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Über Kirsten Wunderle
Kirsten Wunderle ist Expertin für mentale Spitzenleistungen, Speakerin sowie Azubi- und Lerncoach.
In ihrer 17jährigen Berufslaufbahn mit Spezialisierung im
Bereich „Learning & Development“ hat sie als Führungskraft,
internationale Trainerin und Coach bereits mehr als 1000
KollegInnen, MitarbeiterInnen, Azubis, Kinder und Jugendliche
erfolgreich begleitet. Dabei lernte sie durch ihre Tätigkeit in
Start-Ups sowie mehreren Großkonzernen schon früh viel über
die kontinuierliche Herausforderung, mitarbeiterorientierte
Führung und harte Zahlen, Daten und Fakten gekonnt unter
einen Hut zu bekommen.
Ihr abgeschlossenes Studium der Sprachen, Wirtschafts- und
Kulturraumstudien (iberoromanischer Schwerpunkt), die Ausbildung zur Industriekauffrau sowie vielfältige Weiterbildungen
und Zertifizierungen im Bereich Training und Persönlichkeitsentwicklung stehen für ihre Leidenschaft und Expertise, Menschen erfolgreich dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln.

Foto: Markus Schmuck

Durch ihre diversen Auslandsaufenthalte (USA, Spanien, Chile,
Österreich) und das damit verbundene Arbeiten und Leben in
fremden Kulturen versteht sie es wie keine andere, sich auf
Menschen flexibel einzulassen und sich auch auf internationalem Parkett souverän zu bewegen.
Als ehemalige Azubine kennt sie zudem die Herausforderungen, die der ständige Wechsel zwischen Berufsschule und
Arbeiten im Betrieb mit sich bringt und sagt selbst: „Hätte ich
damals schon dieses Wissen über Lern- und Gedächtnistechniken gehabt, wäre nicht nur diese Ausbildung für mich deutlich
einfacher und nachhaltiger gewesen.“
Foto: Privat

Ihre langjährige und facettenreiche Praxiserfahrung hat sie in ihrem selbst entwickelten und
bewährten Konzept des Azubiheld-Coachings zusammengefasst. Damit sowie mit dem Lerncoaching
für Privatkunden erzielte sie deutschlandweit bereits herausragende Erfolge.
Sie agiert zusätzlich als Headcoach bei Greator, der führenden
Plattform für Persönlichkeitsentwicklung in Europa.
Nicht nur deshalb ist sie zudem als Speakerin zu den Themen
Persönlichkeitsentwicklung und Gedächtnistraining gefragt.
Ein weiteres Herzensthema von Kirsten ist ihre Familie und
ihr kleiner Sohn, der mit seinem Temperament häufig für ordentlich Wirbel sorgt.

Foto: Dominik Pfau
Schmuck
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Kirsten Wunderle in Zahlen

1981 in
Berlin-Spandau
geboren

Studium in
3 Ländern

170 cm groß

17 Jahre Berufserfahrung
in Europa und den USA

Umzüge im
Leben: 10

Bereiste
Länder: 28

1 Kind
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Vorträge

Ein Vortrag, bei dem die Zuhörer so
fasziniert und gespannt sind, dass sie
nicht bemerken, wie sie gerade ganz
nebenbei etwas lernen?
Ein Vortrag, der so nachhaltig ist, dass
er den Zuhörern dauerhaft im
Gedächtnis bleibt?
Das ist es, was Kirsten Wunderle
perfekt beherrscht. Menschen durch
kreative Methoden neue Arten des
Lernens aufzuzeigen, ist eines ihrer
absoluten Spezialgebiete.
Foto: Dominik Pfau
Schmuck

Ihre unermüdliche Faszination für Talent- und Persönlichkeitsentwicklung sowie die Förderung von
Fach- und Führungskräften ist es, die sie selbst motiviert und die sie zu einer der innovativsten
Speakerinnen in diesem Bereich macht.
In ihren Vorträgen verbindet sie ihr umfangreiches
Wissen mit Humor, Tiefgang und Emotion und
erreicht so spielend leicht die Herzen (und Gehirne)
der Zuhörer.
Wer sie auf der Bühne erlebt, kann erkennen, dass
sie ihr Talent dort perfekt zum Ausdruck bringen
kann.

Foto: Markus Schmuck
Pfau Schmuck

Foto: Dominik Pfau

Wollen auch Sie sich selbst, Ihre Abteilung oder Ihr Unternehmen
nach vorne bringen und die Erfolgsleiter weiter nach oben?
Dann haben Sie mit Kirsten Wunderle eindeutig die richtige
Partnerin gefunden, um gemeinsam den ersten Schritt zu gehen.
Themengebiete
✓ Persönlichkeitsentwicklung
✓ Gedächtnistraining
✓ Motivation und Inspiration
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Azubiheld-Coaching
Wollen Sie Azubis, die zu den Besten gehören und sich rasch in Neues einarbeiten können?
Wollen Sie Azubis, die sich trauen, ihre Ideen zu äußern und Ihr Unternehmen voranbringen?
Wollen Sie sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb positionieren und sich von anderen abheben?

Meine Lösung für Ihre Azubis und Ihr Unternehmen: das Azubiheld-Coaching

Das von mir entwickelte Coachingkonzept von Azubiheld …
✓ führt durch erhöhte Motivation und Konzentrationsfähigkeit zum Erfolg in Berufsschule sowie
Betrieb.
✓ weckt die individuellen Potentiale des Azubis.
✓ reduziert durch neue Strukturen den Stress beim Thema Lernen deutlich – für alle Beteiligten.
✓ macht Spaß und bringt dem Azubi in kurzer Zeit die Freude am Lernen zurück.
✓ basiert auf wissenschaftlichen Grundlagen gehirn-gerechten Lernens.
✓ ist für jede/n geeignet und lässt das Selbstvertrauen des Azubis wachsen.
Ihr Benefit als Unternehmen:
Sie werden künftig selbstbewusste, junge Leute als Azubis haben, die motiviert sowie geistig flexibel
sind, selbständig lernen können, gerne ihre Ideen einbringen – und so einen deutlichen Mehrwert
für Ihr Unternehmen schaffen.
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Das sagen die Kunden (Auszug)
Firmenkunden
Auf den Punkt
„Mit viel Leichtigkeit, Freude, Energie und auf den Punkt gebracht vermittelt Kirsten Wunderle ihr
Know-how und unterstützt in der persönlichen Entwicklung des Lernens. Unvergessen die „Körperliste“ (ein Werkzeug des Gedächtnistrainings): in wenigen Minuten einem gespannten neuem
Publikum zielgerichtet und mit Fokus erklärt und beigebracht. Gratulation und weiter so – eine
Expertin auf ihrem Gebiet.“ – Jürgen M.
Großartige Denkanstöße
„Vielen Dank für die großartigen Denkanstöße! Meine wärmste Empfehlung und aus meiner Sicht
eine der Nummer 1 Anlaufstellen!“ – Bartosch M.
Wettbewerb unter Azubis
„Wer seine Azubis fit für Berufsschule und Betrieb machen möchte, dem kann ich den zweitägigen
Workshop mit Kirsten Wunderle nur wärmstens ans Herz legen. Sie verfügt über ein enorm großes
Set an Methoden und Techniken, die sie spielerisch leicht und mit viel Spaß vermittelt. Und wenn
Azubis danach im Alltag von sich aus überlegen, was sie noch alles „verbildern“ können, um die
Gedächtnistechniken anzuwenden und einen regelrechten Wettbewerb daraus machen, dann kann
ich nur sagen: alles richtig gemacht, Kirsten. Chapeau!“ – Markus P.
Begeisterung hält an
„Motivierte Azubis, die gerne lernen – mit Kirsten Wunderle geht dieser Traum in Erfüllung!
Unglaublich, was sie innerhalb von kurzer Zeit bei den Jugendlichen bewirkt und wie begeistert die
TeilnehmerInnen immer noch vom Workshop mit ihr berichten. Klare Empfehlung für jeden, dem
seine Azubis am Herzen liegen.“ – Alexandra R.
Mit Elan durch die Lehrzeit
„Gerade in der Lebensphase als Azubi sind Motivation und Lernbegeisterung oftmals nicht wirkliche
Wegbegleiter der Jugendlichen. Ich finde es unfassbar, mit welcher Leichtigkeit, gepaart mit Spaß
und Humor Kirsten Wunderle es schafft, den Auszubildenden Techniken und Methoden an die Hand
zu geben, um mit Freude, maximaler Gedächtnisleistung und vollem Elan durch die Lehrzeit und
natürlich auch darüber hinaus zu kommen!“ – Claudia S.
Bezug zur beruflichen Praxis
„Frau Wunderle versteht es hervorragend, auf Jugendliche einzugehen. Mit ihrer offenen, humorvollen Art vermittelt sie diverse Techniken und stellt durch die direkte Anwendung mit Beispielen
der Jugendlichen gleichzeitig den Bezug zur beruflichen Praxis dar.“ – Hans K.
Kreativ, strukturiert und begeisternd
„Kreativ, spontan, professionell, sympathisch, strukturiert und begeisternd - damit lässt sich Kirsten
Wunderle aus meiner Sicht am besten beschreiben. Klare Empfehlung.“ – Waltraut W.
Lampenfieber runter, Selbstvertrauen hoch
„Kirsten Wunderle ist nicht nur freundlich, sie weiß auch ganz genau, was sie tut und hilft ihren
Klienten mit unglaublich viel Feingefühl und Know-How. Dank ihres Coachings macht Lernen mehr
Spaß und geht deutlich schneller. Die Techniken eignen sich auch super für Präsentationen – Lampenfieber runter, Selbstvertrauen nach oben. Empfehle ich gerne weiter!“ – Julia H.
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Das sagen die Kunden (Auszug)
Privatkunden
Ein wahres Wunder
„Unsere Tochter hatte immerzu Panikattacken vor Schulaufgaben. Das Gelernte war zudem manchmal einfach nicht mehr in ihrem Kopf. Seitdem sie bei Frau Wunderle ist, haben die Panikattacken
schnell nachgelassen und unsere Tochter fühlt sich vor Schulaufgaben usw. viel sicherer, da sie sich
das Gelernte nun viel besser merken kann. Wir sind sehr froh und glücklich darüber, dass unsere
Tochter nun wieder gerne zur Schule geht. Frau Wunderle ist ein wahres Wunder!“ – Birgit B.
Tolle Betreuung
„Tolle und individuelle Betreuung. Die im Lerncoaching verwendeten Spiele haben wir gleich gekauft
und sie sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir hätten nicht gedacht, dass Lernen so
leicht kann und gleichzeitig so viel Spaß macht (auch uns Erwachsenen). Und das Beste: unsere
Kinder merken nicht einmal, dass sie gerade lernen und sind mit Feuereifer dabei. Klare
Weiterempfehlung.“ – Sophie G.
Viele neue Impulse
„Dank des professionellen Lerncoachings von Kirsten hat unser Sohn viele neue Impulse zum Thema
Lernen bekommen und weiß dank der Gedächtnistechniken noch immer den Stoff, den er mit
Kirsten verbildert hat. Zudem hat er sich auf jede Stunde riesig gefreut, weil ihm das Coaching großen Spaß gemacht hat.“ – Steffen K.
Kreativer Problemlösekoffer
„Kirsten hat mit ihrer ruhigen und geduldigen Art einen tollen Zugang zu Kids. Mit ihrem kreativen
Problemlösekoffer schafft sie es, Schulaufgaben so zu verpacken, dass die Kids Lernen sogar witzig
finden und es plötzlich Spaß macht! Einfach toll!!!“ – Elke R.
Viel merken dank Gedächtnistechniken
„Wirklich faszinierend, wie schnell und einfach man sich dank Gedächtnistechniken plötzlich ganz
viel merken kann. Und Spaß macht es auch noch. Hätte ich das alles nur schon früher gekonnt…
Danke, Kirsten!“ – Anja F.
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Brain Excellence Award

Im Jahr 2022 wurde der Brain Excellence Award von Kirsten Wunderle ins Leben gerufen. Er wird
von nun an jährlich an 10 Personen oder Organisationen verliehen, die sich mit der Förderung des
Gehirns beschäftigen, z. B. durch innovative Lernmethoden, Gedächtnistechniken, aber auch
spezielle Trainings, therapeutische Ansätze oder positive Einflüsse über die Ernährung.
Häufig erhalten gerade diese Menschen nicht die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die sie
verdient haben. Das soll durch den Brain Excellence Award geändert werden.
Für die Verleihung gelten folgende Voraussetzungen:
•
•

Der/die Empfänger/in ist gewillt, durch seine/ihre Ideen einen positiven Beitrag zur
Förderung des Gehirns zu leisten.
Der/die Empfänger/in leistet durch sein Handeln einen echten Mehrwert für die
Gesellschaft.

Zu den ersten PreisträgerInnen zählen:
Jens Voigt, Deutschlands „Mindmap-Papst“
Doreen Schaefer, Familien- und Reflexintegrationstherapeutin
Alexander Lemb, Gründer von TaffeTiger®
Julia Hofmann, Gründerin der Phönix Akademie
Alexander Hartmann, Hypnotiseur und Hypnose-Ausbilder
Astrid Leitl, Inhaberin von BizTrain4U

Foto: Mario Radoi

•
•
•
•
•
•

„Mindmap-Papst“ Jens Voigt

Ideen für weitere Preisträger?
Vorschläge oder Bewerbungen gerne an info@wunderlernen.de.
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Pressestimmen
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Kontaktdaten

Kirsten Wunderle

Expertin für mentale Spitzenleistungen
Speakerin
Azubi- und Lerncoach
Schulstraße 3
83209 Prien am Chiemsee
Telefon: 08051 63021
E-Mail: info@wunderlernen.de
Webseite: www.wunderlernen.de

Für weitere Informationen bitte auf die Logos klicken.
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