
	    
	  

	  
	  

Vortragstour 
Lernen im Kuehlschrank  
Wer?  Michael Kobbeloer, Autor des Buches „Lernen im Kühlschrank“, und Eventmanager 

Bernd Lohmüller aus Stuttgart planen eine Vortragstour zum Buch um die 
Lerntemperatur des Bildungssystems gemeinsam mit vielen Anderen zu erhöhen. 

Wie?   Wir sind gemeinsam in dieser Zeit mit dem „Tour-Bus“ unterwegs und reisen von einem 
Ort zum nächsten – an Bord ein Kühlschrank, Vortragstechnik, ein paar Kisten Bücher 
und natürlich einen hochemotionalen Vortrag... 

Wo?   In eurer Stadt, in der Schule eurer Kinder, der Stadthalle – wo auch immer mindestens 
200 (bis 1.000) Zuhörer Platz haben und inspiriert werden können.  

Wann?  Von Montagabend bis Donnerstagabend im Zeitraum vom 10. – 26. November 2014.  

Was?  (brauchen wir) Eure Unterstützung! Wir benötigen „Türöffner“ und „Lernbegeisterte“, die 
ihre Region kennen und nach einem möglichst kostenlosen Vortragsraum suchen und die 
uns ihr Netzwerk zur Verfügung stellen. Schulfördervereine könnten z.B. bei der 
Organisation unterstützen und am Vortragsabend Getränke (der Gewinn geht zu 100% in 
die Kasse des Fördervereins) und Bücher verkaufen (je verkauftem Buch würde der 
Förderverein 2,- EUR als Spende erhalten). Wir brauchen mögliche Ansprechpartner der 
regionalen Presse, die wir dann mit Pressematerial versorgen können.  

Angenommen, ihr wollt mit uns gemeinsam die Lerntemperatur des Bildungssystems 
erhöhen – was wäre ein erster Schritt? 

1. Ihr wollt dabei sein – großartig – nur gemeinsam können wir etwas bewegen! 
2. Ihr meldet uns mögliche Termine (an denen ihr ganz persönlich könnt) zurück. (10., 

11.,12.,13., 17.,18.,20., 24., 25.,26. November) 
3. Wir koordinieren die Termine und senden euch einen festen Termin zurück. 
4. Ihr sucht einen Vortragsraum (bestuhlt für mindestens 200 Zuhörer) und meldet uns den 

Ort und ggf. Ansprechpartner zurück. (Aula einer Schule o. Ä.) 
5. Ihr nennt uns einige wichtige Medien in eurer Region (Tageszeitung, Werbezeitungen, 

Stadtmagazine, Radio) und ggf. Ansprechpartner dort (recherchieren wir aber auch) – wir 
senden diesen dann die entsprechenden Infos zu. 

6. Wir drucken Flyer und senden euch diese – ihr kennt die besten Orte für deren Verteilung. 
7. Wir koordinieren, regeln den Ticketverkauf und alles Weitere. 
8. Am Tag der Veranstaltung treffen wir uns am Veranstaltungsort und es gibt für euch auch 

noch eine kleine Überraschung ☺ 

Los geht´s – wir ziehen gemeinsam den Stecker aus dem unterkühlten Bildungssystem! 

Bernd Lohmüller - berndlohmueller@gmx.de oder Michael Kobbeloer – michael@kobbeloer.de  


