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Lehrerfortbildung:
Wirkungsvolle Methoden, mit denen 

Lehrkräfte Online-Unterricht halten, der 
die Schüler motiviert und begeistert

Motiviert im 
Fernunterricht

Sichern Sie sich Ihren Termin 
für das laufende Schuljahr!

Schüler digital motivieren und inspirieren 



Wirksame Tipps für schnelle Motivation
Die Teilnehmer erhalten von Frau Liebmann viele wirksame und praxisnahe 
Tipps, wie sie SuS motivieren können und ihren Onlineunterricht so aufbauen, 
dass Ihnen die Schüler*innen gerne folgen und zuhören. 

Motiviert im Fernunterricht – Schüler digital motivieren und 
inspirieren.

Inhalte: 

• Was ist Motivation? 

• Was braucht es, um Schüler zu motivieren? 

• Warum funktioniert manches online anders als offline?

• Welche Regeln gelten online, die im Präsenzunterricht nicht so wichtig 
sind? 

• Wie schaffen Lehrkräfte es, dass SuS im Onlineunterricht dabei bleiben, 
statt nebenbei am Handy oder Computer zu spielen?

• Wie können Lehrkräfte den Onlineunterricht motivierend und 
mitreissend gestalten? 

• Welche konkreten Methoden erleichtern Lehrkräften den 
Onlineunterricht? 

• Welche Übungen, Methoden, Möglichkeiten der Motivation gibt es? 

• Wo finden Sie online geeignetes Material? 

• Wie gehen Sie als Lehrkraft mit ihren eigenen Unsicherheiten vor der 
Kamera um? 

• Welche technischen Grundlagen sind zu beachten? 

• Wie wirken Sie authentisch und echt vor der Kamera, auch wenn Sie 
dies noch nie genutzt haben? 

• Welche mentalen Grundvoraussetzungen benötigen Lehrkräfte für guten 
Onlineunterricht? 

Haben Sie besondere Wünsche oder individuellere Herausforderungen? 
Dann baut Frau Liebmann diese gerne mit ein. 

Die Inhalte



Motiviert im Fernunterricht ist als Vortrag oder Workshop buchbar. 
Teilnehmen kann jeder, ein Vorwissen ist nicht nötig.

Der technische Aufwand ist gering. Sie erhalten einen Link, den Sie vor dem 
Vortrag an Ihre Lehrer weiterleiten. 
Mit diesem Link können sich die Teilnehmer dann via Smartphone oder PC 
einloggen und am Vortrag teilnehmen. 

Gerne können Sie die Fortbildung auch als Präsenzveranstaltung bei Ihnen in 
der Schule buchen, sofern das coronabedingt erlaubt ist. 

Der Workshop dauert ca. 70 Minuten zzgl. anschließender 
Fragerunde 

1. Ihre Anfrage:
Wenn Sie Interesse daran haben, diese 
Fortbildung an Ihrer Schule anzubieten, dann 
melden Sie sich bei uns unter 
kira@kiraliebmann.de und teilen Sie uns Ihren 
Wunschtermin mit. 

2. Persönlicher Kontakt
Frau Liebmann oder ihr Team wird sich bei 
Ihnen melden und die Details besprechen. 

3. Durchführung
Sobald wir einen gemeinsamen Termin 
gefunden haben, erhalten Sie die Bestätigung 
sowie die Zugangsdaten per Mail. 

Vortrag sichern - so einfach geht´s 

Fortbildung als Onlineveranstaltung: 
750,00 Euro netto zzgl. Mwst

Fortbildung als Präsenzveranstaltung: 
750,00 Euro netto zzgl. Mwst und ggf. Reisekosten

Ihr Invest: 

Wie läuft die Fortbildung ab?
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Kira Liebmann ist Motivationstrainerin und Familienexpertin. 
Sie zählt zu den gefragtesten Schul-Rednerinnen, wenn es um das Thema 
Motivation von Schülern geht. 

Mit ihrem Schultour „einfach motiviert“ war sie bereits in über 300 Schulen von 
Kiel bis Garmisch gebucht. 
Sie hat bis heute über 100.000 Schülern, Lehrern und Eltern live und online 
motiviert und inspiriert. 

Sie dreht jährlich mehr als 400 Videos und hat fast 100 Podcastfolgen 
aufgenommen. 

Ihre Referentin: Kira Liebmann

www.kiraliebmann.de / Mail: kira@kiraliebmann.de / Mobil: 0179 - 70 322 19



Holy Trinity ChurchDas sagen Teilnehmer:  

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

„Sehr geehrte Frau Liebmann, tief beeindruckt und hochmotiviert bin ich aus 
der gestrigen Online-Schulung gegangen.“
Ruth Mecking

„Mir hat die Struktur des Seminars sehr gut gefallen, der Praxisbezug und die 
abwechslungsreiche Motivation“
Marion Eckert

„Vielen Dank für das mit Herzblut und viel Engagement geführte Seminar. Hat 
Spaß gemacht.“
Merlin Bauer 

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

„Vielen Dank. Es war sehr informativ und die praxisnahen Tipps waren toll.“
Sabine Brückner

Sichern Sie sich Ihren Termin 
für das laufende Schuljahr!

„Vielen Dank für den interessanten Nachmittag und die motivierenden 
Anstöße!“
Astrid Böttcher

Frau Liebmann hat bereits über 300 Lehrer zu dem Thema Motiviert im Fern-
unterricht geschult. Hier ist ein Auszug einiger Feedbacks dazu: 


