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 Projektthema: Gestaltung einer „Mathenacht“  

1. Allgemeine Studien-und Berufsorientierung 

2. Projekt: Gestaltung einer „Mathenacht“ 

Das Projekt ist dazu gedacht mit viel Kreativität und Anschaulichkeit an die Mathematik her-
anzugehen. Zentrale Inhalte der Mathematik sollen anschaulich und im wahrsten Sinne des 
Wortes „begreiflich“ gemacht werden. Dazu müssen passende Materialien entweder ge-
sammelt oder selber hergestellt werden. Das Ganze soll in der Gestaltung einer „Mathe-
nacht“ für die Schulfamilie münden, bei der es „Mathematik zum Anfassen“ in Form von 
Knobelecken, kleinen Theaterstücken, informativen Bildergeschichten usw. geben soll. 
In einer anschließenden Schulausstellung verbleiben diese Dinge noch über einige Zeit im 
Schulhaus und können so über einen längeren Zeitraum zur Geltung kommen. In diesem 
Rahmen sollen zusätzlich Berufsbilder vorgestellt werden, die Mathematik benötigen auch 
wenn das auf den ersten Blick nicht so scheint. 

Um  dieses Ziel zu erreichen, gilt es zunächst, sich mit zentralen Inhalten der Mathematik zu 
beschäftigen und diese in Richtung „direkte Anschaulichkeit“ zu bearbeiten. Zum Cauchy-
Forum in Nürnberg und zum Mathematikum in Gießen werden wir in jedem Fall Kontakt 
aufnehmen, um dort Inspirationen zu erhalten und uns unterstützen zu lassen. Gegebenen-
falls können sich hier auch Exkursionen ergeben. Wer handwerklich begabt ist, dem bietet 
sich ein reiches Feld der Kreativität, aber auch die Theoretiker werden in diesem Seminar 
ihr Plätzchen finden. Und nicht zuletzt muss die „Mathenacht“ dann noch beworben und or-
ganisiert werden, so dass auch Organisationstalente gefördert werden. 

  

Zeitplan im Überblick (Aufteilung der allgem. Studien- und Berufsorientierung und der Projektarbeit): 

11/1 Studien-und Berúfsorientierung / Sammeln erster Ideen für die „Mathenacht“ 

11/2 Ideensammlung – Erstellen eines Konzepts – Organisation der Rahmenbedingungen 
(wer/wann/wo/wie?) – Umsetzung / Materialerstellung – Suche von Sponsoren für die Be-
werbung…   

12/1 Konkrete Durchführung der „Mathenacht“ inkl. Anschließender Ausstellung. 
Rückblick und beurteilung des Projekts 

Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft werden: 

- Cauchy-Forum Nürnberg 

- Mathematikum in Gießen 

- Uni Erlangen  

 
 
 


