
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEILNEHMEN. 
MITMACHEN. 
WEITERGEBEN. 

 
„Optimal lehren“ 

 

Online-Seminar für Einsteiger 

und Fortgeschrittene 
 

Online-Seminartag  

Im Seminar wird der aktuelle wissenschaftliche Kenntnis-

stand zu Lehren, Lernen und Gehirn vermittelt und in vie-

len praktischen Übungen angewendet, reflektiert und ver-

tieft. 

 

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 niemanden dabei „abhängen“, sondern alle 

motiviert miteinbeziehen,  

wie Sie Wissen durch praktische Übungen,  

Wiederholungen, Reflexionen und Diskussionen 

vertiefen. 

„Optimal lehren“ ist eines der Themen, das mir am meis-

ten am Herzen liegt. 

Wahrscheinlich haben auch Sie im Lauf ihrer Schul- und 

Ausbildungszeit Erfahrungen gemacht, wie viel Einfluss 

die Lehrpersonen haben, ob wir motiviert sind und was 

vom Unterrichtsstoff wirklich hängen bleibt.  

Im Seminar werden Sie viele schnell zu lernende und 

einfach umzusetzende Tipps bekommen, wie Sie Ihre 

Zuhörer unterstützen, dass sie die Lerninhalte gut verste-

hen, behalten und umsetzen können! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung 

Anmeldung:  Andrea Schwalb | info@ignis.de 
 

Marlen Söder 

Teilnehmerin 

„Dieses Seminar war eine echte Bereicherung für 

meine Arbeit! Wir haben vielseitige Methoden ken-

nengelernt, die gesamte Gestaltung war sehr le-

bendig und wir konnten gemeinsam praktisch 

üben.“ 

Dr. Matthias 

Schlagmüller 

Kursleitung 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Optimal lehren… 

 

Die aktuelle Gedächtnisforschung weist auf die 

zentrale Rolle von Motivation und didaktisch opti-

maler Präsentation der zu lernenden Inhalte hin.  

Werden diese beiden Faktoren ausreichend be-

rücksichtigt, wird der Unterrichtsstoff leichter lang-

fristig behalten. 

 

Bei „Optimal Lehren“ werden Sie praktisch erleben 

und lernen, wie Sie einen Seminar- oder Unter-

richtsablauf und die zugehörigen Materialien so 

gestalten, dass Ihre Zuhörer  

 dauerhaft und motiviert beteiligt bleiben  
 

 und das Gelernte wirklich be-„greifen“, 
behalten und anwenden können. 

 

 

Sie bekommen eine umfangreiche Materialsamm-

lung für den Aufbau von Seminaren, für Metho-

den der Unterrichtsgestaltung und Gruppenarbei-

ten.  

 

 

Das Seminar richtet sich an Menschen,  

die Wissen so vermitteln wollen, dass es gut verstanden, be-

halten und umgesetzt werden kann. 

die bereits als Lehrende tätig sind und ihre Kenntnisse und  

Methoden erweitern wollen. 

die noch wenig Erfahrung im Lehren haben und die  

wichtigsten Grundlagen für erfolgreiches Lehren  

erwerben wollen. 

 

 

Seminarleitung 

 

Dr. Matthias Schlagmüller  

war von 1993 bis 2014 Dozent bei den Psy-

chologiestudiengängen an der IGNIS Akade-

mie und als stellvertretender Studienleiter 

auch für die Dozentenfortbildung zuständig.  

Lernen und Lernstrategien beschäftigen ihn seit seiner Diplom- 

und Doktorarbeit und er hat z. B. bei den PISA-Untersuchungen 

mitgewirkt. 

Er hält seit über 20 Jahren Seminare zum Thema „Lernen“, un-

terrichtet an der Universität Würzburg im Bereich Profilehre für 

Dozenten und bildet an der PH Ludwigsburg Lehrer aus. 

 

 

Melden Sie sich an… 

…und falls noch Fragen offen sind: 

Unsere Verwaltung oder der Referent (m.schlagmueller@gmx.de) 

helfen Ihnen gerne weiter.  

 

 

Das Wichtigste in Kürze 

 

Praxisorientiertes Seminar zum Erlernen und  

Anwenden optimaler Lehrmethoden 

Zeit für Fragen, Anwendung und Reflexion  

des Gelernten   

Umfangreiche Materialsammlung zur Unterstüt-

zung der eigenen Lehrtätigkeit  

Online-Seminar, 21.10.2023 

Samstag 9 - 18 Uhr 

Weltweit übers Internet 

(über Zoom) 

Kosten: 120 Euro 

 

Anmeldung 

Bitte an Andrea Schwalb, IGNIS, Kitzingen schicken oder  

mailen info@ignis.de 

 

 

 

 

 

 

 

Vorname, Nachname 

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 Vorgaben der DSGVO zu. 

Vorname, Nachname 

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 Vorgaben der DSGVO zu. 
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