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Kurse, Seminare, Workshops für
gehirn-gerechtes Lernen und Lehren

Fragebogen: Kompletter Lehrgang Module 1-6
«Birkenbihl-Zertifizierungs-Lehrgang 2014/2015»

Rückmeldungen aller 11 «Birkenbihl-Practitioner 2», die den Lehrgang 2014/15
abgeschlossen haben:

Referenten: Karin und Stefan Holenstein / protalk Schweiz
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Die Organisation rund um die verschiedenen
Seminare hat gut funktioniert.

7

4

Die Betreuung vor Ort (Pausen, Mittag) hat
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Organisation

Gesamteindruck des Lehrgangs
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Der Lehrgang hat inhaltlich meine
Erwartungen erfüllt.
Die 6 Seminartage wurden abwechslungsreich gestaltet.
Inhalte wurden klar verständlich und
nachvollziehbar weitergegeben.
Die Seminarinhalte wurden gehirn-gerecht
aufbereitet und die Neuro-Mechanismen
angekurbelt.
Es gab genügend viele Phasen für Austausch
und für die Gruppenarbeiten während der
Seminare.
Aufträge wurden klar und verständlich
formuliert.
Die abgegebenen Unterlagen haben meinen
Erwartungen entsprochen.

Klima und Motivation
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Es herrschte ein motivierendes und
anspornendes Seminarklima.
Teilnehmer-Fragen wurden kompetent
beantwortet.

Preis / Leistung
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist …
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-

… er das Leben leichter macht.

-

… er mich sowohl persönlich als auch beruflich inspiriert hat und neue Anregungen,
Denkanstösse und Ideen vermittelt hat. Wünschen würde ich mir noch mehr Zeit zum
Austausch und zur Vertiefung des Gelernten.

-

… ich als Teilnehmer im eigenen Lernen hautnah die Birkenbihl Methode erleben und
ausprobieren konnte. Die Inhalte waren logisch und schlüssig aufgebaut, es gab
genügend Praxisbeispiele und der Austausch unter den Teilnehmern war hervorragend.
Auf Grund der Länge der Ausbildung mit den einzelnen Modulen entstand eine sehr gute
Gruppendynamik. Die Unterlagen dokumentieren sehr gut das vermittelte Wissen. Ein
rundherum gelungener Kurs, den ich absolut weiterempfehlen kann, sowohl für den
schulischen Bereich als auch für die Erwachsenenbildung, wo ich selbst tätig bin. Ich
habe viele neue Wege und Ideen der Birkenbihl Methoden kennengelernt, die ich hier
einsetzen kann. Grosses Lob an Karin und Stefan für ihr Engagement hier in der
Schweiz für dieses Thema!!!

-

… das Werk von Vera weiterleben muss.

-

… ich als Selbstlerner es als hervorragende praktische Ergänzung zu den vielen
Büchern die VFB geschrieben hatte, brauchte. Oft kommt es vor, dass man zu einem
bestimmten Thema, rein mit dem Buch nicht weiter kommt. Daher fand ich es nur
logisch, diesen Lehrgang zu besuchen um bestimmte Unklarheiten aus den Büchern mit
kompetenten Seminarleitern auszutauschen. Mit dem Lehrgang und den Büchern von
VFB habe ich ein wichtiges Ziel in meinem Leben erreicht; endlich richtig lernen gelernt!

-

Während des „Birkenbihl-Zeıtifizierungslehrgangs“ ist einmal mehr aufgezeigt worden,
dass an gehirn-gerechtem Lernen und Lehren eigentlich kein Weg vorbei führt. Sobald
einem dies bewusst wird, lassen sich Widerstände deutlich leichter aus dem Weg
räumen. Stolpersteine werden zu Kieselsteinen. Ich habe während der sechs Module
und auch in der praktischen Anwendung mit meinen Schülern gemerkt, dass eine
konsequente Anwendung von Vera F. Birkenbihls Lernmethoden ganz offensichtlich zu
mehr Erfolgserlebnissen führt, und dies auch noch mit sehr viel Spass verbunden sein
kann. Der Kreis von „Lernen-Lernerfolge-Freude am Lernen“ hat sich geschlossen. Das
Kursleitertandem „Karin und Stefan Holenstein“ ist extrem engagiert und wirklich sehr
kompetent.

-

Ich habe sehr viel Spannendes und Neues, welches ich auch direkt im Unterricht
anwenden kann, gelernt. Die Kurstage waren sehr abwechslungsreich und vielseitig
gestaltet. Ich bin eine, die nicht gut zuhören kann und mit den Gedanken oft und gerne
abschweift. Das ist mir an diesen Kurstagen nie passiert, einfach weil es gehirngerecht
war. Mein Hirn war immer voller Aufmerksamkeit mit dabei. Was ich auch extrem
schätzte war die perfekte Organisation von Karin und Stefan. Begonnen schon bei der
Vorbereitung. Man wurde rechtzeitig per Mail informiert, wo man parkieren kann, was
man mitnehmen muss, etc. An den Kurstagen wurde man verwöhnt in der Pause und
am Mittag. Man merkte, dass dem Leiterehepaar sehr viel an unserem Wohlergehen lag.
Was ich ebenfalls sehr schätzte war die prompte und umfangreiche Nachbearbeitung
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des Kurses, die man jeweils schon am Sonntag (Folgetag) auf dem Mail hatte. Ich hatte
den Eindruck, dass Karin und Stefan keinen Aufwand scheuten um eine reibungslose
Organisation zu bieten. Einzig für mich, als Birkenbihl-Newcomerin wäre es hilfreich
gewesen, noch ein bisschen detailliertere Unterlagen zu erhalten. Wenn man von der
ganzen Sache noch keine Ahnung hat, braucht man ein bisschen mehr Infos um die
ganzen Zusammenhänge auch wirklich zu verstehen. Dies hätte ich manchmal gerne zu
Hause in Ruhe noch einmal durchgelesen. Nun habe ich mir halt einfach einige Bücher
von Vera F. Birkenbihl angeschafft um eine Vertiefung voranzutreiben. Liebe Karin und
Stefan, macht einfach weiter so, damit das wertvolle Gedankengut von Vera F.
Birkenbihl nicht in der Versenkung verloren geht! Ganz herzlichen Dank!
-

Karin und Stefan haben in jedem einzelnen Seminar die Inhalte verständlich, humorvoll,
motiviert und absolut authentisch rübergebracht! Die Stimmung untereinander war
immer fröhlich, anregend und hat zu interessanten Gesprächen geführt. Ich würde den
Lehrgang jedem empfehlen, egal ob Lehrer, Eltern oder Selbstlerner – man lernt so viel
Neues und versteht endlich wie das Gehirn an sich funktioniert und wie man optimal
lernt! Aus diesen Seminaren können nur viele, viele Lernerfolge herauskommen und es
geht einem so manches Mal ein kleines oder doch besser gesagt ein sehr grosses Licht
auf.

-

Ich finde, dass jede Lehrperson darüber Bescheid wissen sollte. Die Schüler können
grossartig damit lernen. So macht Lernen Spass!!

-

Einblick in verschiedene Hirnfunktionen; Informationen über ‚alternatives‘ Lernen; für
Lehrpersonen und Selbstlerner geeignet; Überraschende und einfach anwendbare
Methoden; Fülle an Inputs, aus der persönlich passende Elemente ausgewählt werden
können; Unkompliziertes Kursklima; engagierte Kursleitung mit fundierter Kompetenz

-

In diesem Lehrgang habe ich sehr viel gelernt und ich konnte viele praktische Inputs
und Tipps sofort in den Unterricht einbauen und anwenden. Es gab viele AhaErlebnisse und die hohe Fachkompetenz von Karin und Stefan machten jedes Modul zu
einem Erlebnis und zu einer Erfahrung. Ich bin begeistert, fasziniert und mit dem
Birkenbihl -Virus infiziert! ☺

Ich würde den Lehrgang nicht weiterempfehlen, weil….
-

keine Einträge
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