aktuelles Fortbildungsangebot 2017 für Sek. I

Fortbildungsleiter Herbert Reis bewegt die Frage, wie Mathematikunterricht sprachsensibel
und individualisiert angelegt werden kann. Die Teilnehmer seiner bewährten
Seminarrunden wollen neue Inspirationen erfahren, ihre Lust am Unterrichten betanken
und gerne auch neue Visionen gewinnen.
Das Studienseminar GHRF Heppenheim bietet dazu eine kreative Fortbildungsreihe an, die
sich über ein Jahr erstreckt.
„Nur wer selbst brennt, kann andere entzünden“ wusste Augustinus und das gilt noch heute.
Mathe mit Begeisterung, das kann verblüffend leicht gelingen!
Warum nicht ein Feuerwerk der Ideen entfachen?
Der Zündfunke ist entscheidend. Eine gute Anfangsidee und der richtige Blick sind wichtig.
Eine neue Sicht auf die eigene Umwelt gewinnen - in der Lebenswelt der Kinder und
Jugendlichen die Mathematik entdecken, das ist erstes Ziel der persönlichen Seminare von
Herbert Reis. Viele kreative Ideen sind geeignet, aus kleinen Funken einen Flächenbrand im
Klassenzimmer zu entfachen.
Im platonischen Sitzkreis seiner Lebenswelt-Werkstatt „Lerncooltour“ werden
Unterrichtsszenarien skizziert und dürfen von den Teilnehmern im mit Liebe gestalteten
„Freiraum der Pädagogik“ ganz praktisch in ansteckender Lernatmosphäre fortentwickelt
werden.
Modelliert wird in kleinen Gruppen mit einer in Jahren zusammengetragenen Sammlung
ausgesuchter Alltagsmaterialien, die wirksam ins Schwarze treffen.

Aktuelle Forderungen nach Kompetenzorientierung und Individualität wirken hier nicht
aufgesetzt, sondern werden ganz handpraktisch lebendig, wenn auch die Metaebene berührt
wird.
Fördern wir die Kapazität der Lernenden, indem wir ihren Ideen und Strategien einen höheren
Stellenwert einräumen. Freiheit in Grenzen spielt eine wesentliche Rolle bei der
Lernmotivation. Freude am Handeln und Denken ist Programm.
Die vorgezeichneten Wege, die der Fortbildungsleiter anbietet, sind Startpunkte.
Sein Vorbild Martin Wagenschein hat ihn mit dessen Statement geprägt:
„Wo doch niemand belehrt werden will, sollten wir auch darauf verzichten.“
Stattdessen werden die Schülerinnen und Schüler mit ihren individuellen Lernwegen ernst
genommen. Ihnen wird zum passenden Zeitpunkt die Bühne überlassen –
das Denken führt die Hand, das Herz gibt den Takt an.
Die Freiheit aller Beteiligten öffnet im Fortbildungsseminar wie im Unterricht Räume für
Wesentliches.
Gerade heute brauchen wir wieder mehr Zeit für den bewährten ’Müßiggang’ – das sollten wir
uns leisten.

Fortbildungsinhalte
Die Fortbildung richtet sich an Kolleginnen und Kollegen, die Mathematik (gerne auch
fachfremd) in Haupt- und Realschule unterrichten.
Sprachentwicklung ist heute brisanter denn je, das erfordert besondere Sensibilität im
Berufsalltag.
Unter Einbeziehung neuer Medien werden exemplarische Einblicke in Lehr- und
Lernsituationen aus Schule und Alltag gezeigt.
Es wird deutlich, wie traditionelle Trockengebiete der Mathematik, z. B. das Bruchrechnen,
individuell gestaltet werden können:
Eine „coole Tour“ durch die Mathematik, verbunden mit einer Lernkultur, die inspiriert!

übergeordnete Themenfelder
Fachsprachliche Förderung und -entwicklung
Mathematik zum Aufessen
Jacke an und raus!
Mathematische Spurensuche mit dem Fotohandy
Gigantische Mathematik
Saisonarbeit
Mathematik mit dem eigenen Körper
Mein Leben ist eine Baustelle!

Termine — Ort - Details
Die Fortbildungsveranstaltung erstreckt sich über ein Jahr und findet an drei Samstagen
pro Halbjahr statt, also insgesamt sechs Termine.
Das Seminar ist akkreditiert und kostenfrei, pauschaler Materialbeitrag insgesamt 30€.
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 8 Personen begrenzt.
Die Terminierung erfolgt nach vorheriger Absprache.
Beginn 9 Uhr, Ende 15 Uhr inklusive kreativer Pausen.
Ort der Veranstaltungen: LernCoolTour, Willbacherweg 7, 64646 Heppenheim.
Fragen bitte an: Herbert Reis, 0176-64748014, reis@lerncooltour.de

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt verbindlich bis spätestens 27.1.2017 über das
Sekretariat des Studienseminars GHRF, Weiherhausstraße 8c, 64646 Heppenheim.
Anmeldeformular bitte an Frau Schmidt:
manja.schmidt@kultus.hessen.de, Tel. 06252-9964 115

Herbert Reis verfügt seit 1989 über praktische Unterrichtserfahrungen als Lehrer für Mathematik, Physik und
Informatik in Haupt- und Realschule, zuletzt auch in der Grundschule.
In seiner Tätigkeit als Rektor als Ausbildungsleiter bildet er seit 15 Jahren Lehramtsreferendarinnen und
Lehramtsreferendare in Grund-, Haupt-, Real und Förderschulen in Mathematik, Physik, Informatik,
versch. Medienmodulen und allgemeinpädagogischen Seminaren aus.
Er bietet seit 2010 innovative Lehrerfortbildungen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich in eigenen
Räumen seiner “Lerncooltour“ an und arbeitet als qualifizierter Fortbildner.

