
Holy Trinity ChurchDas sagen Eltern, Schüler und Lehrer:  

DER Motivationstag
 für Schüler und Eltern 

„Ich habe sehr viele wertvolle Tipps mitgenommen und 
bin mir sicher, daß ich auch ganz viele davon umsetzen 
werde. Ich bedanke mich nochmal für den sehr 
gelungenen Vortrag!“
Carola Pagerl, Lehrerin

„Herzlichsten Dank für den wirklich sehr schönen Eltern-
abend. Eine Teilnehmerin hat zu mir gesagt, dass es allen 
nicht Anwesenden sehr leid tun kann, was sie hier ver-
säumt haben. Ja, so habe ich es auch empfunden.“
Sonja Schumacher, Eb-Vorsitzende 

„Der Vortrag war kein Vortrag sondern Interaktion! Die 
Übungen waren super, die Beispiele aus dem echten 
Leben, sehr authentisch!“
Sabine Kraus, Lehrerin

„Vielen Dank für einen super tollen Vortrag an der 
Realschule in Babenhausen. (...) Vielen Dank für Deine 
Tipps und Beispiele. Du hast mir in manchen Dinge die 
Augen geöffnet. Mein jüngster Sohn beantwortet 
mittlerweile mittags ungefragt, was sein tollstes Erlebnis 
am vergangenen Schultag war. Er regt sich nicht mehr so 
arg über die Sachen auf, die ihn genervt haben (davon gab 
es sonst immer viele).“
Anita Köhler, Mutter 

„Dein Vortrag gestern war toll, Du hast eine wahnsinnig 
mitreißende und positive Art des Vortragens....ist wirklich 
toll rübergekommen und war sehr kurzweilig!“
Jeanette Binder, Eb-Vorsitzende 

„Ich durfte mir heute in der Schule einen Vortrag von dir 
über Motivation, Lerntypen, Lerntechniken,... anhören und 
muss sagen, dass mir das echt viel gebracht hat. Du hast 
mir viele Ideen geliefert, auf die ich v.a. jetzt in der Abitur 
Vorbereitungsphase bestimmt dankbar zurückgreifen 
werde.
Anja Leithe, Schülerin Gymnasium

Einfach motiviert 
lernen!

Kira Liebmann ist Motivationstrainerin, Jugendexpertin 
und eine der bekanntesten Schul- Rednerinnen 
in Deutschland. 

Mit ihrem Programm „einfach motiviert“ inspiriert und 
motiviert sie deutschlandweit Eltern, Schüler, Lehrer 
und Mitarbeiter in Unternehmen.  

Als Coachtrainer bildet sie für das größte Coaching-
Ausbildungsinstitut Deutschlands die Kinder- und 
Jugendcoaches aus. 

Ihren Podcast „Pubertät-
Überlebens-Tipps für 
Eltern“ hören monatlich 
über 10.000 Menschen. 

Sie vermittelt den 
Teilnehmern kein 
angelesenes Halbwissen 
sondern spricht aus dem 
Leben - als erfahrener 
Coach und als Mutter. 
 

Ihre Referentin: Kira Liebmann

Kira Liebmann
Webseite: www.kiraliebmann.de

Mail: management@kiraliebmann.de
Mobil: 0179 - 70 322 19



Das haben Sie als Schule davon: Für wen ist der Motivationstag? Das haben die Eltern davon: 

„Ich fand Ihren Vortrag sehr gut, lehrreich und die 
Zeit verging wie im Flug. Ich bin selber Lehrerin und 
habe schon den einen oder anderen Vortrag gehört. 
Es war klasse! Werde die Inhalte so gut es geht bei 
meinen drei Söhnen (und bei meinem Mann) 
versuchen, umzusetzen. Daumen hoch!                                     
Nina Schöfer, Mutter und Lehrerin

Mangelnde Motivation in der Pubertät stellt Familien vor 
große Herausforderungen. Eltern sind damit zum Teil 
überfordert und lagern daher immer mehr Erziehungs-
kompetenzen an die Schule aus.

Elternvortrag: 
Einfach motivierte Teenagern - 
Wie überstehe ich die Pubertät meines Kindes, 
ohne wahnsinnig zu werden? 

Eltern bekommen viele Einblicke in die Pubertät  und 
erhalten zahlreiche umsetzbare und lebensnahe 
Wege, wie das Familienleben mit Teenagern einfacher 
und stressfreier verlaufen kann. 

Die Eltern wissen danach unter anderem:  
- Warum spinnt mein Kind in der Pubertät so
- Wie kann ich meinen Teenager motivieren
- Wie gehe ich entspannter mit der Pubertät um
- Wie kann ich anfangen, loszulassen
- Wie schaffe ich es, meinem Kind das Leben 

zuzutrauen

Ihre Schüler lernen zahlreiche Ansätze rund um 
motiviertes Lernen kennen. 
Sie werden danach mit mehr Freude lernen, da sie 
wissen, was über Auswendiglernen hinaus noch alles 
möglich ist. 

Anhand vieler Übungen und Praxisbeispiele können 
die Schüler Inhalte direkt umsetzen und sofort 
anwenden.

Die Übungen können im Anschluss in den Klassen 
nachbearbeitet werden. So wird dieser Tag die 
Schüler nachhaltig positiv beeinflussen und die 
Motivation hoch halten. 

Ihre Lehrer bekommen durch den Workshop, 
Methoden an die Hand, wie man die Energie und 
Motivation der Klasse deutlich steigern kann. 

Dann schicken Sie bitte eine Email mit Ihren 
Kontaktdaten an: 
management@kiraliebmann.de

Falls Sie bereits Terminwünsche haben, können Sie 
mir diese gerne vorab mitteilen. 

Melden Sie sich jetzt unverbindlich an.   

Sie möchten mehr Infos? 

Haben Sie viele Schüler, die gerade in der Hochphase 
der Pubertät sind? 

Sind Ihre Schüler zum Teil sehr unmotiviert und 
desinteressiert, was Schule und Lernen angeht? 

Stimmen Sie mir zu, dass junge Menschen mehr 
Eigenverantwortung benötigen und aufhören 
sollten, die Schuld nur bei anderen zu suchen? 

Möchten Sie Ihren Schülern, Lehrern und Eltern 
Methoden und Wege zeigen, wie man sich und 
andere dauerhaft motiviert? 

Wollen Sie Ihren Schülern mehr Kompetenzen 
vermitteln, um effektiver, konzentrierter und 
einfacher zu lernen? 

Merken Sie, dass die Elternschaft zunehmend 
schwieriger wird und viel mehr Verantwortung 
an die Schule auslagert? 

Fällt Ihnen auf, dass immer mehr Eltern vermehrt 
Druck auf Schule und Lehrer ausüben, um ihren 
Kindern den Frust z.B. vor schlechten Noten zu 
ersparen? 

Wenn einer oder mehrere dieser Punkte auch auf 
Ihre Schule zutrifft, dann ist der Motivationstag 
genau richtig. Hier erhalten die Zuhörer viele 
praktische, leicht erlernbare und sofort umsetzbare 
Methoden rund um Motivation, Eigenverantwortung, 
Selbstwirkamkeit und Lernmanagement. 

Schüler-Workshop:
Einfach motiviert lernen!
 
Die Schüler lernen unter anderen: 
- Wie kann ich mich bestmöglich motivieren
- Wie kann ich mit Spaß lernen
- Wie gehe ich mit Lernstress und -frust um
- Welche Techniken helfen mir, leichter zu lernen       
- Wie kann ich mich besser konzentrieren 
- Wie organsiere ich mein Zeitmanagement
- Wie kann ich mich schnell in einen energiegeladenen 

Zustand bringen, wenn ich nervös werde 

Der Workshop dauert 2 Schulstunden und 
richtet sich an Schüler ab der 7. Klasse.  


