
Mathematik zum Anfassen -  

Große Mathe-Mitmach-Ausstellung zu Gast in Bad Mergentheim 

Nach dem überwältigenden Erfolg der Aktionsausstellung „Mathekings und Mathequeens“ im Jahr 

2016 ermöglicht das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Bad Mergentheim Kindern 

nun erneut dieses einmalige Erlebnis, das bereits Deutschland weit Erfolge feierte. Die Einladung 

hierzu erging an über 200 Schulen und 400 Kindergärten der Region. Das Seminar rechnet mit etwa 

2000 Kindern, die auf diese Weise die Möglichkeit erhalten, in die faszinierende Welt der Mathematik 

einzutauchen. Das besondere Erfolgsrezept der Ausstellung ist das Mitmach-Prinzip. In fünf liebevoll 

eingerichteten Inseln können Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren auf ganz spielerische Weise 

Vorerfahrungen mit zentralen mathematischen Vorläuferfertigkeiten sammeln.  

Dass Bildung nicht zum Nulltarif erhältlich ist, zeigt sich auch bei der Realisierung dieses Bildungs-

projektes. Die Kosten für die fünfwöchige Ausstellung belaufen sich auf stattliche 8.000 €. Mit dem 

Stadtwerk Tauberfranken, ebm-papst Mulfingen und SMT Wertheim ist es dem Lehrerseminar 

glücklicherweise gelungen, drei lokale Sponsoren zu gewinnen, die in die Zukunft unserer Kinder 

investieren. Nur durch ihre großzügige finanzielle Unterstützung lässt sich das Vorhaben überhaupt 

realisieren. Aber nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Lehrer, Erzieher und die Öffentlichkeit sollen 

für die alltäglichen mathematischen Phänomene und Situationen sensibilisiert werden, um den 

Besuchern auch über die Ausstellung hinaus nahezubringen, wie allgegenwärtig die Mathematik im 

Alltag ist. Somit ist das Projekt für den Veranstalter kein isoliertes und einmaliges Angebot, sondern 

soll auch im Rahmen der Ausbildung von Erziehern und Lehrern theoretische Kenntnisse für die 

Grundpfeiler der frühen mathematischen Bildung vermitteln und damit nachhaltig wirken. Begleitet 

und professionell angeleitet werden die Kinder auf ihrer etwa zweistündigen Reise daher durch 

insgesamt 80 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter des Staatlichen Seminars sowie 50 

Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Sozialpädagogik in Bad Mergentheim, die sich in 

beiden Institutionen im Rahmen ihrer Ausbildung mit den fachdidaktischen Grundlagen des Konzepts 

beschäftigen.  

 

Die Ausstellung läuft vom 16. April bis zum 18. Mai. Über 1500 Kinder haben sich schon jetzt zur 

Teilnahme mit ihrer Schulklasse oder Kindergartengruppe angemeldet, für Kurzentschlossene stehen 

aber auch noch freie Plätze zur Verfügung. Zudem können nach Voranmeldung an Nachmittagen 

auch private Kindergruppen die Ausstellung besuchen. Der Eintrittspreis pro Kind beläuft sich auf 

zwei Euro.  

Seminarleiterin Susanne Doll blickt der Großveranstaltung mit Freude entgegen. Sie sieht darin die 

Chance, „eine breite Öffentlichkeit für den hohen Stellenwert der frühen Bildung zu sensibilisieren“ 

und damit auch die wertvolle Arbeit am Ausbildungsseminar für Grundschullehrer sowie der 

Fachschule für Sozialpädagogik in Bad Mergentheim zu unterstreichen. 


