
 

 

 

 

Aktuelles aus unserer Lern-Werkstatt 

Weihnachten 2021  

Meine Welt ist heute eine andere als die vor dem 7. November 2021. Wir, mein Mann 
und ich, hatten eine Vision: Vor gut 30 Jahren haben wir beschlossen, mit unserem 
Wirken die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Wir wollten gehirn-gerechte 
Arbeitsweisen, gehirn-gerechtes Lernen und Lehren unter das Volk bringen, allen 
Menschen zugänglich machen. An der Umsetzung dieses Vorhabens weiterzuarbeiten 
ist jetzt mein wichtigstes Ziel. 

Im Leben läuft nicht alles nach Plan. Auch unser Leben ist anders verlaufen, als wir 
dachten. Das hat aber nichts an unserer Vision geändert, nur an der Art und Weise sie 
umzusetzen. Jetzt ist wieder so ein Wendepunkt, der meine Vorhaben für das 
kommende Jahr bestimmt. 

 An unserer ehemaligen gymnasialen Wirkungsstätte hatten wir zur Jahrtausend-
wende im Austausch mit Vera F. Birkenbihl ein Lernstudio eingerichtet. Unser 
krankheitsbedingtes frühzeitiges Ausscheiden aus dem Schuldienst bedeutete da-
mals auch das Ende unseres Lernstudios am ASG. Viele dieser Inhalte haben wir in 
unserem 1. Buch „Lern-Werkzeug“ übernommen und später in einer gekürzten 
Form auf unserer Internetseite. Dadurch, dass die Akademie für neurowissen-
schaftliches Bildungsmanagement (AFNB), der ich angehöre, vor 4 Monaten ein vir-
tuelles neurowissenschaftliches Kongresszentrum (NCC) eröffnet hat, habe ich 
jetzt die Möglichkeit, unser Lernstudio in diesem Kongresszentrum wieder einzurich-
ten. Natürlich ergänzt durch neue Ideen und auf aktuellem neurowissenschaftlichen 
Stand. Der Zugang ist für jeden möglich und kostenfrei. Die Fertigstellung dieses 
Lernstudios hat für mich im kommenden Jahr höchste Priorität. Die Verwirklichung 
unserer Vision, allen Menschen Zugang zu gehirn-gerechtem Lernen und Lehren zu 
ermöglichen, rückt damit ein Stück näher. Ich halte Sie auf dem Laufenden. 

 Parallel dazu arbeite ich an der Wiederauflage unseres gemeinsamen Buches 
„Lern-Werkzeuge“. Auch diese gemeinsame Arbeit werde ich allein fortsetzen. 

 

 Im Oktober 2022 beginnt dann eine neue Runde. 
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 Die Birkenbihl-Impulse® (die Fortsetzung der Lehrer-Pilot-Veranstaltungen bei Bir-
kenbihl) werden weiterhin regelmäßig stattfinden. 

 Genauso auch die neurowissenschaftlichen Vertiefungen. Beide Veranstaltun-
gen sind kostenfrei und für jeden zugänglich. Einfach anmelden. Die Termine stehen 
bereits auf unserer Internetseite. 

 

Gehirn-Matrix ZWERG-Prinzip 

 

11. Januar, 19:00 Uhr 

1. WEBinar des 3. Moduls der 

BIRKENBIHL-Online-Ausbildung® 

Mehr Informationen zum 3. Modul gibt es in die-

sem Video und mehr Informationen zu diesem 

WEBinar in diesem Infoblatt. 

 

 

18. Januar, 19:00 Uhr 

2. WEBinar des 3. Moduls der 

BIRKENBIHL-Online-Ausbildung® 

Mehr Informationen zum 3. Modul gibt es in die-

sem Video und mehr Informationen zu diesem 

WEBinar in diesem Infoblatt. 

 

 

22. Januar, 11:00 - 13:00 Uhr 

Bei diesen Birkenbihl-Impulsen® geht es um 
die Verwendung von KaWas als Lern-Werkzeug. 
Wer mit eigenen Beispielen einen Beitrag leis-
ten möchte, möge sich bitte bei mir melden. 

14:00 - 16:00 Uhr: Workshop zum weiteren 
Austausch  

 

 

25. Januar, 19:00 Uhr 

3. WEBinar des 3. Moduls der 

BIRKENBIHL-Online-Ausbildung® 

Mehr Informationen zum 3. Modul gibt es in die-

sem Video und mehr Informationen zu diesem 

WEBinar in diesem Infoblatt. 
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Die Termine und Informationen zu weiteren Veranstaltungen gibt es im nächsten Newslet-
ter und schon jetzt auf unserer Internetseite im Kalender am rechten Rand. 

Es wäre mir eine große Freude, wenn ich Sie demnächst bei der einen oder anderen der 
aufgezählten Veranstaltungen begrüßen dürfte. 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 ich um die Verbreitung gehirn-gerechter Vorgehensweisen bemüht sind. 

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich: 

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

Magdalena Kuntermann 

Hürth, 24. Dezember 2021 

 

 

 

1. Februar, 19:00 Uhr 

4. WEBinar des 3. Moduls der 

BIRKENBIHL-Online-Ausbildung® 

Mehr Informationen zum 3. Modul gibt es in die-

sem Video und mehr Informationen zu diesem 

WEBinar in diesem Infoblatt. 

 

 

12. Februar, 9:30 – 17:30 Uhr 

Zertifizierungs-Tag zum  
Birkenbihl-Practitioner 1® 

    www.kuntermanns-lern-werkstatt.de
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