Vera F.Birkenbihl-Akademie,
Verein für gehirn-gerechtes Lehren und Lernen
Wer sind wir?
Die Vera F.Birkenbihl-Akademie, Verein für gehirn-gerechtes Lehren und Lernen, ist ein anerkannter
österreichischer Bildungsverein, der sich mit der Erforschung und Weiterentwicklung
neurowissenschaftlicher und neurodidaktischer Grundlagen sowie die Nutzbarmachung der
Forschungsergebnisse für die Anwendung im Gemeinschaftsleben speziell im Bildungsbereich
beschäftigt.
Wir bieten in diesem Zusammenhang Schulungen, Aus- und Weiterbildungen in gehirn-gerechtem
Lernen für Lehrer, Coaches, TrainerIhnnen sowie für all interessierte Personen, Unternehmen und
Organisationen, welche sich weiterentwickeln und zukunfttstauglich sein wollen, an.

Was bedeutet gehirn-gerechtes Arbeiten, Lernen und Lehren?
Gehirn-gerechtes Lernen entspricht der natürlichen Arbeitsweise des Gehirns und erfüllt somit die
Anforderungen unseres Gehirns, die es benötigt, um die entsprechenden Neuromechanismen zu
aktiveren, um mit Spass, Freude und Begeisterung zu lernen.
Schüler und Schülerinnen lernen in der Schule eine Menge, doch leider können sie das angehäufte
Wissen meist nicht einsetzen oder zusammenhängend wiedergeben. Das führt oft dazu, dass sie
wenig Freude am Lernen empfinden und das meiste schnell wieder vergessen. Erwachsene haben oft
ein negatives Bild von Schule und Lernen und erst durch gehirn-gerechtes Arbeiten und Lernen
werden sie motiviert, etwas Neues zu lernen.
Ein erfolgreiches und angenehmes Lernen ist dann möglich,
wenn Kinder – und auch Erwachsene – so lernen dürfen,
wie ihr Gehirn es am besten kann
– und das zu vermitteln, ist die Aufgabe unserer Birkenbihl-Akademie!

Was ist unsere Vision?
Wie verstehen unsere Arbeit als Begleitung für gehirn-gerechte und gender-gerechte Lern- und
Entwicklungsprozesse von Personen, Teams, Ausbildungsgruppen sowie Organisationen nach den
Methoden von Vera F. Birkenbihl sowie unter dem Aspekt der Interkulturalität und Diversität. Auf Inhalt
und Methode des gehirn- gerechten Lernens, Lehrens und Arbeitens legen wir gleichermaßen unser
Augenmerk – unsere Arbeit und Forschung zielt besonders auf Anwendung und Umsetzung in der
Praxis ab.
Wir arbeiten engagiert mit den Menschen an der Umsetzung unseres Auftrags der
gehirn-gerechten und gender-gerechten Lebensweise.

Bestätigung der einzigartig in Österreich durchgeführten Lehrgänge:
Die Ausbildung zum Birkenbihl-Kinder- und Jugendcoach für gehirn-gerechtes
Lernen wird ausschließlich und einzigartig in unserer Akademie in Österreich
angeboten! Es existiert derzeit keine inhaltlich gleichwertige Ausbildung in
Deutschland für Birkenbihl-Kinder- und Jugendcoaching!
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