
 

 
 

 
 

     

       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Kreativitäts-Techniken  
nach Vera F. Birkenbihl  

(Birkenbihl-Practitioner Modul 6) 

25. Juni 2022 in Herisau 

Karin & Stefan Holenstein sind 
zertifizierte Birkenbihl-Trainer und 
die Ansprechpersonen für gehirn-
gerechtes Lernen und Lehren in 
der Schweiz. 

 

Karin Holenstein 
 

Karin Holenstein ist Autorin, Lehrerin und zertifizierte Birkenbihl-Trainerin®.  
Sie ist im deutschen Sprachraum die Lehrperson mit dem grössten Erfahrungs-
schatz beim Lehren von Sprachen mit der Birkenbihl-Methode® an Schulen. Sie 
begleitet Lernende in verschiedenen Fächern und wendet dabei diverse Birken-
bihl-Techniken konsequent und mit Erfolg an. 
 

Stefan Holenstein  
 

Stefan Holenstein ist ebenfalls seit vielen Jahren mit dem Lernvirus infiziert. Auch 
er wurde von Vera F. Birkenbihl als Birkenbihl-Trainer® zertifiziert. Er ist ausgebil-
deter Informatiker, arbeitet heute als diplomierter Erwachsenenbildner und zertifi-
zierter Coach (ICF/PCC) und begleitet und moderiert Teamprozesse u. Schulun-
gen in Firmen. Er ist bekannt für seine farbenfrohen Wort-Bilder, die er live zu 
Referaten und Seminaren erstellt.  
 

Karin und Stefan Holenstein bieten seit 2014 eine modulare Ausbildung vom 
«Birkenbihl-Practitioner» bis zum «Birkenbihl-Trainer» an. Sie erhalten so die 
Möglichkeit, Ihre Birkenbihl-Kompetenzen zu erweitern, zu belegen und Ihre Qua-
lifikationen in Form von Zertifikaten zu belegen. Weitere Informationen zu den 
Modulen und den Seminarterminen finden Sie unter www.protalk.ch (Rubrik «Se-
minar-Termine» u. «Zertifizierung») 
 

Zielgruppe: Lehrpersonen aller Stufen, Heilpädagogen, Nachhilfelehrer, Lehr-
lingsbetreuer, Erwachsenenbildner, Personalchefs, Teamleiter und Selbstlerner.  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet. Gemeint ist stets sowohl 
die weibliche als auch die männliche Form. 
 

BIRKENBIHL-ZERTIFIZIERT 



 

Inhalt: Kreativitäts-Techniken nach Vera F. Birkenbihl 
 

In diesem Seminar lernen Sie die verblüffenden Kreativitätstechniken nach Vera 
F. Birkenbihl kennen und anwenden. Auch in diesem Seminar wechseln sich 
Lernphasen und Übungsphasen ab. Das Gelernte lässt sich im Schulbereich 
ebenso einsetzen wie in der Erwachsenenbildung. 
 

 Bisoziationen nach Arthur Köstler zur 
Entwicklung der Kreativität nutzen 

 Assoziative und bisoziative Kreativität 
unterscheiden 

 Lull’sche Leitern als Kreativitätstool nut-
zen und anwenden 

 Metaphern und Zitatetechnik als Pri-
ming anwenden bzw. als Übersicht oder 
Einstieg für ein neues Thema nutzen 

 

Sie werden in diesem Seminar durch die verschiedenen Techniken lernen, dass 
Kreativität gezielt erzeugt werden kann. 
 
Ausblick: Modul-Sprachen  

Jeweils halbjährlich findet ein Seminartag speziell für Sprachlehrpersonen statt. 
In diesem Seminar zeigt Ihnen die Autorin Karin Holenstein, wie die Birkenbihl-
Methode® mit einem herkömmlichen Sprachlehrmittel kombiniert werden kann. 
Sie erhalten viele Hintergrundinformationen zu den Lernprozessen beim Erlernen 
einer Sprache. Mit der so genannten Birkenbihl-Methode® können Sie Fremdspra-
chen gehirn-gerechter lernen und lehren! Weitere Informationen finden Sie unter 
www.protalk.ch. 

 

Seminarverlauf 
 
 09:15 Eintritt auf die Seminar Plattform 

 09:30 – 12:15 Kreativitäts-Techniken nach Vera F. Birkenbihl 
 (inklusive Pause) 

 12:15 – 13:30  Mittagspause  

 13:30 – 17:00  Kreativitäts-Techniken nach Vera F. Birkenbihl 
 (inklusive Pause) 

 

Teilnahme aus Ihrem Zuhause/Büro 

 Das Modul wird als Online-Seminar durchgeführt (live, mit der Möglichkeit des 
direkten Austauschs). Auf dieser Plattform können wir kommunizieren, uns 
«sehen» und «hören».  

 

 Sie erhalten von uns einen Link, mit dem Sie dem 
Meeting und somit dem Seminar ganz einfach mit 
einem Klick beitreten können. Dies klappt mit ei-
nem PC/Laptop/Tablet-PC (z.B. iPad) mit Kamera 
u. Mikro.  

 Da wir den Bildschirm «teilen» können, sehen Sie 
an Ihrem Bildschirm zu Hause dieselbe Präsenta-
tion, wie wenn das Seminar vor Ort stattfinden würde.  

 Sie werden nicht den ganzen Tag nur in den PC schauen, sondern erhalten 
immer wieder kleine Aufgaben, die Sie schriftlich erledigen oder Übungen, die 
Sie durchführen, bevor es wieder weiter geht.  

 Auch während des Online-Seminars wird es Pausen geben, in denen Sie sich 
bewegen und kurz frische Luft schnappen können. Wir werde in den Pausen 
und nach der Mittagspause (eine Viertelstunde vor Seminarbeginn) am PC 
sein, dann können Sie mit uns (wie bei einem Seminar vor Ort) plaudern und 
persönliche Fragen stellen.  

 Sie werden an diesem Tag aktiv mitmachen und benötigen dazu Schreibstifte 
und verschiedenfarbige Leucht-Stifte.  

 

Anmeldung / Kosten 
 

 Anmeldung: Auf www.protalk.ch («Seminar-Termine») 
 Seminarkosten: CHF 225.-  
 Es werden keine Kreditkarteninformationen abgefragt. Ihre Zahlung erfolgt 

gegen Rechnung. 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: karin.holenstein@protalk.ch 
 

 

protalk 
Karin Holenstein 
Neuchlenweg 3 
9200 Gossau 
0041 (0)71 383 33 38 
 

Reservation  
 

 Nach dem Eingang Ihrer Reservation erhalten Sie von uns als Bestätigung wei-
tere Informationen sowie eine Rechnung, die Sie bitte innerhalb der im Brief 
angegebenen Frist begleichen. 

 Mit dem rechtzeitigen Eingang Ihrer Zahlung garantieren wir für den von Ihnen 
reservierten Seminarplatz. Falls die Zahlung ausbleibt, kann die Reservation 
Ihres Seminarplatzes nicht gewährleistet werden. Stornierung/Abmeldung ge-
mäss unseren AGB auf www.protalk.ch 

 


