemeinsam über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit den 
bereits bekannten ABC-Listen und entwickeln dabei ein Gespür dafür, was ein Lern-Werkzeug leisten 
kann. Je mehr Lern-Werkzeuge wir kennen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir für jede 
Situation das für uns passende Werkzeug zur Verfügung haben. Wir sind autonom in der Wahl unserer 
Lern-Werkzeuge. Wenn wir später auch noch wissen, wie und warum sie funktionieren, können wir 
uns für jede Situation unsere eigenen personalisierten Lern-Werkzeuge designen. 

Lernen ist ein Prozess, wie wir bereits wissen. Wir müssen also etwas tun, damit sich etwas verändert. 
Dass das so ist, dafür sorgen wir, indem wir Sie mit den entsprechenden Trainingsaufgaben versorgen 
und auch zwischen den WEBinaren coachen.  

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.  
 

 

 

       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/

