Realschule Tegernseer Tal
Offene Ganztagsschule

Die Realschule Tegernseer Tal lädt alle
Eltern / Lehrkräfte / Interessierten

am 16. November 2017 um 19.30 Uhr
zu einem Vortrag des Referenten Matthias Deuerling ein, zum Thema:

Inspiration statt Motivation
„Jetzt zeig doch endlich mal ein wenig mehr Motivation!“, bekommen immer noch viele Schüler von
teils entnervten Erwachsenen zu hören. Motivation sei ja die wichtigste Voraussetzung, um Erfolg
zu haben, glaubt man. Gleichzeitig scheitert ein Großteil der Eltern und Lehrer daran, Kinder zu dauerhaft mehr Leistung zu führen. Weder Druck und Drängen, noch verlockende Versprechen führen
zuverlässig dort hin – nicht selten erzeugen sie auf Dauer sogar nur Frust auf beiden Seiten.
„Wer Kinder motivieren will, muss sie zuvor inspirieren, und sich selbst am besten gleich mit.“, ist
der Referent Matthias Deuerling überzeugt. Motivation sei dann kaum mehr verhinderbar. In seinem Vortrag räumt er mit weit verbreiteten Irrtümern zu Lernförderung und Erfolg auf und richtet
den Blick auf Werte wie Begeisterung, Freude und Mitmenschlichkeit.
Anhand von Beispielen, zum Teil auch aus dem Publikum, vermittelt er konkrete Ansätze, wie Eltern
und Lehrkräfte das Leuchten in den Augen des Kindes wieder mehr erstrahlen lassen können – trotz
Lernpflicht. Er zeichnet zudem ein Bild von einem vertrauensvollen, empathischen und offenen Miteinander, das Kindern dazu verhilft, ihre Kompetenzen weiter auszubauen und welches darüber hinaus auch ihr Selbstbewusstsein spürbar stärkt – beides beste Voraussetzungen für ein erfülltes Berufsleben und für Erfolg im ganzheitlichen Sinne.
Matthias Deuerling ist Coach und Trainer für Inspiration und Intuition und berät
in seiner Praxis am Tegernsee unter anderem auch Eltern und Kinder bei Themen
wie Lernfrust oder Handy- und Spielesucht und befürwortet den achtsamen und
authentischen Umgang mit den jungen Menschen.
Er selbst hat zwei Kinder, die ihn auch zu diesem Vortrag inspirierten.
Wir freuen uns auf einen informativen und unterhaltsamen Abend! Der Eintritt ist frei.
Damit wir die Bestuhlung planen können, bitten wir um formlose Anmeldung per E-Mail unter der
Mailadresse anmeldung@realschule-gmund.de.
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