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Wir glauben, dass mit Gottes Hilfe Leben besser 
gelingt. Und wir glauben, dass mit psychologischer 
Reflexion Glauben besser gelingt.

Seit mehr als 30 Jahren arbeiten wir mit Begeisterung 
und fachlich fundiert an einer fruchtbaren Verbindung 
von Glaube und Psychologie. Unsere Erfahrung geben 
wir an alle weiter, die beruflich oder ehrenamtlich für 
Menschen da sein wollen.

 Seit 25 Jahren unterrichte ich an der IGNIS Akademie  
und habe von dem regelmäßigen Feedback der Studie-
renden und Kursteilnehmer sowie den neuen Erkennt-
nissen der Didaktik- und Motivationsforschung viel 
dazugelernt, weshalb mir Lehren immer mehr Freude 
bereitet. Mein Ziel ist, Sie darin zu unterstützen, dass 
Ihre Zuhörer mit Freude am Entdecken und Lernen an 
Ihren Seminaren teilnehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung 
Kursleitung: Dipl.-Psych. Dr. Matthias Schlagmüller
Anmeldung: m.schlagmueller@gmx.de
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Marlen Söder,
Teilnehmerin

Lehren  
kann man  
lernen

Dieses Seminar war  
eine echte Bereicherung  
für meine Arbeit! Wir  
haben vielseitige Methoden 
kennengelernt, die ge samte 

Gestaltung war sehr lebendig und wir konnten ge-
meinsam praktisch üben.

procurs 
„Optimal lehren“   
für Einsteiger und  
Fortgeschrittene

www.ignis.dei

KITZINGEN

16. – 17. Oktober 2021

Seminarwochenende 

Im Seminar wird der aktuelle wissenschaftliche 
Kenntnisstand zu Lehren, Lernen und Gehirn vermit-
telt und in vielen praktischen Übungen angewendet, 
reflektiert und vertieft.

Sie lernen und erfahren praktisch,
•  wie wichtig es ist, die Zuhörer dort abzuholen, wo 

sie von ihrem Wissensstand und ihrer Motivation 
her stehen, 

•  wie Sie einer Gruppe mit optimalen didaktischen 
Methoden Wissen vermitteln,

•  wie Sie keinen dabei „abhängen“, sondern motiviert 
miteinbeziehen und 

•  wie Sie Wissen durch praktische Übungen, Reflexi-
onen und Diskussionen vertiefen.



Anmeldung
„Optimal lehren“ 2021 in Kitzingen

Optimal lehren… 

Die aktuelle Gedächtnisforschung weist auf die zentrale 
Rolle von Motivation und didaktisch optimaler Prä-
sentation der zu lernenden Inhalte hin. Werden diese 
beiden Faktoren ausreichend berücksichtigt, wird der 
Unterrichtsstoff leichter langfristig behalten.

Bei „Optimal lehren“ werden Sie praktisch erleben und 
lernen, wie Sie einen Seminar- oder Unterrichtsablauf 
und die zugehörigen Materialien so gestalten können, 
dass Ihre Zuhörer 

•  dauerhaft und motiviert beteiligt bleiben und
•  das Gelernte wirklich be-„greifen“, behalten und 

anwenden können.

Sie bekommen eine umfangreiche Materialsammlung 
für den Aufbau von Seminaren, Methoden der Unter-
richtsgestaltung und Gruppenarbeiten. 

Seminarleitung 

Matthias Schlagmüller war von 1993 bis 2014 Dozent 
bei den Psychologiestudiengängen an der IGNIS 
Akademie und als stellvertretender Studienleiter 
auch für die Dozentenfortbildung zuständig. 
Lernen und Lernstrategien beschäf-
tigen ihn seit seiner Diplom- und 
Doktorarbeit und er hat z. B. bei den 
PISA-Untersuchungen mitgewirkt. 
Matthias Schlagmüller hält seit 
über 20 Jahren Seminare zum 
Thema  „Lernen“, unterrichtet an 
der Universität Würzburg im Bereich 
Profilehre für Dozenten und bildet an 
der PH Ludwigs burg Lehrer aus.

Melden Sie sich an…

Schicken Sie Ihre Anmeldung bitte an Andrea Schwalb, 
IGNIS-Akademie, Kanzler-Stürtzel-Str. 2, 97318 Kitzingen

…und falls noch Fragen offen sind: Unsere Verwaltung 
oder der Referent (m.schlagmueller@gmx.de) helfen 
Ihnen gerne weiter. 

    Praxisorientiertes Seminar zum Erlernen und 
Anwenden optimaler Lehrmethoden

    Lehre, Anwendung und Reflexion;    
 umfangreiche Materialsammlung zur Unter-
stützung der eigenen Lehrtätigkeit 

   16. – 17. Oktober 2021,  
Sa. 10.00 – 18.00 Uhr,  
So. 9.00 – 17.00 Uhr 

€     Kosten: 240,– € 

    IGNIS Akademie  
Kanzler-Stürtzel-Str. 2  
97318 Kitzingen

Das Seminar richtet sich an
Menschen, die

•  anderen Wissen so vermitteln wollen, dass es gut 
verstanden, behalten und umgesetzt werden kann

•  bereits als Lehrende tätig sind und ihr Wissen und 
ihre Methoden erweitern wollen

•  noch wenig Erfahrung mit Lehren haben und die  
wichtigsten Grundlagen für erfolgreiches Lehren 
erwerben wollen

Das Wichtigste in Kürze

Name, Vorname

Straße

Postleitzahl, Ort

E-Mail

Telefon

Datum, Unterschrift

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IGNIS Akademie 
(www.ignis.de/agb) und stimme der Nutzung meiner Daten nach den Vor-
gaben der DSGVO zu.


