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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g 5 b e r ich t 50/1988

Geometrie im Mathematikunterricht

27.11. bis 3.12.1988

Die Tagung fand unter der Leitung von Herrn B. Artmann (Darmstadt)

und Herrn H. Winter (Aachen) statt. Unter den 37 Teilnehmern aus

Hochschule, Lehrerausbildung und Schule waren zwei Teilnehmer aus

der DDR. Aus der Schweiz, aus Kanada und aus den USA kam jeweils

ein Teilnehmer, österreich und die Niederlande waren mit je zwei

Teilnehmern vertreten. Im Mittelpunkt der Tagung standen Fragen

der. Situationsanalyse und der weiteren Entwicklung des Geometrie

unterrichtes in den Schulen ..

Angesichts des breiten Angebotes leistungsfähiger, kleiner Compu

ter und der ~ielfalt geometrieorientierter ·Software stellte sich

dringlich die Frage nach der Rolle des Computers im zukünftigen

Geometrieunt~rricht. Diesem Schwerpunkt der Tagung folgend, wurde

der Dienstag speziell den Fragen des Computereinsatzes gewidmet,

und eine lange und ausführliche Aussprache aller Teilnehmer über

dieses Thema fand am Mittwochabend statt. Die Zusammenfassung die

ser Diskussion mit· weiteren Einzelheiten zum Computereinsatz im

Geometrieunterricht findet sich am Ende dieses Berichtes vor den

Vortragsauszügen. Das Thema Computer im Geometrieunterricht blieb

aber njcht auf diese Veranstaltungen beschränkt, sondern in vielen

weiteren Vorträgen und anschließenden Diskussionsbeiträgen zeigten

sich einerseits Anknüpfungspunkte für einen Computereinsatz, ande

rerseits Hurden aber auch die Bereiche des Geometrieunterrichtes

deutlich, in denen sich ein C6mputereinsatz verbietet.

Die Zusammenschau einer Reihe von Beiträgen zeigte den Wunsch nach

einer Entwicklung des Geometrieunterrichts, die von der zu frühen

mathematischen Formalisierung mit umständlichem Begriffsapparat

wegführt und das zu lange Konstruieren mit den klassischen Geräten

an zu einfachen Figuren sowie das übertriebene, abstrakt-formale

Beweisen einsichtiger Sachverhalte überwindet. Der Ansatz des Geo-
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metrieunterrichts ,soll offener und probiemorientierter werden und

dem Schüler im Sinne einer ernstgenommenen Propädeutik zuerst eine

Fülle von Erfahrungen mit ebenen Figuren, mit Körpern, mit Bewe

gungen dieser Objekte und mit Operationen an diesen Objekten er

lauben, bevor die unumgängliche Begriffsbildung und Formalisierung

der mathematischen Geometrie beginnt.

Im methodischen Bereich soll das oft kleinschrittige unterricht

liche Vorgehen mit thematisch eng gefaSten Aufgaben und mit nur

wenigen verschiedenen Aufgabentypen, die nachgewiesenermaßen die

Vorstellungen der Schül~r von Geometrie stark prägen, überwunden

werden. Als Al~ternativ~ bieten sich Aufgabensteilungen an, die den

Schülern in einem offenen Unterricht Entdeckungsmöglichkeiten in

verschiedenen Richtungen bieten. Dabei soll auch versucht werden,

Anwen4ungsbezüge herzustellen, ästhetische Aspekte einzubeziehen

oder an interessante historische Fragestellungen anzuknüpfen.

Diese.Vorstellungen von einem attraktiveren und zeitgemäßeren Geo

metrieunterricht erfordern zu ihrer Realisierung intensive Bemü

hungen bei der Lehrerausbildung und der Lehrerfortbildung sowie

bei der Entwicklung von entsprechenden Unterrichtseinheiten. Aber

auch von seiten der Lehrpläne müssen die Voraussetzungen dazu'

geschaffen werden. Die von FREUDENTHAL und seinen Schülern beein

flussten"niederländischen Entwicklungen können hier Vorbild sein.

Die mathematische Formalisierung ist keine Voraussetzung für das

Beweisen im Geometrieunterricht, sondern bereits in der propädeu

tischen Phase soll, dem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechend,

vermutet und argumentiert werden, ohne auf formale Korrektheit und

Vollständigkeit zu drängen. Hier haben auch Oberlegungen mit ste~

tigen Bewegungen und Verformungen ihre Bedeutung. Insgesamt wird

mit diesen Maßnahmen eine tragfähigere Basis für 'den später erfol

genden, formaleren Einbau eines Sachverhaltes in einen Theorie

zusammenhang geschaffen. Aber auch wenn ein geometrischer nur

innerhalb eines theoretischen Rahmens erfolgt, soll die Veran

schaulichung der Aussage nicht übergangen werden.

Das Konstruieren im Geometrieunterricht wurde von mehreren Seiten

angesprochen, stand jedoch erstaunlicherweise immer in Verbindung

mit der Informatik. Zum einen wurde vorgeschlagen, die Hierarchie

der Grundkonstruktionen im Sinne des lokalen Ordnens zu unter

suchen und den modularen Aufbaum von Konstruktionsbeschreibungen

herauszuarbeiten. Zum anderen wurde für das Oben des Konstruierens
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von Dreiecken ein intelligentes tutorlelles System vorgestellt.

AuSerdem wurde eine breit· angelegte UntersuchunQ, die Software zum

Konstruieren im Geometrieunterricht testete und bewertete, vorge

stellt.

Der Bezug des Geometrieunterrichtes zu Ästhetik und Kunst kam in

mehreren Darbietungen zum Ausdruck. Das während der gesamten

Tagung aufgebaute Würfelkabinett reizte durch formschöne Objekte

zum Staunen und Kn~beln. Die Vorführung mehrerer, aufwendiger Com

puteranimationen und der ausführliche Vortrag über Mathematik und

Kunst unterstrjchen diesen Bezug sehr augenfällig.

Zusammenfassung der Diskussion zum Thema

Geometrieunterricht und Computer

Der.Computer ist in der Schule. Gesellschaft, Eltern und Schüler

drängen auf seinen Einsatz, viele Zeichen- und Graphikprogramme

sind im Umlauf, und in anderen Schulfächern wie Deutsch, Kunst,

Musik und Naturwissenschaften wird der Computer zunehmend einge

setzt. In dieser Situation stellen sich der Mathematikdidaktik

viele Fragen zum Computereinsatz im Geometrieunterricht, die bald

beantwortet werden müssen. Nur dann kann auf die Entwicklung der

relevanten Software sowie auf die mit Sicherheit einsetzende un

terrichtliche Nutzung des Computers noch st~uernd EinflUß genommen

Nerden. Bei der Beschäftigung mit diesen Fragen muS zMingend,

zwischen dem Computer als Demonstrationsmedium, dem' Computer als

Werkzeug im Sinne programmierbarer Systeme oder interaktiver An

Hendersysteme und dem Computer als Tutor bei Lern- und Obungs-

. prozessen unterschiede~ werden;

Die Grundfrage zum Computereinsatz im Geometrieunterricht lautet:

Können einzelne Ziele des Geometrieunterrichtes mit

dem Computer gleich gut oder besser erreicht werden

als mit den bisherigen Medien und Methoden, und gibt

es einzelne Ziele des Geometrieunterrichtes, deren

Realisierung den Einsatz eines Computers geradezu

verbietet?
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Bei Einigkeit über die einganqs geschilderten Voraussetzungen

ergaben sich in der Diskussion die folgenden Gesichtspunkte und

Empfehlungen:

Oie Uberlegungen zum Computereinsatz sollen von der Diskussion der

Bildungsinhalie des Geometrieunterrichtes ausgehen und sich nicht

durch bereits eingetretene Entwicklungen unter Zugzwang setzen

lassen. Es muS das Prinzip "Verantwortung" beachtet werden, nach

dem nicht alles gemacht werden darf, was gemacht "erd~n kann. Auf

jeden Fall ist sicherzustellen, daS der Computer Lehrer, Schüler

und Unterricht, nicht irgendeinem Softwaresystem unterwirft oder

gar von ihm abhängig macht, sondern umgekehrt muS die benutzte

SoftMare Kriterien erfüllen, die aus didaktischen Erwägungen abge

leitet sind.

AuSerdem besteht Konsens, daS ein Computereinsatz im Geometrie

unterricht erst dann, und zwar ergänzend zur bisherigen Methodik,

erfolgen darf, wenn Figuren und Körper, Bewegungen und Symmetrien,

Zerlegungen und Erweiterungen ausreichend "begriffen" und "er

fasst" sind .. Die Vorstellungen von geometrischen Objekt"en und Ope

rationen sowie die Raumerfahrungen müssen vor dem Einsatz des

Computers, auch als Medium, entwickelt sein ("3D-CAD-Systeme hel

fen nur dem raumerfahrenen Benutzer"). Damit sind die Bereiche

umrissen, in denen weiterhin mit materialen Techniken wie Falten,

Kneten, etc. gearbeitet sowie mit den traditionellen Konstruk

tionswerkzeugen und freihand gezeichnet werden muS. In diesen

Bereichen kann der Computer keinen Beitrag zur geometrischen Bil

dung leisten.

Wenn die Schüler aber die geometri~chen Grunderfahrungen gemacht

haben, dann kann der Computer als Demonstrationsmedium oder als

interaktives Anwendersystem dazu beitragen, die Vielfalt an geo

metrischen Bewegungen, Figuren und Körpern im Unterricht zu erhal

ten und sogar auszubauen. Neu und bemerkenswert ist dabei, daS im

Gegensatz zu anderen Medien von außen so in den Programmablauf

eingegriffen werden ka~n, wie es die unterrichtliche Situation

erfordert. Die Visualisierung von bisher oft nur gedanklich voll

ziehbaren Operationen an geometrischen Gegenständen ist dabei die

wesentliche Besonderheit. Der Computer kann in diesem Feld das

Erkennen und Entdecken von Sachverhalten fördern und unterstützen.
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Die Rolle des ~omputers als Programmiersystem zur Erzeugung von

graphischen Darstellungen ~nd zur eigenen EntMicklunq von Graphik

programmen, wurde im Zusammenhang mit dem Geometrieunterricht

kontrovers diskutiert. Die These, daß beim Schüler durch eigenes

Programmieren die mathematische Einsicht gefördert Herden kann,

wurde mit pädagogischen Argumenten, wie Zwang zur Vollständigkeit,

Zwang zur Genauigkeit, Zwang zum Verständnis der Problemstruktur,

unterstützt. Als Gegenargument Nurde genannt, daS vor dem Codieren

einer Aufgabensteilung die "mathematischen Zusammenhänge bereits

klar sein müssen und deshalb keine Heitere Vertiefung erfolgt.

Weiterhin Hurd~ eingewandt, daS die Zeit für die Beschäftigung mit

den sicherlicb
J

auftretenden Syntaxproblemen einer Computersprache

nicht dem Geometrieunterricht entzogen werden darf.

Die Rolle des Computers als Tutor bei Lern- und Obungsprogrammen

Hurde nur kurz gestreift und die Warnung ausgesprochen, die Fehler

des computerunterstützten Unterrichts (COO) der frühen siebzlger

3ahre nicht zu Niederholen.

Bei allen Oberlegungen zum Computereinsatz ist zu bedenken, daS

der Computer im Unterricht nicht nur eine neutrale Maschine bl~i

ben wird, sondern, wie jedes andere Werkzeug auch, die Lernum

gebung beeinflust.

Ausserdem wurde auf Probleme der G~räteausstattung in den Schulen,

Nie Anzahl und Art zu beschaffender Hard- und Software sowie auf

die Notwendigkeit der Einarbeitung der Lehrer hingewiesen.

Vortragsauszüge

B. Andelfinger:

Das Lehr-Lern-Feld Geometrie - eine empirische Analyse

Aus einer umfanqreichen Untersuchung zum aktuellen Zustand und zur
Lage des geometrischen Unterrichtes in der Sekundarstufe I, durch
geführt am Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Soest
1984-88) wurde unter dem Aspekt "Wie sehen Lehrer und Schüler den
geometrischen Stoff?", berichtet.
Die Lehrer sehen den geometrischen stoff aufste'igend von einer
Vorgeometrie im Sinne einer Propädeutik hin zu einer deduktiv
geordneten und konstruktiv betonten, rechnenden und vorwiegend auf
die Ebene beschränkten Geometrie, die ab Klasse 9 stärker diffus
wird und zerfasert.
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Die Schüler stehen einerseits stark unter dem Einfluß von Aufga
bentypen, andererseits spüren sie eine unaufgearbeitete Spannung
der Lehrer-Konzepte zu ihren eigenen ganzheitlichen fi9ürlichen
Wahrnehmungen. Ihr Bild vom geometrischen stoff besteht demgegen
über mehr aus Stoffinseln mit deutlich emotionaler Belegung mit
Zuneigung oder Ablehnung.

P. Baptist:

Anregungen durch ein historisches Problem

Der Vortrag ging von der bekannten Aufgabe aus, denjenigen Punkt
im Inneren eines Dreiecks zu finden, dessen Abstandssumme von den
Ecken minimal ist. Die Thematik dieses, erstmals von FERMAT ~

1643/44 formulierten und dann seit dem 1?3hdt. in zahlreichen ~

Veröffentlichungen behandelten Problems weist viele für den
Schulunterricht interessante Aspekte auf.
Für den schulischen Zugang zu diesem Problem bieten sich unter
schiedliche Möglichkeiten an wie z. B. die Schnitteigenschaft
bestimmter Kreise bzw. bestimmter Ecktransversalen. Das geome
trische Umfeld des Transversalenschnittpunktes birgt eine Fülle
von teilweise erstaunlichen Eigenschaften, die mit, Schülern .zur
Verfügung stehenden Hilfsmitteln entdeckt Nerden können. Die
FERM~T-Figur selbst eignet sich auch als "Problemkeim" für weiter
führende Fragestellungen. Mit einem Ausblick auf das zum FERMAT
Problem duale Problem wurde der vorgestellte Themenkreis abge-
schlossen. .

G. Becker:

Selbstbeobachtung beim Lösen geometrischer Problemaufgaben -eine
Fallstudie

Im Zusammenhang mit der Suche nach geeigneten Aufgaben für eine
mathematische Schüler-Arbeitsgemeinschaft und. der Oberprüfung sol
cher Aufgaben auf ihre Schwierigkeit hat der Referent sich bemüht,
bei eigenen Lösungsversuchen möglichst vollständig Lösungsansätze,
strategien, begleitende Gedanken und auch Empfindungen aufzu
schreiben. Die Auswertung der Konzeptblätter ergab eine relativ
lückenlose Darstellung eines Lösungsablaufes, unter Einbeziehung •
von z.T. beachtlichen Umwegen. Daneben kamen auch Fragen der
Methodologie dieser Protokollierung zur Sprache, die den Vergleich .
mit anderen Registrierungsmethoden von Denkprozessen bei der Ent
stehung von Problemlösungen betreffen. Die Auswertung der Proto
kolle erfolgte nach den Gesichtspunkten: inhaltlicher Schwerpunkt
(inhaltliche Methode, Technik), "Reich~eite" einer strategie,
Arbeitstechnik, "Abstand" vom startpunkt bzw. vom Ziel,
Beweisskizze.

P. Bender:

Die Rolle stetiger Bewequngen und Verformungen bei geometrischen
Beweisen

Nach der herrschenden Meinung sollen alle Schüler der S I (klei
nere) "Beweise selbständig führen" können, vorzugsweise in der
Geometrie. Die geringen Erfolge geben jedoch AnlaS, dieses Ziel
auf "Beweise verstehen" zu reduzieren, wodurch sich auch die
Methodik vereinfacht. Da sich in der S I Anordnungs- und Stetig-
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keitseigenschaften kaum thematisieren "lassen und Schüler, Lehrer
und Mathematiker dazu nei~en, in stetigen Ver&nderungen zu denken,
sollten stetige Bewegungen und Verformungen als Operationsmittel
im Geometrieunterricht, u.a. beim Beweisen, verwendet werden. Es
ist jedoch genau darauf zu achten, was die Argumentation damit
leisten kann.
Heuere Entwicklungen der Computersoftware Nie etwa "Geometrie
supposers" (SCHWARTZ) oder "CABRI GEOMETRE" (J.M.LABORDE) lassen
ZMar stetige Veränderungen zu; es fehlen aber noch didaktische
Analysen, wie diese Software im Unterricht einzusetzen Märe.

H.-G. Bigalke:

Requläre Parkettierungen

Am Beispiel des Quadrat-Parketts wurde eine Herleitung sämtlicher
regulärer Parkettierungen exemplarisch erläutert. Durch syste
matischen Symmetrieentzug werden beim Quadrat-Parkett sämtliche
Gruppen gewonnen, die auf dem Quadrat-Parkett transitiv operieren.
Die dabei durqhgeführten Symmetriebetrachtungen enthalten eine
Fülle von Anregungen für die Behandlung abbildungsgeometrischer
Inhalte im Mathematikunterricht und in der Lehrerausbildung.

G. Francis:

Geometrie unterstützt von Computerqrafik - und umgekehrt

In jedem Zeitalter kann man die jeweils führende Art des Geo
metrieunterrichts an den in der Zeit üblichen Zeicheninstrumenten
ablesen. Für die Griechen und die Menschen der Renaissance gab es
Zirkel und "Richtscheit", wie DORER es nannte. K~rtographie und
perspektivische Messkunst auf Papier beeinfluSte auch die Geome
trie von DESCARTES. Heute schließen sich Robotik (Igelgeometrie)
und Raste~grafik (Pixelgeometrie) an, um die Geometrie von morgen
zu gestalten. Das Wichtigste daran ist die Tatsache, daS es heute
Arten von Geometrie gibt, die nur mit Computern anschaulich
gemacht werden können (Fraktalgeometrie, Simulationen von dynami
schen Systemen). In der Schulgeometrie ist es heute durch moderne
Software und leistungsfähige Rechner möglich, auch die räumliche
Form und die zeitliche Entwicklung von geometrischen Gebilden
direkt vom Benutzer zu steuern.

B. Frank:

Der Geometrieunterricht der allgemeinbildenden Schulen der DDR
sowie Probleme seiner Weiterentwicklung

Nach einer Darstellung der Situation des Geometrieunterrichts
wurde anhand einer Charakterisierung der Funktion des Geometrie
unterrichts und der dementsprechend herausgestellten Hauptbestand
teile einer geometrischen Allgemeinbildung auf einige Probleme
eingegangen.
- Soll man beim abbildungsgeometrischen Vorgehen stärker die

Untersuchung von Figuren ins Blickfeld rücken und Spiegelungen
und Drehungen mehr als Untersuchungsmittel heranziehen?
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Trotz der Erkenntnis, daS das räumliche v~rstellungsvermögen
kontinuierlich Qeschult werden muS, fehlen entsprechende Auf
qaben und Stoffe.
Für die Weiterentwicklung des Mathematiklehrganges der Abitur
stufe ist zu überlegen, inwieweit anhand der Analytischen Geome
trie Verständnis ,für Computergrafik vermittelt Nerden kann und
wie mit Hilfe des Computers der vorherrschenden Armut an Figuren
entgegengewirkt werden kann.

H. Freudenthai:

Rechnen und Geometrie -Gegensätze und Oberbrückung

Mathematik sol~en alle lernen und zwar dieselbe Mathematik. diffe- ~
renziert nicht.., nach Lehrstoff, sondern nach Tiefe der" Behandlung.
in Wesenszug der Mathematik ist das Wechselspiel von Form (im
Sinne von Symbolik) und Inhalt.
Rechnen beginnt mit Form: die sprachliche Zahlenreihe wird anfangs
rein formal fortgesetzt als erster Algorithmus, den der Mensch
lernt. Geometrie beginnt mit Inhalt und kommt zu spät zur Form.
Und das, obwohl geometrische Inhalte, wie etwa die Ahnlichkeit,
früher als arithmetische Inhalte vorhanden sind.
Die Ahnlichkeit sollte früher bewußt gemacht, einigermaSen forma
lisiert und dabei mit den Verhältnissen verschmolzen werden. Auch
Funktionsgraphen können Geometrie sein. Die erste Funktion im
Unterricht sollte die kinematisch - geometrisch eingeführte Sinus
funktion an Stelle der langweiligen Linearen Funktionen sein. Auch
an einer früheren Behandlung von Vektoren und negativen Zahlen
lassen sich die Gegensätze zwischen Form und Inhalt früher über
winden.

L. Führer:

Irrationalzahlen, Intervallschachtelungen und Stereometrie

In der höheren Mittelstufe des Gymnasiums spielen traditionell
propädeutische Oberlegungen zur Grenzwertrechnung eine Rolle. Im
Vortrag wurde versucht, eine gedankliche Linie durch die sonst
eher eklektisch behandelten Details zu ziehen. Angesichts der ~

zunehmenden Bedeutung numerischer und heuristischer ZugAnge wurde ..,
vorgeschlagen, über die klassischen Intervallschachtelungen für
Quadratwurzeln und das HERON-Verfahren hinaus auch Flächeninhalte
bei Parabeln und Kurven höherer Ordnung (näherungsNeise) mit sinn
vollen Schachtelungen bZN. Mittelwertbildungen anzugreifen. Die in
Klasse 9 und 10 wiederholt durchlaufene Schrittfolge "numerischer
Anlauf - Mittelbildung - Auslotung des Erfolgsbereiches - theore
tische Analyse und Begriffsausschärfung" sowie die wiederholt
thematisierte Frage nach der wünschenswerten Genauigkeit bei
Berücksichtigung des zu zahlenden theoretischen Aufwandes wurden
als Michtige Beiträge zu einer zeitgemäSen mathematischen Grund
bildung dargestellt.
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s. K. Grosser:

Proqramme für die Mathematikausbildung

Das derzeit unaufhaltsame Vordringen der Computer-Mathematik bie
tet nach Meinung des Referenten die reelle Chance der Wiederbe
lebung gewisser geometrischer Unterrichtsinhalte. Der Computer als
universelle 'Rechenmaschine, als Darstellungsmedium und als Er
kenntnishilfe ist möglicherweise jenes Instrument, mit dessen
Hilfe fast alle Inhalte des Geometrieunterrichts belebt und etli
che fast verloren gegangene in einem gewissen Ausmaß wiederbelebt
"erden können. Diese Thesen werden an Programmbeispielen erläu
tert. Es sind die Programme TRIGONON, LANDVERM, POLAKURV, PARA
KURV, HA-TRAFO, KURVDISK aus dem Buch des Referenten; ferner die
PASCAL-Geometrieprogramme SFERTRIG (sphärische Trigonometrie),
EULERFEU (EULERgerade; FEUERBACHkreis), MÖBIUS, KLEINGEO (KLEIN
sche Geometrie), PROJEBEN (projektive Ebenen).

D. Guderian:

Mathematik in der Kunst

Mathematik in der Kunst kann ein Vehikel sein, um mathematische
Inhalte in der Schule zu verankern. In der Kunst der letzten Jahr
zehnte finden sich nämlich Inhalte aus nahezu allen Teilgebieten
der Mathematik z.B.Zahlentheorie, Kombinatorik, Geometrie und
Topologie.
Am Beispiel des Kreises wurde die Vielfalt künstlerischer Reali
sierungen zu einem Thema dargestellt. Wie sich unter Verwendung
mathematischer Methoden gegenständliche Darstellungen verdeut
lichend strukturieren lassen, zeigte eine Serie von Bildern am
Beispiel der Translationen.
Progression, Chaos und Symmetrie, Evolution sind Schlagworte aus
der heutigen Forschung, auf die Künstler in ihrer Weise bei der
Darstellung von Prozessen reagieren, z.8. MIELDS mit Hilfe der
FIBONACCI-Zahlen, MOHR mit Wachstumsprozessen unter Verwendung von
nHyperwürfeln". Am Beispiel von GRAESER wurde dem subjektiven Ent
scheidungsproze8 eines Künstlers nachgespürt, der mathematische
Methoden einsetzt.

G. Holland:

Intelligente tutorielle Systeme im Geometrieunterricht der S I

Der Referent berichtete über die Entwicklung und die Erprobung von
intelligenten tutoriellen Sytemen zur Förderung des Problemlösens
im Geometrieunterricht. Sie sollen auf Personalcomputern lauffähig
sein und im normalen Klassenunterricht eingesetzt werden können.
Außerdem wird untersucht, wie Schüler und Lehrer auf diese neue
Art des computerunterstützten Unterrichts reagi~ren. Dabei müssen
die Prinzipien und Funktionen, gefunden werden, die der TUTOR
eines solchen tutoriellen Systems erfüllen muS, um das Lernen von
Mathematik zu fördern. Die EXPERTEN-Moduln des. tutoriellen Systems
sollen so transparent entwickelt werden, daS sie als Modell für
effektiven traditionellen Unter-
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rieht dienen können. Auch die Möglichkeiten und Schwierigkeiten
bei der Konzeption und Realisierung eines LERNER-Moduls werden
untersucht. Als Ergebnisse des Projektes liegen die tutoriellen
Systeme GEOPROOF und TRICON vor. GEOPROOF unterstützt das Beweisen
mit Hilfe der Kongruenzmethode, TRICON das Lösen von
Konstruktionsaufgaben für Dreiecke.

K.H.Hürten:

Eine Verteidigung des Heuristischen Prinzips

Zuerst wurde eine mehrmals erprobte Unterrichtsreihe vorge~tellt,
die dann auf Wesensmerkmale und Ansatzpunkte des Heuristischen
Prinzips untersucht. wurde. ~
Ein Dreieck und eine strecke liefern bei Ausführung aller durch
da~ orientierte Dreieck festgelegten Drehstreckungen Figuren
("Windmühlchen"), bei deren studium die Schüler zu geometrischen
Vermutungen kommen, die das Beweisbedürfnis wecken. Dabei entsteht
Anla8 zum Definieren von Begriffen und den Folgen dieser Defini
tionen kann gut nachgegangen werden. Das Erforschen des Feldes im
Umkreis dieser Figuren bietet darüberhinaus weitere exemplarische
Möglichkeiten, dem Heuristischen Prinzip zu folgen.

B. Klotzek:

Geometrieunterricht und Computer

Die massenhafte Verbreitung des Computers und sein Einsatz in
unterschiedlichen Bereichen erfordern Oberlegungen des unter
richtenden Lehrers zur Nutzung vorhandener Rechentechnik und der
Bestimmung ihres Platzes und ihres Umfangs in der Allgemein
bildung. Mit dem Computer haben wir ein Mittel zur Erweiterung der
Methodenvielfalt in der Hand.
Im Vortrag wurde bezüglich des Geometrieunterrichts vor allem die
Nutzung der Computergrafik in Demonstrationsbeispielen erläutert,
wobei keine Klassenstufe von vornherein vom Computereinsatz ausge
schlossen wird. In der Zusammenfassung wurden auf der Grundlage
des vorgestellten Materials Neitere Positionen und Fragen genannt,
die durch geeignete Untersuchungen beantwortet Nerden müssen; dazu~
gehören bezüglich des Geometrieunterrichts u.a. Umfang sowie Art .-,
und Weise des Computereinsatzes zur Demonstration durch den unter
richtenden Lehrer, Schüleraktivitäten am Computer und weitere
Schwerpunktsetzungen.

w~ Kroll:

Geometrische Grunderfahrungen

Der geometrische Anfangsunterricht muß den Schülern, die sich noch
im stadium der konkreten Operationen und des logisch-konkreten
Denkens befinden, Gelegenheit geben, geometrische Einsichten und
Begriffe durch eigenes Handeln auf konkret-anschaulicher Basis zu
erwerben. Diese seit TREUTLEIN kaum mehr bestrittene und durch die
Forschungen PIAGET's erhärtete These läßt jedoch zwei Fragen
offen: Welches sind die geometrischen Grunderfahrungen, die die
Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 1 machen sollen, und wie kann
man sie realisieren?
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Das Konzept, das den meisten Schulbüchern zugrunde liegt, er
scheint in vieler Hinsicht problematisch. Im Vortrag Hurde dem
häufig-zu beobachtenden, kleinschrittigen Vorgehen in eng begrenz
ten Kontexten ein anderes Konzept gegenüberstellt, das das ent
deckende- Lernen in gröBeren Zusammenhängen in den Vordergrund
stellt und nach allen bisher vorliegenden Erfahrungen mehr Erfolg
verspricht.

J. Kühl:

Würfelkabinett

In einem Kurzreferat wurde über Erfahrungen berichtet, die bei der
Herstellung und Ausstellung von geometrischen Objekten in der
Schule gemacht wurden.
Während der Tagung war ein Würfelkabinett aufgebaut: etwa zwei
Dutzend mehr oder weniger schwierige Aufgaben "Rund um den Würfel"
waren formuliert und zu ihrer Lösung Hurden geeignete Modelle
angeboten. Parallel dazu zeigte eine kleine Ausstellung einige
Dutzend Würfelmodelle, Objekte, Zeichnungen und Photographien.

K. Meyer:

Konkretes Abbilden beim Konstruieren und Beweisen

Die Erzeugung der Bewegungsgruppe aus Spiegelungen verursachte
eine zu frühe und zu starke Aigebraisierung des Geometrieunte~

richtes der gymnasialen Mitt~lstufe. Sieht man bei der Unter
suchung der Bewegungen dagegen mehr die Handlungsanweisungen des
Abbildens, so erhält man der Alterstufe gemäße Ideen für das Kon
struieren von Figuren, wie auch zum Führen von prämathematischen
Beweisen. Hierzu muS die Aufmerksamkeit des Schülers von Anfang an
auf die Invarianten solcher Abbildungen gelenkt "erden.
Insbesondere ergeben sich für den Schüler einprägsame Konstruk
tionsschritte, die alle aus einer Grundkonstruktion entstehen.
Konstruktive Verfahren wie Einschneiden, Einpassen, Aufblasen
u.v.a.rn. ergeben sich aus (in Gedanken ausgeführten.) Abbildungen.

4It P. Paukowitsch:

Raumgeometrie im Mathematikunterricht - bit"te ja!

Für angehende Mathematiklehrer hat sich der Referent in der Aus
bildung in Raumgeometrie z"ei Ziele gesteckt: .
(1) die Kenntnis jener wenigen Ideen, mit denen die in Schule und
Alltag auftretenden räumlichen Situationen unter Verwendung einer
als Kommunikationsmittel benützten Zeichnung anschaulich und
einfach ausgedrückt werden können;
(2) die Fähigkeit, interessante geometrische Formen selbständig zu
finden und "vernünftig" mit Kreide an der Tafel oder mit Bleistift
und Tusche festzuhalten und zwar auch Freihand.

-
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Dabei bilden sich die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte:
(1) Axonometrische Abbildunqsvorschrift ("Das Einfangen von Punk
ten im Raum durch Koordinatenwege")
(2) Grund-, Auf- und KreuzriS; Seitenri8 (Umprojektion);
(3) Messen an einem Objekt (Streckenlänge; ·orthogonale Lage);
(4) Kreis und Kugel bei Normalprojektion;
(5) Anwendung von Regelflächenteilen im Bauwesen;
(6) Zentralprojektion im Durchschnittverfahren.

G. Schoemaker:

Geometrv with a sailing simulator

In the team, developinq a neM Math curriculum in the Netherlands, ~
the speaker experimented with a computerprogram and workingsheets
for the a~egroup of 15 - 16 years old students. The computer pro
duces a simulation of a sailingboat. The student can steer the
boat. After seme playtime the questions arise.
The central questions were: Do students enter into interesting
mathematical problems? And: Does the computer function here as a
problemgenerator?
The result was: The students solved difficult problems in which
old'knowledge got a new place.
There were also problems, especially at the beginning. May be the
main reason is that there are two interfering contexts: The con
text of the real sailingboat and the context of the simulator. And
so another question arises: '15 knowledge of the context of the
first order necessary or a disadvantage for students to step into
the context of the second order?

H. Schumann:

2D-Grafiksysteme zum Konstruieren im Geometrieunterricht

Ausgehend von allgemeinen Ausführungen zur Grafikerzeugung mit dem
Computer sowie zu Argumenten gegen und für den Computereinsatz
beim Konstruieren wurden geometrische und software-ergonomische
Forderungen entwickelt, die Grafiksysteme erfüllen müssen, damit
sie für einen unterrichtlichen Einsatz zum geometrischen Konstru
ieren als geeignet bezeichnet werden können. Nach einer kurzen ~
kritischen Würdigung der bisherigen Entwürfe menügesteuerter bzw . ..,
kommandogetriebener 2D-Grafiksysteme zum geometrischen Konstru-
ieren wurde ausführlicher auf perspektivische Entwicklungen, wie
z.B. das interaktive Grafiksystem CABRI-Geometre, eingegangen.

A. Shenitzer:

Cui bono?

(1) Cui bono? The teacher is to help the student to grow; he Is
not to sacrifice the student on the altar of mathematics.

(2) Teachers are nice up to the time of a test. Then comes the
test and 1 feel betrayed.

(3) Two contrasting opening sentences:
(a) "Let B be an automorphism." (DIEUDONNE et al.);
(b) "The difference between HILBERT and EUCLID is that HILBERT
realized that you can study form without substance" (MAGNUS).

(4) "Pure intellect is pure devil" (EMERSON). When all is said and
done, it is your humanity and not your maths that counts.                                   
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(5) A Chinese plea for tolerance: "Don't bind the people to your
self by either love or power. Let things evolve."

(6) To educate is to promote reflection and develop taste and not
stuff with facts.

K. Spallek:

Partiell EUKLIDische ebene Geometrien

Der Vortragende begann seine Ausführungen mit folgender Fest
stellung:"In der Schulmathematik ist es nicht selten, daS dem
Schüler wesentliche Sachverhalte mit dem Trick untergejubelt wer
den, es sei doch anschaulich klar. Dann nickt jeder Schüler bei

~schMierigen, aber auch bei oberflächlich einfach scheinenden Sach
~verhalten allzu gern." Er empfahl dann, in solchen Situationen

besser nur von Plausibilitätsbetrachtungen statt von Beweisen zu
reden, o4er die Lücke durch'eine aus der Erfahrung motivierte Zu
satzannahme zu schließen.
Am Beispiel des Beweises des Satzes von PYTHAGORAS versuchte der
Referent deutlich zu machen, welch groSe Vorsicht bei der Rede von
"anschaul'ich klar" walten muß. Eine FINSLER-Geometrie mit rechtem
Winkel wurde vorgestellt, in der für viele Dreiecke der PYTHAGORAS
gilt~ nicht aber für alle. Durch direktes "Sehen" kann man diesen
Satz nicht gewinnen.

u. Viet:

Kenntnisse von Studenten aus der Mittelstufengeometrie

Es wurde ein Test vorgestellt, der die Kenntnisse aus der Mittel
stufengeometrie bei Lehrerstudenten aller Lehrämter mit dem Haupt
fach Mathematik sowohl des Eingangssemesters als auch höherer
Semester ermitteln soll.
Die Aufgaben fragen u.a. nach Würfelnetzen, Deckabbildungen von
gleichseitigen Dreiecken, Konstruktionen, Anwendungen des PYTHA
GORAS sowie nach Sätzen und Formeln.
Die Ergebnisse wurden vorgestellt. Sie können bei einer Erfolgs
quote von nur 38t der Anfänger und nur 50t der höheren Semester
nicht befriedigen. Der Test soll einer Revision unterzogen und

4Itdabei verbessert werden.

8.-3. Vollrath:

Konstruktionsaufgaben im Geometrieunterricht

Schüler haben Schwierigkeiten bei Beschreibungen, beim Begründen
und beim Bewerten von Konstruktionen. Insbesondere sind ihnen die
Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Grundkonstruktionen nicht
bewußt. Es wurde gezeigt, daS sich Konstruktionsbeschreibungen
schon in den Elementen des EUKLID als Darstellungen von Algorith
men betrachten lassen, bei denen mit Moduln gearbeitet wird. Es
wurde angeregt, sich im Mathematikunterricht nicht auf die Behand
lung von Konstruktionsaufgaben zu beschränken, sondern sie zu
reflektieren und Zusammenhänge zwischen ihnen deutlich zu
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machen. Für die üblichen Grundkonstruktionen könnte das bedeuten,
unterschiedliche Ketten aufeinander aufbauendener Konstruktionen
zu suchen Nie etwa
Seitenhalb. Winkelhalb. Lot Parallele Senkrechte
oder
Senkrechte Seitenhalb. Lot Winkelhalb. Parallele.
Diese Ketten können diskutiert und unter verschiedenen Aspekten
bewertet werden.

H. Winter:

Geometrie in den "Discorsi" des GALILEI

GALILEI (1564-1642) gilt als einer der ersten Naturwissenschaft-
ler, die in neuer Weise und Nesentlichem Umfang mathematische ~
Methoden einsetzten. Inden "Discorsi" von 1638 entwickelte GALI- .,
LEI die grundlegenden Fall- und Wurfgesetze und leitete aus diesen
eine Fülle weiterer physikalischer Aussagen ab. Dabei nahm er in
einer bestechenden und didaktisch höchst bemerkenswerten Weise
Elemente der Analytischen Geometrie und der Analysis vorweg.
GALILEl kann als ein Mitbegründer der Analytischen Geometrie ange-
sehen werden, weil er unter Oberwindung des Homogenitätsprinzips
beliebige physikalische GröBen durch Strecken repräsentierte,
funktionale Abhängigkeiten in einer Art Koordinatensprache dar-
stellte, das Superpositionsprinzip entwickelte und die Analysis
als eine heuristische Strategie zu nutzen wusste.

E. C. Wittmann:

Fundamentale Ideen der Elementargeometrie und ihre Realisierung im
Unterricht der Grundschule

Es wurde über den Ansatz eines Projektes berichtet, das sich zum
Ziel gesetzt hat, aus einer einheitlichen Sicht der Geometrie
für die Klassen 1 - 10 heraus ein geschlossenes Konzept für den
Geometrieunterricht der Grundschule zu entwic~eln. Das Projekt
fuBt didaktisch auf einer genetischen Auffassung des Lehrens und
Lernens und benutzt als wesentliches Instrument zur Konstruktion
und Bewertung von Lernkontexten eine Liste fundamentaler Ideen
der Elementargeometrie ("Formen und fhre Herstellung", "Opera-
tionen mit Formen", "MaSe", "Koordinaten", "Muster", "Beschrei- •

.bung und Formgebung", "Geometrisierung", "Veranschaulichung").
An Beispielen ("Gittergeometrie", Halbierungsgeometrie",
"Kombinatorische Aktivitäten") wurde aufgezeigt, wie insbeson
dere die Fähigkeiten der Schüler zum Begründen und Beweisen
durchgehend gefördert und gefordert werden können, die unabding
bare Voraussetzung für Beweisaktivitäten in der Sekundarstufe I
sind.

Berichterstatter: H. P. Reiffert
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