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NACHRUF VERA F. BIRKENBIHL 

Die Weiterbildungsbranche 

trauert um eine Trainerkoryphäe 



Die Management
trainerin und 
Sachbuchautorin 
Vera E Birken
bihl starb am 3-
Dezember 2011_ 

Vera F. Birkenbihl war eine hochintelligente Forscherin, eine 

inspirierende Rednerin und eine beeindruckende, wenn auch 

bisweilen schwierige Persönlichkeit - so die Meinung von 

Branchenkennern, Bildungsexperten und Wegbegleitern, die 

Training aktuell um eine Würdigung der verstorbenen Kory

phäe bat. Fest steht: Mit ihrem Tod hat die Weiterbildungs

branche einen ihrer prägendsten Köpfe verloren. 

Dr_Dieter Böhm, langjähriger 
Kollege von Vera Birkenbihl, 
zudem erster zertifizierter 
Trainer der Birkenbihl-Metho
de in Deutschland_ Kontakt: 
Boehm@bauchhirn.de 

"Als ich Vera F. Birkenbihl 2003 persönlich 
kennenlernte, begeisterte mich vor allem ihre 

spezielle Art der Aufbereitung von Wissen, die so 

Information 

fruchtbar für das Empfängergehirn ist. Nicht nur 

die bunten Zeichnungen, die sie KaWa nannte, 
also Kreative Analoggraffiti, bei denen Worte 
mit Assoziationen verbunden wurden, auch ihre 
bildhafte Sprache, die Wissens quiz-Spiele zur 

Einführung in ein Thema und das Ausgraben ver
blüffender Fakten machten die Wissensvermitt
lung bei ihr gehirngerecht. 

Doch sie begnügte sich nicht damit, es selbst 

zu können, sondern entwickelte eine allgemei
ne Theorie des gehirngerechten Lernens und 
Lehrens_ Mit ihren Konzepten Doppelcheckliste, 
Neuromechanismen und Nicht-Lern-Lern-Strate

gien* kann jeder eine gehirngerechte Aufberei
tung seines Themas vornehmen. 

Dieses System und ihre Fähigkeit, Wissen aus 

unterschiedlichen Gebieten kreativ miteinander 
zu verbinden, ist das besondere Verdienst Vera F. 
Birkenbihls. Viele Trainer konnten ihre Erkennt
nisse und Modelle so in die eigenen Seminare 

einbauen. Zu den bekanntesten gehören sicher 
das Inselmodell, die Fixstern-Metapher und der 
Lernberg. Ich wage sogar die Behauptung, dass 
die Durchdringung der Trainingsbranche von 
Birkenbihlschen Ideen der 100-Prozent-Grenze 

ziemlich nahe ist." 

Gaby 5_ Graupner, Präsidentin 
der German Speakers Associa
tion (GSA). Die GSA nahm Vera 
E Birkenbihl2008 in die Hall 
of Fame auf. Kontakt: gsg@ 
ddaft.de 

"Vera F. Birkenbihl war die Urmutter der Wei
terbildungsszene: Sie war es, die wegweisende 
Inhalte für heutige Trainings und Seminare re
cherchiert, erforscht und in verständliche Wor
te gefasst hat. Kein Thema war ihr zu schwierig, 
keine Frage konnte sie unbeantwortet lassen_ Je
des Thema konnte sie in tausend Teile zerlegen 
und wieder neu zusammensetzen: Sie war eine 
Primärquelle, ein lebendiges Nachschlagewerk. 
Für diese herausragende Lebensleistung wurde 

Vera F. Birkenbihl 2008 in die Hall of Farne der 
German Speakers Association berufen_ » 
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> > Auf ihr Wissen und ihre Erkenntnisse war sie 
stolz. Doch nicht unnahbar. Sie war bekannt da

für, Autoren von Leserbriefen persönlich anzuru
fen, sich mit diesen tiefer gehend auszutauschen 
und solche Kontakte jahrelang als nVersuchska
ninchen", wie sie ihre Sparrings partner gern hu

morvoll nannte, zu pflegen. 
Ich selbst habe ein Erlebnis besonders in Erin

nerung: Vor etwa 23 Jahren fragte ich sie voller 
Naivität, wie man denn Trainerin wird. Und ob
wohl ich ihr damals vollständig unbekannt war, 
nahm sie sich die Zeit, mir die ersten Schritte 
aufzuzeigen. Später bin ich diese Schritte tat
sächlich gegangen - und war erstaunt, dass ich 

sie nie vergessen habe." 
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Claudia und Siegfried 
Haider, Inhaber von 
experts4events und 
ehemalige Geschäfts
führer von birkenbihl 
media Österreich. 
Kontakt: s.haider@ 
experts4events.com 

.. Wie keine andere hat Vera F. Birkenbihl das Konzept Edu
tainment gelebt und geprägt: Sie hat komplexe Themen so 
aufbereitet, dass jeder sich damit beschäftigen konnte und 
Spaß dabei hatte. 

Nicht nur in der Tradition der von ihr mit Begeisterung 
weiterentwickelten Thesen ihres Vaters Michael Birken
bihl, sondern vor allem durch ihre ganz eigenen Lern- und 

Erfolgspraktiken war sie Vorbild für Trainer, Coachs und 
Referenten und viele andere. Sie hat sich als Frau in einer 
leider immer noch männerdominierten Branche erfolgreich 
positioniert und viele motiviert, sich mehr zu trauen, öfter 
gegen den Strom zu schwimmen: Sie hat gezeigt, dass man 
nicht perfekt sein muss, um erfolgreich zu sein. 

Wir werden die Gesprächsabende in ihrem Wohnmobil, 
mit dem sie zu Veranstaltungen anreiste, nicht vergessen. 
Auch wenn man selbst nicht so oft zu Wort kam, war jede 

Sekunde wertvoll, amüsant und interessant. Ebenso unver
gesslich: ihre Anrufe um Mitternacht, wenn sie einen Pro
banden für eine Seminarübung suchte. Ohne sie wäre die 
Branche in vielen Bereichen nicht dort, wo sie jetzt steht!" 

Alexander Maria Fassbender, Initiator der 
Coaching Convention. Kontakt: fass ben
der@alexander·maria-fassbender.de 

"Vera F. Birkenbihl hat es verstanden, Menschen zu be 
wegen. Mit ungewöhnlichen Methoden brachte sie Dingi 
so gut auf den Punkt, dass man sie als erste Infotainerir 
Deutschlands bezeichnen kann. 

Wir haben Vera F. Birkenbihl den Deutschen Coach in; 
Preis 2010 verliehen, weil sie die Entwicklung des CO<l 
chings, wie es heute praktiziert wird, enorm geprägt hat: Si 

hatte maßgeblichen Anteil daran, dass das Thema gehirngE 



rechtes Lernen überhaupt ein Thema 
wurden. Ihre Lern-, Kommunikations
und Verhaltensstrategien sind in die 
Arbeit vieler erfolgreicher Coachs ein

geflossen und heute in viele andere 
Tools integriert." 

Bernhard Sieg· 
fried Laukamp, 
Leiter des Service
Netzwerks Trai
nertreffen e. V. 
Kontakt: leiter@ 
trainertreffen.de 

"vera F. Birkenbihl hat uns Trainern 
gezeigt, wie man Inhalte mit Humor 
besser präsentieren und komplexe 

Sachverhalte verständlich aufbereiten 
kann. Ihr besonderes Verdienst aber 
ist wohl, dass wir gelernt haben, be
wusster mit dem Thema Lernen um

zugehen - nämlich gehirngerechter. 
Durch ihre Forschungsprojekte hat 

sie der Trainerbranche Themen na
hegebracht, die mancher sonst nicht 
angefasst hätte - vor allem auch durch 
die unkonventionelle Art, mit der sie 
sie vermittelte: Sie konnte vorzüglich 
theoretische Erkenntnisse in einen 
praktisch nutzbaren Kontext überset

zen. 
Ich habe Vera F. Birkenbihl als sehr 

kompetente Kommunikatorin erlebt, 
die genau wusste, wie man Wirkung 
erzielt: Wer nutzt schon gezielt ein 

grimassen artiges Lächeln, um eine 
Pointe zu bringen, macht sich dadurch 
quasi zum Clown und bringt damit 
den Saal zum Lachen - mit intelligen
tem Humor, wohlgemerkt. 

Sie war eine Perfektionistin, die 
uns, die wir für sie Veranstaltungen 
organisiert haben, an den Rand des 
Wahnsinns treiben konnte. Wehe, 

wenn keine schwarzen Trinkhalme 

für ihren Tee aufzutreiben waren! Auf 
der Bühne allerdings merkte man da
von nichts. Dort war sie in ihrem Ele-
ment." 

Heike Bülken
Hinrichs, 
Trainerin und 
langjährige Weg
begleiterin. Kon· 
takt: buelken@ 
profjl·achse.de 

"Mit den von ihr entwickelten Lern
methoden hat Vera F. Birkenbihl maß
geblich dazu beigetragen, dass Lernen 

wieder Spaß machen kann. 
Die unkonventionelle Form ihrer 

Vorträge - ohne Powerpoint, dafür mit 
zwei Overheadprojektoren und jeder 

Menge bunter Wortbilder - hat viele 
Trainer dazu ermutigt, selbst andere 
Wege zu gehen: Wissensquizfragen, 
ABC-Listen und Wortbilder* haben in 
vielen Seminaren Einzug gehalten. 

Persönlich war Vera F. Birkenbihl 
eine gnadenlose Kritikerin, was auch 
daher rührte, dass sie selbst sich akri
bisch auf jede ihrer Arbeiten vorberei

tete: Jeder Vortrag wurde mit verschie
denen "versuchskaninchen" mehrmals 
geprobt und gegebenenfalls angepasst. 
Die Zusammenarbeit mit ihr war des
halb nicht immer einfach, doch im

mer lehrreich. Ich möchte davon nicht 
eine Minute missen!" 

* MEHR IN DER NÄCHSTEN 

AUSGABE: 

Das methodische Vermächtnis 

von Vera F. Birkenbihl 

• 

Unsere Seminarangebote in 
der sistema -Akademie : 

Erfolgreich scheitern -
Ein Training in Krisenkompetenz 
und Resilienz 

Prof. Dr. Heinrich W. Ahlemeyer, 
Dipl.Psych. Claudia Weinspach 
2.-3.3.2012 MünsterlWestf. 

Führen im Konflikt -
Konstruktiv im Umgang mit 
Konfliktsituationen 

Dipl. Kommunikationswirtin 
Elke Konieczek, Supervisorin 

2 Module: 7.-8.3.; 14.6.2012 
MünsterlWestf. 

Bewusst Führen -
Systemisch Führen 

Dipl. Sozialwirtin Birgit Knegendorf, 
Master-Trainerin 

4 Module: 5.-7.3.; 11.-13.6.; 
17.-19.9.; 26.-28.11.2012 
Kloster OberzelllWürzburg 

Weitere Informationen und 
Anmeldung: 

c 

A sistema consulting 

sistema consulting gmbh 
Glldenstr. 2g · 48157 Münster 

Telefon : 0251 / 14 14200 

www.sistema de/akademie 




