
 

 

 

 

Wichtiges und Aktuelles aus unserer Lern-Werkstatt  

im Juli 2020 und danach 

In meinem bisherigen Leben habe ich die Sommerzeit immer zu einer ausgiebige-
ren Weiterbildung genutzt. Den Neubeginn im Herbst wollte ich stets geistig 
runderneuert antreten. Falls Sie ähnliche Bedürfnisse haben, schlage ich Ihnen 
ein einfach durchzuführendes Training vor: Suchen Sie sich an jedem Tag des 
Sommers ein Thema aus, das Ihnen an diesem Tag wichtig erscheint. Machen Sie 
dazu eine ABC-Liste und anschließend ein KaWa oder alternativ ein Cluster. 
Wer nicht weiß, wie das geht: im Werkzeugladen unseres Lernstudios werden Sie 
fündig. 

Vorsicht: Terminänderung! Auf Wunsch unserer Teilnehmer der aktuellen Birken-
bihl-Ausbildung® haben wir die Termine aus dem Herbst vorgezogen. Siehe un-
ten! 

 Am (9:30 – 17:30 Uhr) findet das 3. Modul der BIRKENBIHL- Ausbildung® als 

interaktives Online-Seminar statt, da immer noch kein uneingeschränkter Kontakt ge-
fahrlos möglich ist. Mehr Informationen zum Inhalt bekommen Sie in diesem kurzen Vi-
deo. Näheres zu den Bedingungen gibt es auf diesem Infoblatt. 

3. Modul: Die Macht der Bilder – Lernen und Lehren sichtbar machen?  

 Am (9:30 – 17:30 Uhr) findet das 4. Modul der BIRKENBIHL- Ausbildung® 

als interaktives Online-Seminar statt, da immer noch kein uneingeschränkter Kontakt 
gefahrlos möglich ist. Mehr Informationen zum Inhalt und Näheres zu den Bedingungen 
gibt es auf diesem Infoblatt. 

4. Modul: Die Macht der Fragen – gehirn-gerecht kommunizieren.  

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

hinter den Begriffen führt zu den Themen und Terminen. (Corona-unabhängig) Die Ter-
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mine finden Sie, wenn Sie auf unserer Startseite am rechten Rand auf den Kalender kli-
cken. Beim Klicken auf die einzelnen Termine öffnen sich diese und enthalten ihrerseits 
Links zu weiteren Informationen.  

 Der 3. …nach BIRKENBIHL-Kongress, der am 10. Oktober in Linz in Österreich statt-

finden sollte, wurde Corona-bedingt abgesagt. Dafür findet das Birkenbihl-Update an 
jenem Samstag (10. Oktober) von 10 – 14 Uhr online statt. Anmeldungen bitte bei den 
jeweiligen Birkenbihl-Trainern. 

 Am 12. Dezember 2020 findet das 12. Internationale Wissenschaftsforum mit inte-

ressanten Hirnforschern im alten Deutschen Bundestag in Bonn statt. Lernen vom Origi-
nal! (leider Corona-abhängig) Hier ist ein Link zum Programmheft als eBook. Bei Inte-
resse bitte an uns wenden! 

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! 
Und bleiben Sie gesund! 

Magdalena und Peter Kuntermann 

Hürth, 1. Juli 2020 
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