
 

 

 

 

Wichtiges und Aktuelles aus unserer Lern-Werkstatt  

ab Februar 2021  

Das Büchlein zeigt, wie man die zur Verfügung stehende Zeit 
unter Berücksichtigung neurowissenschaftlicher Erkennt-
nisse optimal nutzen kann, um seine lebensumspannende 
Bildungsbiografie selbst zu gestalten. Darin erkläre ich, wie 
Lernen funktioniert und was sich in unserem Gehirn dabei 
verändert. Welche Rolle spielt unsere Aufmerksamkeit? 
Können wir sie lenken? Wie wichtig ist ein gutes Arbeitsge-
dächtnis? Wie können wir uns und andere motivieren? Geht 
das überhaupt? Wodurch unterscheiden sich jüngere von äl-
teren Gehirnen? Sie werden in 6 Schritten durch den Lern-
prozess geführt, ein Leitfaden, der dem Lernenden hilft, auf 
dem Weg zu bleiben. Alle Vorgehensweisen sind neurowis-
senschaftlich belegt, von der Zielformulierung über die Pla-

nung und Durchführung bis hin zur Zusammenfassung und Prozessreflexion. Mit gehirn-
gerechten Lern-Werkzeugen lassen sich die üblichen Lernhindernisse auf dem Weg zum 
Ziel überwinden. Wer autonom aus einer gut bestückten Lern-Werkzeug-Kiste wählen 
kann und versteht, was dabei in unserem Dachstübchen passiert, wird gerne bis ins hohe 
Alter lernen und sich dabei selbstwirksam erleben.
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Mit dem 2. Teil der Birkenbihl-Online-Ausbildung® geht es dann im März immer diens-
tags weiter.  Die Termine und Details der Veranstaltungen erfahren Sie in unserem 
nächsten Newsletter und bereits jetzt auf unserer Internetseite im Terminkalender an 
der rechten Seite. 

11:00 – 14:00 Uhr 

 

 
 

Neurowissenschaftliche Vertie-
fung:  

Unser Thema: Unser Arbeitsge-
dächtnis. Lässt es sich trainieren?   

 

2. Februar 

19:00 Uhr 

+ Fragen, Coaching 

 

4. WEBinar des 3. Moduls der 

BIRKENBIHL-Online-Ausbildung® 

mehr zu diesem WEBinar in die-

sem Infoblatt. 

 

6. Februar 

9:30 – 17:30 Uhr 

 

 

Zertifizierung zum Birkenbihl-

Practitioner 1® für die Absolven-

ten der ersten drei Module der 

Birkenbihl-Online-Ausbildung®. 

23. Februar 

19:00 Uhr 

+ Fragen, Coaching 

 

1. WEBinar des 4. Moduls der 

BIRKENBIHL-Online-Ausbildung® 

mehr zu diesem WEBinar in die-

sem Infoblatt. 

 

2. März 

19:00 Uhr 

+ Fragen, Coaching 

 

2. WEBinar des 4. Moduls der 

BIRKENBIHL-Online-Ausbildung® 

mehr zu diesem WEBinar in die-

sem Infoblatt. 

 

6. März 

11:00 - 13:00 Uhr 

 

 

 Das Thema zu diesen Birkenbihl-

Impulsen®  steht noch nicht fest. 

Es werden noch Vorschläge entge-

gengenommen       

https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/templates/fraladesign/images/pdf/informationen/ausbildung/InfoOnlineAusbildung2020neu.pdf
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/templates/fraladesign/images/pdf/informationen/module/OnlineModul342020.pdf
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/templates/fraladesign/images/pdf/informationen/ausbildung/InfoOnlineAusbildung2020neu.pdf
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/templates/fraladesign/images/pdf/informationen/module/OnlineModul412020.pdf
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/templates/fraladesign/images/pdf/informationen/ausbildung/InfoOnlineAusbildung2020neu.pdf
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/templates/fraladesign/images/pdf/informationen/module/OnlineModul422020.pdf


Es wäre uns eine große Freude, wenn wir Sie demnächst bei der einen oder anderen der 
aufgezählten Veranstaltungen begrüßen dürften. Alles online. Vielleicht finden Sie auch et-
was für Sie passendes in unserem Lernstudio, in unserer Videothek (alte und neue Videos) 
oder in unserem Lernshop. Gerne dürfen Sie diese Informationen an Menschen weiterlei-
ten, die wie wir um die Verbreitung gehirn-gerechter Vorgehensweisen bemüht sind. 

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

Magdalena und Peter Kuntermann 

Hürth, 30. Januar 2021 

 

 

    www.kuntermanns-lern-werkstatt.de

https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/lernstudio/werkzeugladen.html
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/lernstudio/werkzeugladen.html#lern-videos
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/lernshop.html
https://www.kuntermanns-lern-werkstatt.de/
https://www.afnb-international.com/masterausbildung
https://www.afnb-international.com/
https://www.akademiefuerpotentialentfaltung.org/

