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Einleitung 

Im Teil I wurde der Versuch unternommen zwischen der geometrischen Axiomatik und einem 
grundlegenden Bereich der geometrischen Anschauung, wie er sich in technischen Handlun-
gen und Redeweisen darbietet, systematisch zu vermitteln. Die historische Perspektive zur 
Vertiefung des Verständnisses kam in Teil II hinzu.  

Es ist offensichtlich, dass die Geometrie nicht nur als Wissenschaft an sich, mit einer (ob-
gleich methodisch gerechtfertigten) auf die Struktur reduzierten Auffassung ihres Gegens-
tandsbereichs nicht richtig gedacht werden kann. Vor allem in ihrer Didaktik machen sich die 
methodischen Defizite, die damit zusammenhängen drastisch bemerkbar. (Das ist das Thema 
vieler Äußerungen von Mathematikern und Didaktikern von Klein bis Freudenthal.) Das tat-
sächliche didaktisch-methodische Handeln und seine Hintergrundtheorie klaffen so ziemlich 
auseinander. Denn, die Didaktik kann sich grundsätzlich, das ist kaum zu bestreiten, der Ge-
ometrie als Figurentheorie, ohne folgenreiche Verkürzungen in Kauf zu nehmen, nicht entzie-
hen. Angesichts der lange ungelöst gebliebenen Grundlagenprobleme der Geometrie als Figu-
rentheorie kann erwartet werden, dass besonders im Hinblick auf die Behandlung geometri-
scher Grundbegriffe im Unterricht manifeste Defizite vorhanden sind. Das eingangs von Teil I 
angesprochene Problem der Bestimmung der geometrischen Grundbegriffe wirkt in der Tat  
bis in die Schulbücher hinein, so dass die Aufgabe dieses dritten Teils in der konstruktiven 
Erörterung der Frage besteht, in welcher Weise die erreichten Einsichten für die sinnerfüllte 
Behandlung der geometrischen Grundbegriffe im Unterricht genutzt werden können. Darüber 
hinaus soll auch auf die Beziehung von Grundlagen und Philosophie der Geometrie zur Di-
daktik kritisch eingegangen werden. 

Zum Glück muss man nun dabei nicht ganz neu ansetzen. Zu jeder Zeit haben sich nämlich 
zugleich mit den systematischen Fragen der Geometrie (einschließlich ihrer Grundlagen bzw. 
ihrer Philosophie) auch Fragen der Vermittlung geometrischen Wissens gestellt und zu Über-
legungen und Vorschlägen geführt, die eine genauere Erörterung verdienen. Besonders erfreu-
lich ist jedoch der Umstand, dass seit langem auch ausgearbeitete Vorschläge zur Behandlung 
geometrischer Grundbegriffe auf dem Hintergrund der Protogeometrie, wie sie bis 1985 vor-
lag, existieren, obwohl sie bis heute kaum breitere Wirkung haben entfalten können. Diese 
Vorschläge gilt es nun auf der Grundlage der hier vorgelegten Untersuchungen zu überdenken 
und weiter zu entwickeln. 

In Kapitel 1 erfolgt zunächst eine Untersuchung der Behandlung geometrischer Grundbegrif-
fe im Unterricht der Orientierungsstufe (Klasse 5) unter dem Gesichtspunkt ihrer Eignung zu 
einer vernünftigen Begriffsbildung nach anerkannten didaktischen Kriterien. Dazu werden 
typische Darstellungen aus Schulbüchern des deutschen Sprachraumes und ein englischspra-
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chiges Werk herangezogen. Die dabei herausgestellten Probleme formulieren Anfragen an die 
Fachdidaktik bzw. Lehrerbildung, die jedoch bisher nicht mit einer befriedigenden Antwort 
aufwarten kann, da die Probleme, wie wir jetzt wissen, tiefer liegen und fachwissenschaftlich 
induziert sind. Anhand von Beispielen aus der Literatur zur Geometrie für Lehrer und mit 
Blick auf die Tradition wird versucht eine Brücke zur Protogeometrie und der damit einher-
gehenden operativen Geometriedidaktik, die in Kapitel 2 vorgestellt wird, zu schlagen. Ziel 
des 1. Kapitels ist es also eine Situationsanalyse voranzustellen, um auf dieser Basis den Bei-
trag der protogeometrisch orientierten Entwürfe besser einschätzen zu können. 

In Kapitel 2 werden die Beiträge von Alfred Schreiber und Peter Bender zu den Grundlagen 
der operativen Geometrie und Geometriedidaktik unter grundsätzlichen Gesichtspunkten erör-
tert. Angesichts der im Teil I revidierten Protogeometrie und auf dem Hintergrund des zwei-
ten Teils ist das von den beiden Didaktikern vorgeschlagene Prinzip der operativen Begriffs-
bildung (POB) mit der in Teil I aufgebauten Protogeometrie zu vergleichen. Das Hauptinte-
resse der Erörterung gilt natürlich der didaktischen Orientierung des POB, die als Umwelter-
schließung im weiteren Sinne verstanden wird, und den Fragen dessen Umsetzung. 

In Kapitel 3 erfolgt die Untersuchung der Unterrichtsvorschläge zur Einführung geometri-
scher Grundbegriffe, die im Anschluss an die damaligen Entwürfe zur protophysikalischen 
Geometriebegründung von Dingler bis Lorenzen und Inhetveen unterbreitet wurden. Zunächst 
werden Gedanken von Inhetveen erörtert, welche interessante Perspektiven zur Verankerung 
der protogeometrischen Terminologie im Unterricht ansprechen. Den Schwerpunkt der Dis-
kussion bilden jedoch die ausgearbeiteten Unterrichtsentwürfe von Konrad Krainer und Dieter 
Volk. Alle Beiträge werden sowohl unter fachwissenschaftlichen wie auch didaktischen As-
pekten untersucht mit zweifacher Zielsetzung: Einmal gilt es ihre fachwissenschaftliche 
Grundlage auf dem Hintergrund der entwickelten Protogeometrie kritisch neu zu sehen und 
gegebenenfalls zu aktualisieren. Zum zweiten geht es darum, sie auch aus didaktischer und 
methodischer Sicht zu beleuchten, um sie weiterentwickeln zu können.  

In Kapitel 4 wird zunächst auf der Grundlage der gewonnenen Einsichten versucht, die Prob-
lem- und Themenkreise, um die es hier geht, modular aufzuteilen. Dazu werden zunächst  
Unterrichtsvorschläge zu den grundlegenden Phänomenbereichen unterbreitet, die zur Einfüh-
rung von Gerade und Ebene auf dem Hintergrund der Protogeometrie geeignet sind. Zusätz-
lich werden Themenkreise abgesteckt, die sich als Ergänzung bzw. zur Orientierung von Un-
terrichtsentwürfen empfehlen. Nach curricularen Betrachtungen über den Einsatzbereich pro-
togeometrisch orientierter Entwürfe wird zunächst ein Minimalprogramm, das unmittelbar als 
Ergänzung geeigneter Schulbücher gedacht ist, vorgeschlagen. Schließlich werden auch um-
fangreichere Kurse skizziert, die sich teilweise an vorliegende Unterrichtsentwürfe oder Vor-
schläge orientieren und auf die Fragestellungen und Aktivitäten aus den vorgestellten Modu-
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len zurückgreifen. 

In Kapitel 5 wird etwas ausgeholt mit Betrachtungen, die in historischer und sachlicher Hin-
sicht einen Bogen spannen, zwischen der Tradition des geometrischen Unterrichts und den 
Bemühungen der Protogeometrie unter dem Blickwinkel der Didaktik. Dabei interessiert na-
türlich vor allem die Stellung der Grundlagenforschung bzw. Philosophie (oder Wissen-
schaftstheorie) der Geometrie zur Didaktik. Zwei Beiträge aus der konstruktiven Wissen-
schaftstheorie, die diesen Problemkreis berühren, werden auf diesem Hintergrund diskutiert. 
Schließlich wird der Ansatz Hans Freudenthals zu einer didaktischen Phänomenologie ma-
thematischer Strukturen in Beziehung zum vorgelegten Ansatz einer operativen Phänomeno-
logie (Teil I) gesetzt. Weder in historischer noch in anderer Hinsicht erheben die Betrachtun-
gen jedoch einen Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich vielmehr um eine Auswahl 
von Beiträgen und Themen, die Anlässe für die Diskussion wichtiger Aspekte der hier erörter-
ten Fragen und Perspektiven ihrer Behandlung bieten.- 
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1. Die geometrischen Grundbegriffe im Unterricht  
der Orientierungsstufe und in der Lehrerbildung 

1.1. Zur Behandlung geometrischer Grundbegriffe  
im einführenden Geometrieunterricht der Orientierungsstufe 

Wir wollen in diesem Abschnitt zunächst durch eine Betrachtung von Schulbüchern erkun-
den, wie die Behandlung der geometrischen Grundbegriffe in der Orientierungsstufe erfolgt 
und typische Probleme herausstellen, die einen Bezug zur Protogeometrie haben. Dazu wer-
den zunächst einige Seiten aus Schulbüchern verschiedener Schularten als Beispielmaterial 
angefügt (Anlagen) und kurz kommentiert.  

 Aus: Einblicke 5   

Hier wird die Gerade 
als ein bekanntes 
Objekt vorausge-
setzt. Die Bemühung 
gilt in erster Linie 
der Unterscheidung 
verschiedener Er-
scheinungsformen 
gerader Linien und 
ihrer Bezeichnung. 
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Aus: Gamma 5 

Ausgehend von Er-
fahrungen und mit 
Bezug zur alltags-
sprachlichen Rede-
weisen werden hier 
Objekte terminolo-
gisch gefasst und 
sogleich zeichne-
risch realisiert. 

Es wird versucht, 
den Bezug der Beg-
riffe vielfältig in 
Redeweisen und 
Handlungen zu ver-
ankern. 
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Aus: Welt der Zahl  5

Hier wird der Bezug 
zum Erfahrungsbe-
reich „Bauen“ ver-
sucht. Die Seite kann 
als Anregung zum 
Besuch einer Bau-
stelle verstanden 
werden.  
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Aus: Welt der Zahl  5 

 

 

 

 

Ausgehend von Vor-
erfahrungen zur Her-
stellung und Prüfung 
von geraden Linien 
werden im Klassen-
zimmer Versuche 
zur Herstellung und 
Prüfung von Gera-
den angestellt: Visie-
ren, Schnur, Falt-
blatt, Lineal.  

 

 

 

Das Zeichnen wird 
schrittweise erklärt: 
Punkte markieren, 
Stift ansetzen am 
ersten Punkt, zwei-
ten Punkt am Lineal 
anlegen, Linie zeich-
nen. 
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 Aus: Serra 2003 
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In diesem Buch findet man von Anfang an massive Verstöße gegen Worteinführungspflich-
ten. Wörter bzw. Ausdrücke wie „Ort“, „Größe“, „physikalisches Modell eines Punktes“, 
„Darstellung eines Punktes“, „stetige Anordnung von Punkten“ u.ä.m. werden benutzt, um 
Objekte (Grundformen) zu beschreiben, die dann als nicht definierbar erklärt werden, da sie 
nur durch Wörter oder Ausdrücke definiert werden können, die selbst eine Definition brau-
chen. (Das ist keine einleuchtende Argumentation.) Das Buch ist aber ansonsten dem entde-
ckenden, erkundenden Lernen verpflichtet, so dass diese Seiten eher ein Indiz für ein grund-
sätzliches fachliches Problem sind, das auch didaktische Auswirkungen hat. 
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Zwei Typen der Behandlung der geometrischen Grundbegriffe Gerade und Ebene lassen sich 
in den Beispielen unterscheiden:  

1. Es wird eine (im günstigen Fall) durch zeichnerische Handlungen geometrischer Grundob-
jekte oder konkrete Beispiele von geformten Objekten unterstützte Namengebung bzw. Fest-
legung einer Terminologie betrieben (z.B. im Fall von Strecke, Strahl und gerader Linie). 
Diese Objekte werden als anschaulich bekannt vorausgesetzt. 

2. Es werden vielfältige konkrete Operationen (insb. Falten, Zeichnen und andere Erzeu-
gungsverfahren) vorgeschlagen, als Basis einer durch manuelle Handlungen unterstützten, 
Begriffsbildung. (Vgl. z.B. Gamma 5, Welt der Zahl 5) Dabei wird versucht den Schülern 
Erfahrungsbereiche zu eröffnen, indem (durch Vergegenwärtigung oder Aktionen) auf die 
Praxis der Herstellung und Verwendung von Geraden und Ebenen Bezug genommen wird. 

Zwischen diesen zwei (gewiss stilisierten) Polen, die bloße Festlegung von Namen für be-
kannte Objekte und dem Bezug auf Erfahrungsbereiche der geometrischen Praxis und einer 
durch vielfältige konkrete Handlungen der Schüler unterstützten Begriffsbildung bewegen 
sich die Vorschläge aller geläufigen Schulbücher der Orientierungsstufe.1 

Zweifellos erscheint Typ 1. angesichts offensichtlicher Bedenken hinsichtlich der Methodik 
des Begriffslehrens (Vollrath, 1984, S. 209f) als unzulänglich. Die geometrischen Zeichnun-
gen, die hier verwendet werden, sind gewiss kein Selbstzweck in der Geometrie und techni-
schen Praxis. Sie dienen als Hilfsmittel zur Planung und Konstruktion von räumlichen Kom-
plexen und zur Untersuchung räumlicher Konfigurationen. Damit sie in dieser Funktion erfah-
ren werden können, müsste der Bezug zu Kanten, Ecken und Flächen auf Körpern im Unter-
richt (sogar durchgängig) hergestellt werden. Im übrigen ist sowohl die Förderung der Vor-
stellung als auch die Anwendung geometrischer Begriffe nur so zu sichern. Aber nicht nur die 
bloße graphische Realisierung von Grundformen, also die eingeschränkte Sinngebung und der 
mangelnde Bezug zu Körpern sind zu beanstanden, sondern auch die vielfach fehlende Prob-
lemorientierung und damit einhergehende Isolierung der Begriffsbildung von Problemkontex-
ten.2 Trotzdem ist diese Art der Behandlung aus vielen Gründen wohl sehr weit verbreitet. 

Im Mittelpunkt steht im Folgenden die zweite Variante. Sie erscheint bereits aufgrund ihrer 
Handlungsorientierung als ziemlich anspruchsvoll, besonders im Hinblick auf die  Organisa-
tion des Unterrichts. Angesichts der weitreichenden, überaus vernünftigen Anforderungen an 
das Lehren und Lernen von Begriffen (konkrete Operationen, Problemorientierung, Integrati-

                                                 

1 Im bekannten „Zahlenbuch“ (Müller/Wittmann) ist die Begriffsbildung in die 4. Klasse vorverlagert. 

2 Realisierungsfragen, die auch an Zeichnungen diskutierbar sind, also Fragen nach dem Unterschied zwischen 
idealen und wirklichen Figuren kommen leider in den üblichen Schulbüchern selten in den Blick. 
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on) stellt sich aus didaktischer Sicht daher vor allem die Frage nach geeigneten konkreten 
Lehrgängen bzw. Unterrichtskonzeptionen.  

Diese Problematik sei an dieser Stelle aber zurückgestellt, um die Aufmerksamkeit auf ein 
grundsätzliches begriffliches Defizit zu lenken. Auffällig am Vorgehen nach Typ 2. (vgl. die 
obigen Beispiele in den Anlagen) ist der folgende Umstand, hier am Beispiel der Behandlung 
der Geraden exemplifiziert: Geraden werden durch unterschiedliche Verfahren erzeugt bzw. 
realisiert. Die Frage, was für ein Merkmal an diesen empirischen Gegenständen mit dem Beg-
riff „gerade“ bezeichnet wird, bleibt jedoch unbeantwortet. Auch Fragen nach der besseren 
oder hinreichenden Realisierung von Geraden kommen in diesem Zusammenhang nicht im-
mer ins Blickfeld. Im Hinblick auf eine Stufung des Begriffslernens scheint hier zwar ein un-
verzichtbarer Anfang vorzuliegen (Begriff der Geraden als Phänomen). Die nächste Stufe 
jedoch (Geradenbegriff als Träger von Eigenschaften), wird an dieser Stelle nicht mehr be-
schritten, jedenfalls nicht im Hinblick auf technische, relative Eigenschaften von geraden Li-
nien zueinander (z.B. das Passen von geraden Kanten in jeder Lage aneinander). Geraden 
erscheinen somit als empirische Gegenstände (gegeben als Kanten, Striche auf dem Papier, 
gespannte Schnüre, Lichtstrahen usw.), die „anschaulich“ wohl etwas gemeinsam haben; was 
das aber ist, bleibt unausgesprochen. 

1.2 Geometrische Grundbegriffe in der Lehrerbildung 

Auch ein Blick auf die fachdidaktische Literatur zur Orientierungsstufe bringt keine befriedi-
gende Antwort zu unserem Fragenkomplex. Dort wird dieses Problem durchaus gesehen (Bi-
galke/Hasemann 1978, S. 208f) und „praktisch“, durch den Bezug auf Linealkanten als Stan-
dard, mit denen Geraden gezeichnet werden, beantwortet. Andere Autoren beschreiben die 
Begriffsbildung, die zu geometrischen Grundbegriffen führt, als „Abstraktionsvorgang“, der 
bei der Betrachtung von Körpern ansetzt. (Schwartze 1984, S.87). Die „Idealisierung“ von 
den materiellen Objekten hin zu den geometrischen Gegenständen wird an geeignet erschei-
nenden Realisaten vollzogen (z.B. werden Schnüre zu „Linien ohne Dicke“ idealisiert). So-
wohl der Abstraktionsvorgang als auch die Idealisierung werden dabei in erster Linie als psy-
chologische Vorgänge betrachtet, die durch geeignete Redeweisen bzw. Vorstellungen zu 
unterstützen sind.3 

Um ein vollständigeres Bild zu gewinnen wollen wir im Folgenden das Problem der Bestim-
mung der Grundbegriffe Ebene und Gerade anhand von Lehrbüchern zur Geometrie, vor-
nehmlich für künftige Lehrer, erörtern. Diese ausgewählten Bücher nehmen nicht von vorn-

                                                 

3 Diese sind jedoch auch, was hier relevanter erscheint, Begriffsbildungsprozesse, die vor allem eine logische 
Seite haben. (vgl. I, Kapitel 2 und Winter 1982) 
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herein einen axiomatischen Standpunkt ein, sondern versuchen zunächst auf den Sinn der 
Begriffe bzw. auf ihre anschauliche Basis einzugehen und somit die Axiomatik besser zu mo-
tivieren.  

D. Hendersons „Experiencing geometry“ (Henderson 2001, 2. Auflage) bringt zum Begriff 
der Geraden (in Kapitel 1, S. 1 – 14) für uns hier willkommene Anlässe zur kritischen Diskus-
sion. Perrons „Nicht-Euklidische Elementargeometrie der Ebene“ (Perron 1962) bietet eine 
fast parodistisch anmutende Antwort auf die Frage nach dem Sinn von Ebene und Gerade und 
der Vermittlung von Axiomensystemen an. Ewalds „Geometrie“ schließlich beginnt mit dem 
redlichen Versuch, geometrische Grundgegenstände mit anschaulichem Sinn zu füllen, so wie 
zuvor die im Hinblick auf unsere Anliegen besseren Schulbücher. 

Für Henderson ist der Begriff der geraden Linie ein für den Menschen natürlicher Begriff 
(natural human concept) (S. 1) Trotzdem wird hier problemorientiert weitergefragt. Das erste 
Problem (Problem 1.1) ist mit der Aufforderung verbunden, sich eigene Erfahrungen mit ge-
raden Linien zu vergegenwärtigen bzw. Erklärungen für den Begriff der Geraden zu finden. 
Angeregt wird zum Nachdenken durch folgende Fragen (S. 2, hier in freier Wiedergabe): 

• Wie können Sie praktisch überprüfen, ob etwas gerade ist, ohne ein Lineal zu verwen-
den? (Denn sonst könnte man fragen, „wie prüft man, ob das Lineal gerade ist?“) 

• Wie können Sie etwas gerades herstellen? Z.B. legen Sie Zaunpfähle in einer geraden 
Linie hin oder zeichnen Sie eine gerade Linie! 

• Welche Symmetrien hat eine gerade Linie? 

• Können Sie eine Definition (Erklärung) von „gerade Linie“ aufschreiben? 

Folgende Anregungen zur Beantwortung dieser Fragen werden gegeben: 

• Schauen Sie nach Beispielen für physikalische Realisierungen von Geraden. Gehen 
Sie raus und versuchen Sie auf einer geraden Linie zu wandern und dann auf einer ge-
krümmten Linie. Zeichnen Sie eine gerade Linie und überprüfen Sie, ob sie gerade ist. 

• Schauen Sie nach Dingen, die sie „gerade“ nennen würden. Wo sehen Sie gerade Li-
nien? Warum sagen Sie, dass sie gerade sind? Schauen Sie nach physikalischen gera-
den Linien und nach nicht-physikalische Gebrauchsweisen des Wortes „gerade“. 

• Sie werden wohl viele Ideen für Geradlinigkeit herausstellen. Dann ist es nötig, dar-
über nachzudenken, was diesen geraden Phänomenen gemeinsam ist. (Unterstreichung 
von uns.) 
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Henderson versucht im Folgenden einen „mächtigen Zugang“ (für seine Zwecke, d.h. im Hin-
blick auf die Übertragung der Begrifflichkeit auf andere Oberflächen als der Ebene) zu die-
sem Problem, nämlich über die Symmetrien der geraden Linie. 

Zunächst werden zwei Symmetrien betrachtet: 

1. Die Spiegelsymmetrie an der Linie selbst. 

2. Die Halbdrehung (Drehung um 180°) um einen beliebigen Punkt auf der Linie.  

Beide Operationen betreffen Isometrien der Geraden. Die weitere, heuristische Anregung des 
Autors ist nun, solche Symmetrien für Linien (nicht nur Geraden) zu suchen und die heraus-
zuziehen, welche für die gerade Linie spezifisch sind. 

Zuvor werden auf die Fragen nach der Konstruktion bzw. Prüfung von Geraden folgende Her-
stellungsweisen genannt: 

• Falten von Papier 

• Steinmetz-Methode 

 

Im weiteren geht Henderson auch auf das Schleifverfahren für Ebenen ein und fragt zuerst 
nach einer Erklärung, warum es als Herstellung von Ebenen funktioniert; dann weiter, was 
das Verfahren mit den Eigenschaften bzw. Symmetrien der Geraden zu tun hätte und schließ-
lich, ob man eine Symmetrie der Geraden nutzen kann, um eine Definition der Geraden zu 
geben. Eine weitere Fragestellung ist hier von Interesse: Der Schnitt von zwei Ebenen ist eine 
Gerade, warum funktioniert das immer? Hilft das uns, um den Begriff „gerade“ zu verstehen? 

Henderson gibt alle diese Anregungen und Fragen auf, sowie einige Informationen (wie das 
Verfahren zur Herstellung von Ebenen), und versucht damit weiteres Nachdenken und Dis-
kussionen über diesen Themenkreis in Gang zu setzten. Seine grundsätzliche Anregung an 
den Leser lautet, in cartesischer Manier, nichts zu akzeptieren, dessen Begründung man nicht 
eingesehen hat.  

Schließlich beschreibt er die gerade Linie mittels Symmetrien und versucht sie so von anderen 
Linien auszuzeichnen. (Henderson 2001, S. 6-9; daraus auch die folgenden Bilder) 

Aus: Henderson 2001, S. 5  
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Die Symmetrien der geraden Linie sind: 

1. Spiegelsymmetrie in der Linie 

 

2. Spiegelsymmetrie senkrecht zu der Linie 

 

3. Halbdrehung 

 

4. Starre Bewegung längs sich selbst 
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5. 3-dimensionale Rotationssymmetrie (mit sich selbst als Achse) 

 

6. Punktsymmetrie 

 

7. Selststähnlichkeit, „quasi-Symmetrie“ (Jedes Stück einer geraden Linie ist ähnlich zu je-
dem anderen Stück). 

 

Während andere Kurven oder Linien einige dieser Symmetrien aufweisen, so Henderson, hat 
die Gerade als einzige Linie alle diese Symmetrien. Bezogen auf radikale Frage des Autors 
(Definition der Geraden) besteht jedoch das Problem darin, dass diese Symmetrien ohne die 
Inanspruchnahme von Geraden zu erklären wären. Die Überlegungen Hendersons haben viel 
gemeinsam mit Benders Ausführungen in (Bender 1978, S. 78-79), wobei Bender den geo-
metrischen Status dieser Eigenschaften richtig beschreibt. Für alle diese Überlegungen gilt 
natürlich, dass sie nicht protogeometrisch sind, und erst nach dem Aufbau der Geometrie bzw. 
der Konstitution eines Axiomensystems angestellt werden können, was sich auch in der ver-
wendeten Terminologie zeigt. Hendersons Versuch erklärt also nicht den Begriff der Geraden, 
sondern ist eine wichtige geometrisch vermittelte Betrachtung. Es ist daher nötig, die heraus-
gestellten Symmetrien (oder einige von ihnen) auf eine andere Weise, vorgeometrisch, zu 
interpretieren, wozu man aber ebenso über die ihnen zugrunde liegende Kongruenz von Figu-
ren verfügen muss. Genau das wurde im Teil I versucht.  

Der Wert der Symmetrien für die geometrische Unterscheidung und die Diskussion von rele-
vanten Funktionen von Figuren und Formen soll hier überhaupt nicht bestritten werden, im 
Gegenteil. Sie sind heuristisch und didaktisch überaus relevant und wertvoll. Für die Zwecke 
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Hendersons jedoch, also wenn es darum geht, die elementaren Begriffe, wie „gerade“, zual-
lererst auf der Basis von zugänglichen Erfahrungen zu bestimmen, sind sie nicht tauglich. Im 
Kern übergehen seine Betrachtungen, trotz der redlichen Bemühung um Sinnbezug, unseren 
Sprachgebrauch, worin „gerade“ (auch „eben“) als Formeigenschaft fungiert. Sie werden so 
dem Problem einer exakten Fassung der Rede von der Form (oder Gestalt) von Figuren als 
Voraussetzung zur Rekonstruktion des Formprädikats „gerade“ nicht gerecht. Genau das war 
in Teil I ein Hauptanliegen und auf dem Hintergrund der Ausführungen Hendersons mag man 
die Leistung der vorgetragenen Protogeometrie im Hinblick auf erforderliche methodische 
Ergänzungen bzw. begriffliche Klärungen geläufiger, auch verdienstvoll bemühter Zugänge 
ermessen. 

O. Perrons „Einführung in die nicht-euklidische Geometrie der Ebene“ ist ein Buch, das 
vornehmlich für Lehrerstudenten geschrieben wurde (Perron 1962, Einleitung). Perron setzt 
bei Euklid und Hilbert an. Die Definitionen Euklids wollten, so Perron, die Gegenstände, um 
die es in der Geometrie handelt (also die Figuren), definieren. Dieser Versuch habe nicht zum 
Erfolg geführt, vor allem würden diese Erklärungen nirgends gebraucht. Hilbert verabschiede 
bekanntlich den Bezugsbereich und beschränke sich auf die Struktur. Vom Standpunkt der 
Logik gibt Perron Hilbert recht, jedoch nicht in didaktischer Hinsicht.  

„Aber anschaulich ist es nicht, und der Geometrieanfänger, der nicht schon allerhand von abstrakten mathe-

matischen „Strukturen“ gehört hat, wird sich schwer damit befreunden. Er wird sich  vorkommen wie der 

Schüler, der beim Doctor Faust was lernen möchte, aber im Vorzimmer von Mephisto mit Sophismen genarrt 

wird. Er kann mit Dingen, die ohne reale Existenz bloß gedacht werden sollen, nicht viel anfangen; er möchte 

lieber in einem wirklichen Raume leben, wo sich bekanntlich die Sachen stoßen, und möchte wissen, von 

was für Sachen in der Geometrie, also in der Wissenschaft vom Raume, gesprochen wird. Deshalb wollen 

wir es hier anders machen.“ (S. 10) 

Die Frage nach der Definition von Gerade und Ebene sieht Perron in Analogie zur Definition 
von „Hund“ an. Bei der Definition von Hund gehe man nicht von Merkmalen aus, sondern 
nimmt eine Einführung über Beispiele und Gegenbeispiele vor. Perron appelliert an die Intel-
ligenz (=gesunder Menschenverstand), welcher sofort die charakteristischen Merkmale he-
rausfindet, wenn auch er sie nicht in Worte fassen kann. Nach Perron besitzt man so eine 
Vorstellung von dem, was ein Hund ist. Ihm scheint die beste Definition eines Begriffes die 
durch Aufzeigen von Beispielen zu sein. Er macht daher den (so wörtlich) „ketzerischen“ 
Vorschlag mit der Definition von Gerade und Ebene es genauso zu halten. Aufgrund der in 
der Schule gemachten Erfahrungen habe jeder, er selbst eingeschlossen, eine Vorstellung von 
diesen Dingen gebildet. Als Beleg dafür sieht er die Tatsache an, dass Zeichnungen gerade 
dazu benutzt werden, um geometrische Sachverhalte zu veranschaulichen. Hinzu käme, dass 
kein Geometer von Euklid bis Hilbert auf Figuren verzichtet habe und das setze voraus, dass 
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man dieselbe Vorstellung von den Dingen habe. 

„Und wovon handelt eigentlich die Geometrie wenn nicht von Figuren? Aber da kann man sich nur verstän-

digen, wenn jeder kraft seiner menschlichen Intelligenz dieselbe Vorstellung von den (vielleicht sehr unge-

nau gezeichneten) Figuren hat…“ (S. 11) 

Die Definition des Punktes und der Geraden werden so unter Berufung auf die Vorstellungen, 
die der „intelligente, harmlose und unverbildete Leser“ von diesen Dingen hat. Die Ebene ist 
nach Perron einfach ein Blatt Papier bzw. eine Schultafel. Die darauf gezeichneten Figuren 
vermitteln dann auch die Grundbegriffe der Inzidenz und der Anordnung auf Figuren, natür-
lich sind Lineal und Zirkel und das Messen bzw. Zeichnen damit, sowie die Längengleichheit 
klare Vorstellungen. Auf diesen Vorstellungen baut die Axiomatik der Geometrie dann auf. 
Die Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich dann, ob man überhaupt darüber Worte zu verlie-
ren braucht, wenn man von allen sowieso geläufigen Vorstellungen ausgeht. Dieses Beispiel 
vermag aus unserer Sicht daher nur die begrifflich eher naive Art, mit der man auch in der 
Mathematik von „Anschauung“ die Rede ist, zu verdeutlichen. 

Wir möchten hier nicht, Perrons als Parodie anmutende, aber mutige Berufung auf eine Vor-
stellung, die auf der Basis einer funktionierenden Praxis entsteht, anzweifeln. Die Frage ist 
vielmehr, ob es damit für unser Verständnis getan ist. Wir behaupten, dass in dieser Hinsicht 
mehr möglich ist. Gerade und Ebene sind als Phänomene im übrigen anders als Hunde gear-
tet, z.B. kann hier die Frage nach einer mehr oder weniger guten Realisierung gleich gestellt 
werden, wie auch die Frage nach der Herstellung überhaupt. Bevor solche Unterschiede, und 
andere, bedacht worden sind, darf man nicht einfach quasi-empirische, enge Schulvorstellun-
gen zur Basis einer Geometrie für Lehrer machen, vor allem dann nicht, wenn man so löbliche 
Absichten wie Perron hat. Sein Beharren auf eine Geometrie als Figurentheorie ist jedenfalls 
ermutigend und sehr zu begrüßen.4 

In einem Punkt muss man Perron recht geben: Der Gebrauch von gezeichneten Figuren 
zwingt geradezu nach einer Erklärung zu suchen, die seiner Ansicht nach die Existenz von 
gemeinsamen Vorstellungen (dieses Wort braucht nicht als psychologischer Terminus ver-
standen zu werden) bei den Menschen unserer Kultur nahe legt. Nun, dies ist wohl der Fall, 
viel ist aber mit ein paar Marginalbemerkungen nicht gewonnen, weder für ein besseres, um-
fassendes Verständnis der Grundlagen der Geometrie, noch für die Didaktik der Geometrie. 
Der Weg, der in den vorliegenden Untersuchungen beschritten wurde, besteht stattdessen dar-
in, sehr viel genauer auf die gemeinsame Praxis und die gemeinsamen Unterscheidungen im 

                                                 

4 Auch an anderer Stelle ist Perron ermutigend. In der Einleitung seines letzten Auflage seines bekannten Buches 
über Kettenbrüche verzichtet er explizit auf „logische Hieroglyphen“ und „geheimnisvolle Räume“ und möchte 
lieber bei der normalen Sprechweise und den klassischen Rechenmethoden verbleiben. (Perron 1977) 
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Umgang mit Figuren zu schauen. Sie sind die Grundlagen der Geometrie als Handlung und in 
einschlägigen manuellen und symbolischen Handlungen konstituieren sich auch unsere geo-
metrischen Vorstellungen. In den Äußerungen Perron möchten wir daher einen etwas zu 
simplen Versuch zur Verankerung der Geometrie erkennen, der auf ein grundsätzliches Prob-
lem hinweist.5 Die obige Ansicht Perrons ist im übrigen kein Einzelfall. Sie scheint den Stand 
der Dinge seit langem darzustellen. 

Eines der im Hinblick auf die Begegnung mit dem Problem des Sinns der Grundgegenstände 
der Geometrie besten Darstellungen für Lehrer ist, soweit wir sehen, G. Ewalds  
„Geometrie“ (Ewald 1971). Gleich zu Anfang, nach der Vergegenwärtigung phänomenaler 
Eigenschaften von konkreten Geraden und Punkten, wird in diesem Buch nach deren mathe-
matischen bzw. geometrischen Bedeutung gefragt (S. 9).  

Ewald sieht in der Definition der Geraden als kürzester Entfernung zwischen zwei Punkten 
zwei Defizite: 1. Diese sagt nur über begrenzte Stücke der Geraden etwas aus, 2. Sie setzt 
voraus, dass man weiß, was Länge und was unter einer Minimaleigenschaft zu verstehen ist. 
Er sieht darin nur den Versuch, einen einfache Begriff durch mehr oder weniger komplizierte-
re Begriffe erklären zu wollen. 

Ewald versucht nun selbst zunächst eine andere Definition, die seinem Ansatz gemäß wäre: 
Gerade heißt das, was unter einer ebenen Spiegelung fest bleibt. Auch diese Erklärung scheint 
ihm aber das Problem auf ein anderes zu verschieben, nämlich auf Kenntnisse über Spiege-
lungen. Nach einigen Betrachtungen über geometrische Beweise, die vom Sinn der Grundge-
genstände, der bei ihm und bei Euklid gesucht wird, wohl keinen Gebrauch machen, wird die 
Frage gestellt, ob damit für eine „Unabhängigkeit der Geometrie von der Anschauung, der 
Natur und der technischen Welt“ ein Argument bereit besteht. Diese Frage wird (erfreuli-
cherweise) folgendermaßen negativ beantwortet.  

„Wir könnten zwar willkürliche Postulate über Punkte und Geraden aufstellen und die Gesamtheit der Folge-

rungen aus diesen Postulaten „Geometrie“ nennen. Diese Geometrie wäre jedoch von geringem Wert. Die 

Quelle unserer Postulate und auch unser Leitfaden zur Entdeckung geometrischer Sätze ist die geometrische 

Anschauung, die aus der Erfahrung stammt. Die geometrischen Sätze jedoch sind Folgerungen aus diesen 

Postulaten.„ (S. 10) 

Die offene Frage, wie diese Anschauung berücksichtigt werden könnte, beantwortet Ewald 
auf folgende Weise . 

                                                 

5 Wir haben zu Anfang dieser Schrift F. Kleins Erlanger Programm (Noten No. 3) zitiert, worin das Problem der 
begrifflichen (sogar mathematischen) Erfassung der geometrischen Anschauung explizit angesprochen wird. 
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 Aus: Ewald 1971, S. 11. 

Nach diesen Ausführungen erst werden, wie bei Perron, Inzidenzaxiome angegeben, welche 
diese „Beobachtungen in exakten mathematischen Worten ausdrücken“ sollen. 

Sowohl Perron wie auch Ewald unternehmen einen jeden Leser ermutigenden Versuch, sich 
auf die gemeinsame Anschauung zu berufen. Sie sehen sich am Ende genötigt, von der Unter-
stellung, dass bei allen Menschen die gleiche Vorstellung eines Objektes mit bestimmten Ei-
genschaften existiert, Gebrauch zu machen.  

Das kann aber zweierlei heißen:  
1. Sie machen eine psychologische Annahme über unsere Vorstellungen, oder  
2. (harmloser und für Mathematiker angängiger) Sie unterstellen, dass wir auf gleiche Weise 
mit geraden Objekten handeln und über sie reden. (Das ist es zumeist, was man meint, wenn 
man „gleiche Vorstellungen“ über eine Sache bei mehreren Personen konstatiert.) Auf diese 
gemeinsame Praxis und ihre Unterscheidungen müsste man aber dann noch genauer hinsehen. 
Hier gibt es also aus unserer Sicht schlicht nur etwas besser zu verstehen, und auch wenn es 
nicht einfach zu sein scheint, ist es in Teil I zumindest auf den Weg gebracht worden. 

1.3. Ein Blick auf die Tradition 

Nach diesem Versuch einer Bestandsaufnahme der aktuellen Situation hinsichtlich der Be-
handlungsweise geometrischer Grundbegriffe im Geometrieunterricht von der Schule bis zur 
Hochschule lohnt es sich kurz etwas auszuholen und nachzusehen, ob und wie die Tradition 
über diese Dinge nachgedacht hat, um unsere Orientierung darüber abzurunden. Es geht also 
darum, die Entwicklung von den Definitionsversuche Euklids bis zu den Bemühungen der 
Protogeometrie unter dem Blickwinkel der Didaktik zu betrachten. 

Es scheint klar zu sein, dass die Definitionsversuche Euklids (II, Kapitel 1) nicht in didakti-
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scher Absicht erfolgt sind. Sie erscheinen zuweilen als Nomenklatur6 und sind in ihrer logi-
schen Fassung didaktischen Absichten eher abträglich. Sie spielen wohl eine gewisse Rolle, 
wenn es darum geht, die Gegenstände, mit welchen im seit der Antike üblichen propädeuti-
schen Geometrieunterricht gehandelt wird, zu erklären, aber sie geben nur ganz partielle Aus-
künfte. In diesem Unterricht dürfte auch früher kaum anders als heute mit Figuren, die an 
Körpern gegeben sind, umgegangen worden sein: Es sind wohl Figuren gezeichnet worden 
(Tontafeln zeugen davon), mit den damals geläufigen Mitteln realisiert worden (Seile, Kan-
ten, Visieren),  und es ist mit ihnen Geometrie getrieben worden, d.h. konstruiert, argumen-
tiert, berechnet worden usw. Die spätere Dominanz des euklidischen Werkes, die bereits nach 
seiner Entstehung einsetzte, führte durch die Orientierung am logischen Aufbau der Elemente 
zu einer didaktischen Zwecken entgegen arbeitenden Kanonisierung des Unterrichts, die 
kaum Entdeckungen und selbständige Erfahrungen fördert.  

In Frankreich versuchte man nach der Renaissance mit Petrus Ramus und später in der Neu-
zeit mit Alexis Clairaut die Landmessung, die nach Herodot einen Anlass zur Konstitution der 
Geometrie abgab, wieder als Erfahrungsbereich für den Anfangsunterricht zu etablieren, lei-
der mit mäßigem Erfolg. Aber auch diese Orientierung hätte, kritisch betrachtet, keinen wirk-
samen Impuls bedeutet im Hinblick auf ein Überdenken des Sinns der Grundgegenstände der 
Geometrie. Man darf nämlich nicht übersehen, dass die Verfügung über diese Grundgegens-
tände als Formungen eine wesentliche Voraussetzung auch für diesen Ansatz darstellt. Die 
begrifflichen Probleme der Grundterminologie Euklids blieben daher bis zum 19. Jahrhundert 
in jeder Hinsicht unbewältigt. Erst dann sind, vor allem mit den Untersuchungen zur Paralle-
lentheorie, auch begriffliche Defizite der Geometrie Euklids deutlich ins Blickfeld gerückt. 
(vgl. dazu II, Kapitel 2) Diese Entwicklung führte schließlich zur Axiomatisierung der Geo-
metrie (Pasch, Peano, Hilbert) und auch zur Klärung einiger traditioneller terminologischer 
Probleme (vgl. II, Kapitel 3). 

Mit der Entstehung der nicht-euklidischen Geometrie kamen die Grundlagen der Geometrie 
als Theorie des Raumes insgesamt in Bewegung und es wurde von nun an eine immer innige-
re Verbindung zwischen Geometrie und Physik etabliert. Es war nämlich nicht mehr so ein-
fach, sich auf die Anschauung zu berufen, da die Geometrie nunmehr, so die geläufige Auf-
fassung, nicht in eindeutiger Weise auf die Wirklichkeit bezogen werden konnte. Insbesonde-
re die formale Auffassung der Geometrie mit ihrer Loslösung von der Anschauung zwang 
zum Nachdenken über eine Interpretation ihrer Objekte durch physikalische Gegenstände. Ins 
19. Jahrhundert fällt nun auch die Zeit des Aufschwungs der Technik in allen ihren Bereichen. 
Für die geometrischen Grundbegriffe sind es von nun an vor allem der Maschinen- und Appa-

                                                 

6 So äußert sich J.H. Lambert in einem Brief aus dem Jahr 1765 (Stäckel/Engel 1895, S. 141). 
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ratebau, welche vereinzelt, aber schließlich wirksam, den Anstoß geben zur ihrer Interpretati-
on durch technische Produkte und ihre Funktionseigenschaften. 

Die ersten Bezüge darauf, die uns in dieser Hinsicht bekannt sind, stammen vom Geometer 
W.K. Clifford (Clifford 1868). Wie bereits früher ausgeführt wurde7, nimmt er in seinem 
populären Buch explizit Bezug auf das 3-Platten-Schleifverfahren zur Herstellung von 
Ebenen und erläutert die technischen Eigenschaften der Flächen (Passung und Gleiten 
aufeinander), die damit erzeugt werden können. Darauf bezugnehmend bestimmt er dann die 
Ebene als Fläche, die überall sowie auf beiden Seiten die gleiche Gestalt (shape) hat. (Auch 
die Gerade wird so definiert.) Damit wird historisch zum ersten Mal eine Verbindung 
zwischen der geometrischen Kongruenz und dem Erzeugungsverfahren von konkreten Ebenen 
(3-Platten-Verfahren) hergestellt, jedoch ohne dass damit, oder mit der Charakterisierung der 
Gestalt über Berühraussagen, weiterreichende theoretische oder didaktische Absichten 
verbunden wären.  

Verbindungen zwischen Geometrie und Technik in Bezug auf den Sinn geometrischer Grund-
begriffe sind auch Gegenstand der Ausführungen von E.Mach (Mach 1905), worin ebenfalls 
auf das 3-Platten-Verfahren Bezug genommen wird. Mach versucht jedoch auch nicht in ir-
gend einer Weise die damit zusammenhängenden Eigenschaften der Ebene oder Geraden in 
einen systematischen Zusammenhang zur Geometrie zu bringen. 

Diese Verbindung zwischen Eigenschaften von technischen Figuren und geometrischen 
Grundobjekten sollte in der Folgezeit aber nicht mehr abreißen, sondern sich zuerst im Hin-
blick auf den Geometrieunterricht explizit empfehlen durch keinen geringeren als Henri Poin-
caré. Poincaré hat neben seinen bahnbrechenden Arbeiten zur Mathematik auch Bücher zur 
Wissenschaftstheorie der Mathematik und Physik verfasst, die sehr populär geblieben sind. 
Im Zusammenhang mit anderen, bemerkenswerten Stellungnahmen zum Mathematikunter-
richt äußert er sich in einem dieser Bücher ("Wert der Wissenschaft") auch zur Behandlung 
geometrischer Grundbegriffe im Unterricht, die für uns hier bedeutsam sind: 

"Zur Beginn der geometrischen Studien begegnen wir dem Begriffe der geraden Linie. Kann man eine gerade 

Linie definieren? Die bekannte Definition als kürzester Weg zwischen zwei Punkten kann ich nicht als be-

friedigend betrachten. Ich würde einfach vom L i n e a l ausgehen und dem Schüler zuerst zeigen, wie man 

die Genauigkeit des Lineals durch Umdrehung desselben um seine Kante prüfen kann; durch diese Prüfung 

ist die wahre Definition der Geraden gegeben: Die gerade Linie ist eine Rotationsachse. Weiterhin wird man 

dem Schüler klarmachen, wie die Genauigkeit des Lineals auch durch Gleitung (durch Verschiebung des sel-

ben in sich oder längs einem zweiten Lineale) geprüft werden kann, und damit hätte man eine der wichtigsten 

                                                 

7 Vgl.  II, Kapitel 2. 
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Eigenschaften der geraden Linie gewonnen. Jede andere Eigenschaft, die darin besteht, daß sie den kürzesten 

Weg zwischen zwei Punkten darstellt, ist ein Lehrsatz, der sich exakt beweisen läßt, aber dieser Beweis ist zu 

schwierig, um in den Gymnasialunterricht aufgenommen werden zu können. 

Für den selben genügt es, wenn ein vorher geprüftes Lineal an einen gespannten Faden angelegt und dadurch 

der erwähnte Lehrsatz verdeutlicht wird. Derartigen Schwierigkeiten gegenüber darf man nicht davor zurück-

schrecken, die Anzahl der Axiome zu vermehren, wenn man sie auch nur durch ziemlich rohe Experimente 

rechtfertigen kann. 

................ 

Die Definition der Ebene enthält in sich ein Axiom, und das darf man nicht übergehen. Man nehme ein Zei-

chenbrett und mache darauf aufmerksam, daß ein bewegliches Lineal sich beständig an dies Brett anlegt und 

zwar mit drei Freiheitsgraden. Zum Vergleiche ziehe man den Zylinder und den Kegel heran, Flächen an 

welche man eine gerade Linie nur anlegen kann, wenn man ihr zwei Grade von Freiheit läßt; sodann nehme 

man drei Zeichenbretter; man zeige zunächst, daß je zwei aufeinander gleiten können, und zwar mit drei 

Freiheitsgraden; und um die Ebene von der Kugel zur unterscheiden, zeige man ferner, daß zwei dieser Bret-

ter aufeinander gelegt werden können, wenn jedes von ihnen auf das dritte gelegt werden kann." 

(Poincaré 1914, S. 121-123; Hervorhebungen durch Unterstreichung von uns.) 

Es scheint so zu sein, dass die genannten Eigenschaften der Geraden für Poincaré nicht nur 
propädeutischen Charakter haben; denn hier ist die Rede von der „wahren Definition der Ge-
raden“. Später im Text wird auch von der Gewinnung einer der wichtigsten Eigenschaften der 
geraden Linie gesprochen. Auch hier drängt sich die Frage auf, worin dann der Bezug dieser 
Eigenschaften zur theoretischen Geometrie besteht, wie er überhaupt methodisch herzustellen 
ist. Alle diese Fragen fordern eine Explikation der systematischen Verbindung dieser Be-
stimmungen zur Geometrie geradezu heraus, eine Aufgabe, die sich, wie wir sahen, zuerst 
Hugo Dingler gestellt und zeitlebens verfolgt hat. 

Als Fazit unserer Betrachtungen ergibt sich, dass man die diffuse Berufung auf die Anschau-
ung, die heute noch überall präsent ist, sich im Laufe der Geschichte zuerst durch den Bezug 
auf die Landmessung und schließlich auf die Technik, insbesondere die Bearbeitung von O-
berflächen und die Herstellung von Geräten zu konkretisieren versucht hat. Das ist der letzte, 
aus unserer Sicht konsequente Schritt, um die Sinngebung der geometrischen Grundbegriffe 
zu rekonstruieren. 
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1.4 Zusammenfassung 

Wir haben einige offene didaktische Fragen in Verbindung mit geometrischen Grundformen 
kennen gelernt, die von der Schule bis zur Hochschule auf ein grundsätzliches, begriffliches 
Problem hinweisen. Das Problem besteht darin, die Rede von der geometrischen Anschauung 
bzw. von den Vorstellungen geometrischer Grundbegriffe begrifflich zu fassen. (Kleins Prob-
lem vom Anfang unserer systematischen Untersuchungen.) 

Die diffuse Berufung auf die Anschauung in den Anfängen der Geometrie, die heute noch 
überall präsent ist, hat sich im Laufe der Geschichte zuerst durch den Bezug auf die Landmes-
sung und schließlich auf die Technik, insbesondere die Bearbeitung von Oberflächen und die 
Herstellung von Geräten konkretisiert. Diese Konkretisierung erfolgte im Fall der Landmes-
sung in Unterrichtswerken (Clairaut), die jedoch keine durchschlagende Wirkung entfalten 
konnten. Im zweiten Fall blieb es auf der Ebene von didaktischen Anregungen, die jedoch 
letztlich ebenfalls relativ wirkungslos geblieben sind. Der letzte, aus unserer Sicht konsequen-
te Schritt, besteht nun darin, diese Anregungen, die mit der Protogeometrie zu tun haben, kri-
tisch zu überdenken und versuchen zu nutzen, um die Sinngebung der geometrischen Grund-
begriffe im Unterricht zu verbessern.- 
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2. Operative Geometrie und Geometrie-Didaktik 

2.1 Zum Hintergrund 

Die Mathematikdidaktik hat bereits früh die Bemühungen Lorenzens (ab 1961) zur operativen 
Begründung der Geometrie im Anschluss an Dingler wahrgenommen (Steiner 1966), aber bis 
zu den Beiträgen von A. Schreiber und P. Bender (ab 1978) nicht im Hinblick auf ihre didak-
tische Relevanz untersucht. Was die didaktische Perspektive der operativen Geometrie be-
trifft, so lassen sich bei Dingler und bei Lorenzen bis 1979 eher implizit Bezüge erkennen.8 
Lediglich E. Bopps Beiträge, zuletzt auch in MU, lassen deutlichere Bezüge zum Geometrie-
unterricht hervortreten.9 Die konstruktive Wissenschaftstheorie Lorenzens, in deren Rahmen 
auch die diese Art Geometriebegründung versucht wurde, hatte jedoch von vornherein auch 
ein didaktisches Anliegen. Es ging darum, wie man sagte, Lehrbücher (insbesondere ihre ers-
ten Seiten, in welchen sich Grundlagenprobleme am deutlichsten zeigen10) neu zu schreiben, 
d.h. eine bessere Darstellung von Wissen auf der Basis einer methodischen Begriffs- und 
Theoriebildung zu geben. Diese Bemühung wurde oft mit dem Begriff der „Rekonstruktion“ 
beschrieben, was im konstruktiven Programm den Versuch bedeutet, das pragmatische Fun-
dament einer wissenschaftlichen Theorie zu explizieren und auf dieser Grundlage die Termi-
nologie und Theorie nachzukonstruieren. Aus diesem Anspruch heraus erscheint auch eine 
gelegentlich geäußerte Meinung verständlich, die besagt, dass methodisch aufgebautes Wis-
sen bereits didaktisch gut genug aufbereitet sei, somit eine besondere Fachdidaktik neben der 
Fachwissenschaft nicht erforderlich sei (Inhetveen 1979, vgl. im folgenden Kapitel 5).   

Mit den Beiträgen von A. Schreiber und P. Bender (1978, 1984) im folgenden „Autoren“ ge-
nannt) setzt der großangelegte Versuch der Umsetzung der grundlegenden Einsichten der ope-
rativen Geometrie in die Geometriedidaktik ein. (Diese Einsichten betreffen aber auch die 
Didaktik der Mathematik insgesamt.) Die Bemühung der beiden Autoren wird besser ver-
ständlich, wenn man neben dem fachwissenschaftlichen Hintergrund (operative Geometrie) 
auch die didaktische Absicht ins Auge fasst, die den eigentlichen Anlass zur Beschäftigung 
damit hergibt. Es ist dies die Bemühung um einen vernünftig verstandenen umwelterschlie-

                                                 

8 Dingler kannte Machs und Poincarés Schriften gut und wusste wohl auch um die didaktischen Aspekte seiner 
Bemühung. Diese Verbindung ist innig, wie in Kapitel 5 hervorgehoben wird. Bei Dingler ist die Bemühung 
systematisch-methodisch angelegt, ohne eine spezielle didaktische Absicht. Die ganze protophysikalische Geo-
metrie hat vor allem das systematische Grundlagenproblem im Fokus. 

9 Bopp 1969. 

10 Da methodische Haltungen durchgängig sind, ist es offensichtlich, dass bei einer Revision der ersten Seiten 
allein nicht bleiben kann. 
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ßenden Mathematikunterricht, so wie er in Beiträgen von Heinrich Winter zuvor bzw. gleich-
zeitig (Winter 1976a, b; Winter 1978) problematisiert wird. 

Winter bemüht sich darin um eine gründliche Betrachtung der Zielsetzungen eines Mathema-
tikunterrichts zur Erschließung der Umwelt, also zum Nachvollzug der Mathematisierung 
als grundlegender Handlungsweise mathematischen Denkens aus didaktischer Sicht. In die-
sem Zusammenhang kommt der mathematischen Begriffsbildung eine Schlüsselrolle zu. Die-
ser Begriffsbildung widmet sich aber besonders die operative Geometrie, so dass darin eine 
systematisch tiefer liegende Verbindung zur Didaktik der Geometrie vermutet werden kann, 
die von den Autoren auch gesehen wird.11 A. Schreiber sieht so in Dinglers Versuch einer 
operativen Begründung der Geometrie die Möglichkeit, diese Umwelterschließung durch ge-
ometrische Konzepte pragmatisch, im Sinne einer Rekonstruktion von Handlungsorientie-
rungen, die mit geometrischen Begriffen beschrieben werden, zu verstehen (Schreiber 1978). 
In dieser Bemühung liefert nach Schreibers Ansicht Dinglers operative Begriffsbildung geo-
metrischer Grundbegriffe eine passende, grundsätzliche Orientierung. 

Die operative Begriffsbildung wird von beiden Autoren didaktisch gedeutet und als Prinzip 
ausgesprochen: Unabhängig von historischen oder psychologischen Argumentationen zur 
Genese der Geometrie können durch Menschen geformte Produkte (z.B. Geräte jeglicher Art) 
daraufhin untersucht werden, welche Zwecke sie erfüllen sollen bzw. mit welchen techni-
schen Funktionen (z.B. Gerätefunktionen) diese erreicht werden sollen. Diese Funktionen 
betreffen im Kern geometrische und physikalische Eigenschaften, die durch ideelle geometri-
sche und andere physikalische (z.B. kinematische) Normen formuliert werden können. Einen 
entscheidenden, konstitutiven Beitrag zu diesen Funktionen bilden geometrische Eigenschaf-
ten, durch welche technische Gegenstände überhaupt erst beschrieben werden können. 

Diese Gedanken sind, wie wir sahen (vgl. II, Kapitel 4), bereits in der Philosophie der Geo-
metrie H. Dinglers und in der protophysikalischen Geometrie als Rekonstruktionsabsichten 
angelegt. Die didaktische Wendung besteht in dem Versuch, praktische Zwecke und techni-
sche Funktionen von Artefakten in Sachverhalten unserer Umwelt herauszustellen, um diese 
Artefakte und die Umwelt besser verstehen und besser gestalten zu können. Die Rekonstruk-
tion dient also neben dem besseren Verständnis auch der Eröffnung konstruktiver Alternati-
ven bzw. Möglichkeiten des Transfers auf andere Sachverhalte. Im weiteren Sinne handelt es 
sich also um die konstruktive Auseinandersetzung mit der Mathematisierung der Umwelt 
und ihrem Verständnis als Kulturleistung, was auch kritische Momente einschließt. Die 
Chance, die sich in dieser konstruktiven (Bender/Schreiber: „konstruktiblen“) Konzeption von 

                                                 

11 Das MU Heft Nr. 5 (1978) betitelt mit „Umwelterschließung im Geometrieunterricht“ enthält eine Einführung 
Winters und Beiträge von A. Schreiber, P. Bender und H. Winter und stellt diese Verbindung explizit her. 
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Genese bietet, besteht darin, diese Mathematisierung, so wie die operative Geometrie in 
grundsätzlicher Absicht versucht, pragmatisch (nicht entwicklungspsychologisch), d.h. also 
bezogen auf Handlungsorientierungen, in methodischer Weise zu begründen. Die Autoren 
versuchen damit die Umwelterschließung im Geometrieunterricht in umfassender Weise (ins-
besondere auch durch zahlreiche Beispiele) zur Geltung zu bringen. 

Das Buch der Autoren (Bender/Schreiber 1985) ist aber nicht nur der großangelegte, ver-
dienstvolle Versuch die operative Geometriebegründung auf die Didaktik zu beziehen bzw. in 
didaktischer Hinsicht durchgängig zu verwerten. Die Ziele des Buches sind vom Hintergrund 
und von den Anliegen her sehr weit gesteckt (und ähnlich auch in der vorliegenden Arbeit 
angelegt). 

1. Es wird eine umfassende, kritische Auswertung der Literatur versucht, die sich mit operati-
ven Aspekten der Geometrie seit Dingler beschäftigt. Die Autoren befassen sich dabei haupt-
sächlich mit der Homogenitätsgeometrie, die aber zur Zeit der Abfassung des Buches inner-
halb der konstruktiven Wissenschaftstheorie modifiziert (Janich) bzw. ganz verabschiedet 
wurde (Lorenzen, Inhetveen). Mit den neueren Arbeiten aus der konstruktiven Wissenschafts-
theorie hatten die Autoren zu Recht offenbar große Probleme, so dass sie sich auf kritische 
Bemerkungen beschränken. Trotzdem bringen sie auch eine Diskussion der Beiträge bis 1983, 
wobei die Protogeometrie kritisch gestreift wird. Die Kritik Inhetveens an der Homogenitäts-
geometrie, scheinen die Autoren jedoch nicht aufgenommen zu haben. Die Beiträge von Ja-
nich, Kathhage und Inhetveen werden daher auch nicht ausreichend berücksichtigt. Dabei ist 
erst in diesen Beiträgen der operative Ansatz, den die Autoren doch vertreten, nach Dingler 
erneut zur Geltung gekommen. Das ist jedoch den Autoren nicht anzulasten, denn es wäre 
schon eine schwierige Aufgabe gewesen, zusätzlich eine eingehende kritische Diskussion all 
dieser Arbeiten leisten zu wollen.12 Viel wichtiger sind jedoch die Beiträge zur wissen-
schaftstheoretischen Diskussion grundlegender Konzepte der operativen Geometrie (Homo-
genität, Idealisierung, Exhaustion), die leider kaum beachtet wurden, aber keineswegs über-
holt sind, da sie von den konkreten Entwürfen relativ unabhängig sind. 

2. Auf dem Hintergrund dieser Bemühungen wird der Versuch der Grundlegung einer ope-
rativen Geometriedidaktik mit Hilfe eines didaktischen Prinzips zur operativen Begriffsbil-
dung unternommen.  

3. Schließlich erfolgt eine eindrucksvoll detaillierte und umfangreiche Konkretisierung des 
Ansatzes in Unterrichtsbeispielen bzw. Unterrichtsentwürfen. 

                                                 

12 An anderer Stelle inzwischen kritisch und umfassend erfolgt (Amiras 2000) Es ergibt nun ein verändertes 
Bild, was alle diese Beiträge betrifft, aber auch Dinglers Entwürfe selbst. 
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2.2. Das didaktische Prinzip der operativen Begriffsbildung (POB) 

Das hauptsächliche Ziel der Autoren ist nach eigenem Bekunden die Konkretisierung der 
Grundeinsichten der operativen Geometriebegründung für die Didaktik der Geometrie. 

Ihre Grundüberlegung kann in ihren eigenen Worten wiedergegeben werden: 

...geometrische Begriffe vornehmlich im Zusammenhang zweckgerichteter praktischer Handlungen heraus-

gebildet werden....Wir betrachten Begriffe der Geometrie keineswegs als bloße Nachbilder bereits vorhande-

ner, sondern vielmehr als Vorbilder erst noch zu realisierender Formen; deren Herstellung dient in der Regel 

der Erfüllung zweckgebundener Funktionen in der Praxis. Das ist im großen und ganzen der Inhalt dessen, 

was wir hier als operative Auffassung der Geometrie bezeichnen... (a.a.O., S.11) 

Die operative Begriffsbildung in der Geometrie, wird von den Autoren zu einem didaktischen 
Prinzip verdichtet. Es ist dies das didaktische Prinzip der Operativen Begriffsbildung 
(POB)- vgl. unten das Schema aus dem Buch-, welches so formuliert wird:  

Geometrische Begriffe sind operativ zu bilden, d.h.: Von bestimmten Zwecken ausgehend werden Normen 

zur Herstellung von Formen entwickelt, die jene Zwecke erfüllen. Die Normen, zumeist Homogenitätsforde-

rungen, werden in Handlungsvorschriften zu ihrer exhaustiven Realisierung umgesetzt und sind somit inhalt-

liche Grundlage der ihnen entsprechenden Begriffe. (Bender/Schreiber, S.26). 

Beispiele für die operative Begriffsbildung, die von den Autoren hier angesprochen wird, sind 
etwa die Realisierung der Ebene und der anderen Grundformen. Anhand des Beispiels der 
Konstruktion eines Spielwürfels als Zufallsgenerator geben die Autoren ein Schema zum 
POB an, welches seine Wirkungsweise verdeutlichen soll. Abgesehen von der nicht angezeig-
ten Verwendung der Passungsrelation zur Beschreibung seiner Funktion (es sind hier eher 
geometrische Begriffe angebracht), lässt sich das Schema ohne weiteren Kommentar verste-
hen und auf die Herstellung der Ebene (mit der Passungsrelation diesmal) übertragen.  

Aus: Bender/Schreiber 1985, S. 27  
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Aus diesem Beispiel wird klar ersichtlich, dass sich in der Praxis eine Funktionsbestimmung 
von Artefakten technischer Praxis am besten mit Hilfe von geometrisch (nicht protogeomet-
risch) bestimmten Formen formulieren lässt. 

In einer früheren Arbeit von Bender (Bender 1978) ist das Schema am Mauerbau ausgeführt 
und kommentiert. Wir beschränken uns auf dessen Wiedergabe und kurzen Bemerkungen: 

 

Der Zweck der Ziegelsteine ist ihre Verwendung beim Bau ebener Mauern. Der Ziegelstein 
muss handlich sein, es muss u.a. möglich sein mehrreihig und ohne Lücken zu bauen, mit 
geraden Kanten abzuschließen und Lücken variabler Größe (z.B. Fenster) zu lassen. Daraus 
ergibt sich also als Funktion das Passen verbunden mit Optimalitätsgesichtspunkten (Lücken-
lose Ausfüllung, Handlichkeit) und Aspekte des Messens (geeignete Verhältnisse der Kanten-
längen) usw. Diese Bestimmungen führen nun zum Begriff des Quaders, der ideativ, also 
nicht durch Abstraktion, sondern über Normbegriffe, die seiner Herstellung in Form geomet-
rischer Formbestimmungen zugrunde liegen. Die Realisierung des Quaders erfolgt über ge-
eignete Herstellungsverfahren, die je nach Praxisanforderung unterschiedlich ausfallen, so 
dass eine hinreichende Realisierung in Bezug auf die Funktionen und Zwecke erfolgen kann. 
Was die hier interessierende Begriffsbildung betrifft, so wird das Schema natürlich nicht nur 
einmal zu Durchlaufen sein, sondern mehrmals, zumindest um Alternativen einzubeziehen, 
oder um in gedanklicher Überlegung verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen. Das Sche-
ma kann u.E. am besten als die Beschreibung eines Projektvorhabens verstanden werden, die 
Rekonstruktion der Praxis des Mauerbaus zu leisten. 

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, worin sich die Vorgehensweisen bei der Rekonstrukti-
on der Geometrie mit den Absichten der Autoren decken. Es ist genau die operative Begriffs-
bildung, die in beiden Ansätzen gleichermaßen zur Anwendung kommt. Jedoch darf hierbei 
nicht übersehen werden, dass die Absichten von Bender und Schreiber weiterreichend sind. 
Sie wollen das Lernen der Geometrie überhaupt unter diesen Aspekt der operativen Begriffs-
bildung und Funktionalität bezogen auf praktische Zwecksetzungen stellen. 

Aus: Bender 1978, S. 35  



 218 

2.3. Das POB und die operative Geometrie 

Die operative Begriffsbildung ist sowohl in der operativen Geometrie wie auch in ihrer didak-
tischen Deutung über das POB von zentraler Bedeutung. Daher liegt auch die Vermutung 
nahe, dass es bei der systematischen Rekonstruktion (wie in der Protogeometrie Teil I) und 
der operativen Geometriedidaktik lediglich um Unterschiede in der Akzentuierung eines ge-
meinsamen Anliegens auf gleicher Basis geht. Diese Unterschiede sollen nun auf der Grund-
lage eines, noch näher zu beschreibenden gemeinsamen Kerns besser herausgestellt werden. 
In diesem Zusammenhang kann auch die These Schreibers diskutiert werden, wonach er den 
Kern von Dinglers Philosophie der Geometrie in der didaktischen Auslegung seines operati-
ven Ansatzes erblickt (Schreiber 1978, 1984). 

Die erste, zentrale Aufgabe der operativen Geometrie, die in der Protogeometrie deutlich zum 
Ausdruck kommt, ist u.E. die phänomenologische13 Analyse der geometrischen Anschauung, 
also der geometrischen Unterscheidungen auf der Basis operativer (in technischen Handlun-
gen verankerten) Kriterien. In diesen Handlungen wird der Sinnbezug geometrischer Begriffe 
gesehen. Die beiden Autoren bringen dies deutlich zum Ausdruck: 

Wird ein Begriff operativ bebildet, so liegt sein Sinn, seine inhaltliche Grundlage in den Handlungen, die ihn 

verwirklichen, und den Zwecken die damit verfolgt werden. (Bender/Schreiber 1985, S. 21) 

Der Rahmen, in dem alle hier relevanten Handlungen (manueller und sprachlicher bzw. sym-
bolischer Art) miteinander zusammenhängen, ist unsere technische Praxis, in welcher geomet-
rische Formen gezielt hergestellt und verwendet werden. In Teil I, Kapitel 5 haben wir gese-
hen, dass es hierbei nicht lediglich um den engeren Kreis von Herstellungshandlungen von 
Figuren geht (wie die produktiv-operative Konzeption seit Dingler versucht), sondern vor-
nehmlich um deren Verwendung. Sie stellt die Grundlage für die Erfassung der Funktionsei-
genschaften bzw. Normen von Formen von Figuren dar.  

Die Formulierung des POB bietet kleine Interpretationsprobleme. Es heißt dort: 

"Geometrische Begriffe sind operativ zu bilden, d.h.: Von bestimmten Zwecken ausgehend werden Normen 

zur Herstellung von Formen entwickelt, die jene Zwecke erfüllen. Die Normen, zumeist Homogenitätsforde-

rungen, werden in Handlungsvorschriften zu ihrer exhaustiven Realisierung umgesetzt und sind somit inhalt-

liche Grundlage der ihnen entsprechenden Begriffe." (Bender/Schreiber, S.26). 

Sind nun die Normen die inhaltliche Grundlage der Begriffe oder die damit verbundenen 
Handlungen, welche sie exhaustiv realisieren? Das vorletzte Zitat wäre eigentlich in diesem 

                                                 

13 Verstanden als „phänomeno-logische“ Analyse. 
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letzten Sinne zu verstehen. Es müsste also statt „und sind somit inhaltliche Grundlage .....“ 
heißen: „welche somit inhaltliche Grundlage der ihnen entsprechenden Begriffe sind“. Prob-
lematisch wird es jedoch, wenn nur die Handlungsvorschriften zur ihrer exhaustiven Realisie-
rung betrachtet werden. Das liest sich sehr „produktiv-operativ“, was aber zur eigentlich funk-
tionalen Ausrichtung des Ansatzes der Autoren und zur hier vorgestellten Protogeometrie 
nicht passt. Zur Aufklärung: Da die Autoren von praktischen Zwecksetzungen ausgehen, 
kommen vielfältige Funktionen von Objekten im Blick, daher kann die Realisierung von 
Normen, die diese Funktionen idealisieren, nur im Sinne einer Realisierung in ihrer Verwen-
dung verstanden werden. Der Ansatz der Autoren also alles andere als produktiv-operativ, 
auch wenn sich das zunächst so anhört. Die Formulierung im Zitat braucht im übrigen nicht 
abgeändert zu werden, wenn man, wie in Kapitel 5 geschehen, die „Realisierung von Nor-
mensystemen“ statt von isolierten ideellen Begriffen (oder Postulaten) in praktischen Kontex-
ten ins Auge fasst, wodurch neben der Herstellung sofort auch die Verwendung von Realisa-
ten einbezogen werden muss, ohne die man schließlich kein vollständiges Bild der Verhält-
nisse erhalten kann.   

Versuchen wir dies konkret am Beispiel der Ebene deutlich werden zu lassen: Technische 
Bedürfnisse und Zwecksetzungen führen zu den bekannten Funktionseigenschaften der Ebene 
(z.B. Universelle Passung, Glattheit, Beziehungen zu Geraden usw.). Die Realisierung dieser 
Eigenschaften erfolgt durch technische Handlungen, welche auf die Herstellung bzw. die 
Verwendung von Ebenen (in Apparaten, Geräten) in den verschiedenen Bereichen der Tech-
nik zielen. Diese Handlungen (nicht nur Herstellungshandlungen) sind somit die inhaltliche 
Grundlage des Begriffs der Ebene. Je nach Fortschritt der Technik werden immer wieder 
Zwecksetzungen und immer mehr Funktionen (auch physikalischer Art) einbezogen, welche 
mit der Form der Ebene erfüllt werden, wobei die technischen Handlungen zur deren Realisie-
rung entsprechend komplexer gestaltet sind. Der Sinn geometrischer Grundbegriffe erscheint 
somit breit verankert in der technischen Praxis. So ist z.B. die Formung eines Quaders mit 
geometrischem und technischem Wissen, die Formung eines ebenen Teleskop-Spiegels mit 
physikalischen Funktionen von Ebenen und physikalisch-technischem Wissen verbunden.  

Das Schema des POB erfasst mit den genannten Akzentuierungen alle, den operativen Ansatz 
insgesamt betreffenden (systematisch und didaktisch wirksamen) Momente, und zwar besser 
(das ist bemerkenswert14) als dies in früheren Beiträgen zur protophysikalischen Geometrie 
erfolgt ist. Die Beziehung zwischen ihnen lässt sich so beschreiben: 
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Im Schema werden die Beziehungen zwischen den zwei Aspekten technischer Handlungen 
dargestellt, die zur Realisierung von Artefakten dienen: Zur Analyse der Zwecke von Artefak-
ten werden Funktionseigenschaften von Artefakten formuliert, die in technischen Handlungen 
realisiert (erzeugt, angewendet) werden. Auf der Handlungsebene haben wir es damit mit ei-
nem finalen und einem funktionalen Aspekt technischer Handlungen zu tun. Diese operativen 
Funktionseigenschaften werden durch ideelle Begriffe (Ideen) normativ (als Funktionsnor-
men) formuliert. (Beispiel:  Die Frage nach Zwecken der Ziegelformung führt u.a. auf Funk-
tionseigenschaften von Ziegeln, die durch ihre geometrische Form gegeben sind, somit durch 
ideelle Begriffe.) 

Bereits an den dargestellten Momenten zeigen sich die unterschiedlichen Schwerpunkte der 
grundlagenorientierten Protogeometrie bzw. methodisch-operativen Grundlegung der Geo-
metrie zum POB: In der Protogeometrie, die in umfassender Weise eine logisch-begriffliche 
Rekonstruktion betreiben muss, stehen Zwecke natürlich im Blick, aber nicht im Vorder-
grund. Zudem besteht eine systematische Absicht beim Versuch einen Überblick über die 
Grundlagen der Geometrie als Figurentheorie zu gewinnen.  

Der operative Ansatz in didaktischer Absicht ist mit der Mathematisierung und 
Umwelterschließung verbunden, also dem Bemühen, technische Artefakte (Produkte, 
Situationen) als Produkte zielgerichteten Handelns zu verstehen. Schon aufgrund dieser 
Orientierung steht das Verständnis der Funktion technischer Produkte und ihrer Realisierung 
in der Praxis ganz im Vordergrund. Damit wird der Standpunkt der angewandten Mathematik 
eingenommen, welcher naturgemäß die ganze Palette der Bezüge heranziehen kann und damit 
auch Aspekte bzw. Funktionen, die über den Fokus der operativen Geometrie hinauszugehen 
scheinen. In einer methodisch aufgebauten operativen Geometrie sollten sich jedoch auch alle 
Sinnbezüge der Geometrie integrieren lassen. Der operative Ansatz ist methodologisch so 
angelegt, dass Gesichtspunkte der reinen und angewandten Mathematik integriert werden 
können. 
Wir kommen nun zur Diskussion der didaktischen Umdeutung des operativen Ansatzes 
Dinglers im POB, auf die Schreiber explizit Bezug nimmt. Schreiber (Schreiber 1978, S. 11, 
13) kommt nach einer kritischen Diskussion des Dinglerschen Programms und seiner Fortset-
zung in der Protophysik zum Schluss: 

Vieles spricht dafür, daß es angemessener wäre, den ganzen Ansatz im Sinne einer operativen Geometriege-

nese didaktisch umzudeuten. (S. 11) 

                                                                                                                                                         

14 Das liegt am umfassenden und durchdachten Zugehen auf die geometrische Praxis, den die operative Didaktik 
praktiziert. 
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Sämtliche Schwierigkeiten und Einwände prinzipieller Natur wiegen nur wenig oder gar nicht mehr, wenn 

man das Dinglersche Programm didaktisch umdeutet, nämlich als Konzept einer operativen Geometriegene-

se. (S. 13) 

In einem anderen Aufsatz (Bender/Schreiber 1980) wird das POB als ein zweifaches Prinzip 
bezeichnet (POCF ist die englische Übersetzung von POB als „principle of operative concept 
formation“): 

It will be shown that the POCF proves to be not only the essence of an epistemological understanding of ge-

ometry but also an efficient didactical concept. ((Bender/Schreiber 1980, S. 74) 

Damit ist natürlich zugleich ausgesprochen, dass in der didaktisch-methodischen Auslegung 
des operativen Ansatzes der Kern der Dinglerschen Philosophie der Geometrie zu erblicken 
ist. Bedenkt man die Einordnung des POB in den Kontext der angewandten Mathematik, so 
kann kein Zweifel darin bestehen, dass es sich tatsächlich so verhält, wie dies Schreiber be-
schreibt. Neben diesen, systematischen Zusammenhang ist noch folgendes in Bezug auf 
Dinglers Ansatz von zentraler Bedeutung: Man darf auf keinen Fall übersehen, dass Dinglers 
Orientierung nicht primär auf die Begründung der Geometrie, sondern auf ihre Anwendung in 
der Technik und in den Grundlagen der Physik gerichtet ist. Seine Geometriebegründung zielt 
auf eine Figurentheorie als Basis für Funktions- und Zweckanalysen des instrumentellen 
Handelns der Physik, insbesondere im Experiment. Dingler agiert somit, was die Grundlagen 
der Geometrie als Figurentheorie und ihre Anwendungen betrifft, mit allen seinen Bemühun-
gen bereits integrativ.15 

Es macht also in jeder Hinsicht Sinn, den Ansatz der operativen Geometrie didaktisch umzu-
deuten. Diese „Umdeutung“ erweist sich jedoch bei genauerem Hinsehen, als eine auf didak-
tische Zwecksetzungen erfolgende Anpassung, und so ist sie eigentlich im Werk der Autoren 
auch angelegt. Aber macht operative Geometriedidaktik auch an sich Sinn, ohne den Erfolg 
der operativen Geometrie? Nun, es scheint so zu sein, dass eine operative Grundlegung der 
Geometrie, zumindest in auf der Stufe der Protogeometrie, wenig Auswirkungen auf die An-
wendung des POB hat, da man sich bei Funktionsanalysen der Praxis meist geometrischer 
Formen bedienen kann. Insofern wird damit eine gewisse Unabhängigkeit vom Erfolg der 
Bemühungen um die Grundlagen erreicht werden. Durch die didaktische Deutung des opera-
tiven Ansatzes verschwinden jedoch u.E. auf keinen Fall die Schwierigkeiten, denen er sich 
irgendwann stellen muss. Sobald man nämlich eine Systematisierung anstrebt (z.B. der Beg-

                                                 

15 Neben den einschlägigen Schriften zur Physik sind  beide Geometriebücher Dinglers (Dingler 1911 und 1933) 
explizit so ausgerichtet. 
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riffsbildung, denn ohne sie ist eine stimmige Umwelterschließung kaum zu erhalten), wird die 
Begründungsfrage virulent.16 

2.4 Das POB im Zusammenhang verwandter didaktischer Prinzipien. 

Im folgenden soll dargestellt werden, wie sich das POB in die Gruppe verwandter didakti-
scher Prinzipien einordnen lässt.   

Das POB wird von den Autoren unter das Genetische Prinzip untergeordnet und in Bezug 
zum Teleologischen Prinzip und zum Prinzip der Pragmatischen Ordnung gebracht. Ein 
weiteres Anliegen der Autoren ist die Unterscheidung des POB vom operativen Prinzip der 
Piaget-Schule. 

Das genetische Prinzip soll hier nicht in extenso entwickelt werden. Der Begriff der "Gene-
se" kann auf zwei unterschiedliche, für unsere Diskussion einschlägige Arten verstanden wer-
den. Einmal betreffend die Entstehung und Entwicklung (historisch) der Geometrie, zum 
zweiten ihre entwicklungspsychologische Konstitution beim Heranwachenden, dann aber 
auch ihre Begründung als Wissenschaft. (Das Problem der methodischen Trennung der beiden 
ersten, natürlich eng miteinander zusammenhängenden Aspekten der Geometrie, wie jeder 
Wissenschaft wurde in der konstruktiven Wissenschaftstheorie unter den Stichworten der fak-
tischen und normativen Genese geführt.) In diesem dritten Sinne lässt sich die Genese, wel-
che die operative Geometriebegründung im Auge hat, verstehen. Sie besteht im Versuch, die 
Geometrie mit Bezug auf die darauf bezogenen menschlichen Handlungen (insb. Herstel-
lungshandlungen) zu rekonstruieren, also durch Analyse der relevanten Zwecke und Funktio-
nen von Objekten herausstellen, und der Mittel, praktischer und theoretischer Art, die einge-
setzt werden (können), um diese zu erfüllen. Eine solche Genese, die final bestimmt ist, nen-
nen die Autoren konstruktibel im Unterschied zu einer faktischen Genese, die kausal be-
stimmt ist. Die Fachdidaktik hat, so die Autoren, die Aufgabe, eine Integration verschiedener 
Aspekte zu leisten und neben faktischen auch konstruktible Genesen einzubeziehen. 

Der Begriff der (konstruktiblen) Genese, den die Autoren, wie auch die konstruktive Wissen-
schaftstheorie in anderer Sprechweise, zugrunde legen, bedingt natürlich einen anderen opera-
tiven Standpunkt, als den von Piaget eingenommenen. Die Grundüberzeugung beider Stand-
punkte ist jedoch, dass Handlungen konstitutiv für Erkenntnisprozesse (wie für Lernprozesse) 
sind. Die Unterschiede haben die Autoren in einer Tabelle zusammengefasst, die hier wieder-
gegeben werden soll (a.a.O., S.260). 

                                                 

16 Im nächsten Abschnitt werden wir genau diesem Umstand begegnen. 
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Nach Ansicht der Autoren, die wir teilen, ist der Hauptunterschied zwischen den beiden ope-
rativen Prinzipien von ihnen selbst und "Piaget" der, dass die Bildung von Begriffen einerseits 
im Zusammenhang mit der Erfüllung von praktischen Zwecken und Gerätefunktionen (Ben-
der/Schreiber) und andererseits im Zusammenhang mit der Entwicklung der Intelligenz (also 
allgemeinen Lernzielen oder Kompetenzen) gesehen wird. 

Das genetische Prinzip bedingt nach Wittmann (Wittmann 1975, S. 231, Beispiel) ein Bild 
von Mathematik, welches die Mathematik aus Problemkontexten heraus zu verstehen sucht, 
sowie die Integration der Anwendungen und der Wissenschaft verlangt und darüber hinaus 
die Forderung nach Einbeziehung des Vorverständnisses der Lernenden enthält. Die Folge-
rung der Autoren für ihren Ansatz ist, dass diesen didaktischen Forderungen durch eine ent-
sprechende Gestaltung konstruktible Genesen gerecht werden kann. Diese schließt die Be-
rücksichtigung von tatsächlichen Entstehungszusammenhängen, die historische Entwicklung 
und eine Ausrichtung an die individuelle Entwicklung ein. (Vgl. Volks Entwurf im folgenden 
Kapitel.) 

Die Diskussion des teleologischen Prinzips, das dem POB durch die Ausrichtung auf Zwe-
cke zugrunde liegt, soll hier ebenfalls nicht ausführlich erfolgen. Worauf es den Autoren an-
kommt ist folgendes: 
1. Die konstruktiblen Genesen, die dem Unterricht in der Geometrie die Orientierung geben 
soll (wie z.B. die Ziegelbauweise), sollten selbst einen finalen Sinnbezug einschließen. Das 
teleologische Prinzip besagt, dass ihr Ablauf auf die Ziele auszurichten ist, besonders auf sol-
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che, die Lernende als leitende Zweckanforderungen anerkennen können. Das ist nicht im Sin-
ne einer Lernzielorientierung gemeint; es geht dabei um Ziele, die der Lernende selbst als 
sinnvoll anerkennt. (Bei der Herstellung von Objekten, z.B. eines Gefäßes sind die Überle-
gungen der Schüler und ihr Handeln bestenfalls an den Anforderungen an das Gefäß ausge-
richtet, nicht an vom Lehrer gesetzte Lernziele). 

2. Die Autoren wenden sich in diesem Zusammenhang gegen die Piagetsche Theorie, die als 
Ziele von Genesen nicht Zweckanforderungen, sondern Gleichgewichtszustände sähe. Die 
Diskrepanzen, die dabei die Motivation zum Problemlösen abgeben sollen, halten  sie eher für 
eine Legende. In diesem Zusammenhang referieren sie Ergebnisse der neueren Motivations-
forschung (G.Rosenfeld). Darin wird in Bezug auf den Antrieb zum Problemlösen, z.B. ge-
fühlbetontes Interesse, Genugtuung an der eigenen Findigkeit, Entdeckerstolz (auch bei Wis-
senschaftlern ausgeprägt), Freude beim Erfüllen eines anerkannten Zweckes u.ä. genannt. Die 
"personale Valenz" einer Problemsituation ist somit eher von Handlungszwecken und Bedeu-
tungsgehalten bestimmt, die über diese Situation hinausführen. 

Als praktische Konsequenz aus allen bisher genannten Aspekten ergibt sich eine Orientierung 
des Geometrieunterrichts an einen final ausgerichteten Werkunterricht. 

Was die Beziehung des teleologischen Prinzips zum POB ausmacht, so wird besonders be-
tont, dass es darum geht, Zwecke als konstitutiven Bestandteil von Begriffen erfahrbar zu 
machen, auch um sie als Instrumente der Auseinandersetzung mit unserer natürlichen oder 
technisierten Umwelt zu begreifen. Den Autoren ist aber auch bewusst, dass theoretische 
Konzepte innertheoretischen, sie verändernden Einflüssen ausgesetzt sind und nicht recht ver-
standen werden können, wenn man sie nur auf Zwecke beschränkt, die dem Bereich des prak-
tisch nützlichen entwachsen. Diese, u.E. wichtige Einsicht, die in der konstruktiven Wissen-
schaftstheorie und in der Mathematik ebenfalls vorhanden ist, gilt es natürlich auch im Geo-
metrieunterricht ausreichend zu berücksichtigen (z.B. Beweisen, Strukturaspekt, Systemas-
pekt).17 

Das Prinzip der pragmatischen Ordnung (PO), das auf Dingler zurückgeht, ist sehr einfach 
zu durchschauen: Die Abfolge der Schritte einer konstruktiblen Genese (entsprechend der 
Rekonstruktion der Geometrie) sollte so erfolgen, dass kein Schritt von Leistungen Gebrauch 
macht, die erst in späteren Schritten erbracht sind, und dass er nicht Leistungen erbringt, die 
schon zur Verfügung stehen. Kurz: Es geht um die Vermeidung von pragmatischen Fehlern 
und um die Versicherung, dass alle begangenen Schritte auch nötig sind. An einem trivialen 
Beispiel verdeutlicht: Will man Tee kochen, so wäre es z.B. falsch, also ein Verstoß gegen 

                                                 

17 Die in diesem Zusammenhang geäußerte Kritik von Weth (Weth 1999, S. 50-52) wäre sehr zu relativieren. 
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das PO, erst das Wasser und den Tee zusammenzubringen und dann kochen zu wollen. Das 
Wasserkochen geht dem Übergießen des Tees mit Wasser voraus. In der Schule, namentlich 
bei geometrischen Konstruktionen, lassen sich Verstöße gegen dieses Prinzip in einem Kon-
struktionsplan meist dadurch feststellen, dass ein Schüler einem anderen diktiert, was er tun 
soll. Dabei kann es vorkommen, dass ein Punkt, der benutzt werden soll, noch nicht zur Ver-
fügung steht, oder dass ein solcher, der schon konstruiert ist, nochmals konstruiert werden soll 
u.a.m. Ähnliches ließe sich über Beweise und Begründungen ausführen. Als ein Verstoß ge-
gen dies Prinzip, was seine durchschlagende Bedeutung für die Ordnung von Handlungen 
zeigt, kann in didaktischer Hinsicht auch das Ausgehen von Axiomensystemen in einem Ge-
ometriekurs verstehen. Dabei wird übersehen, dass Axiomensysteme eben nicht vom Himmel 
fallen, sondern konstituiert worden sind, um auf ganz bestimmte Fragen zu antworten, die 
wenig mit einer vernünftigen Didaktik der Geometrie zu tun haben. 

Dieses Prinzip liegt also nicht nur der Rekonstruktion der Begriffsbildung, sondern auch aller 
anderen, vor allem technischen, Tätigkeitsbereichen, die sich durch einen stufenweise Aufbau 
von Handlungen äußerlich auszeichnen und verstehen lassen, zugrunde (daher auch die 
"Baumetaphorik" der verwendeten Begriffe, wie "Aufbau", "Rekonstruktion" usw.). 

2.5 Anwendung des POB im Unterricht 

Nach der Diskussion der Ziele des Geometrieunterrichts, denen sich der operative Ansatz 
stellt, wird nun auf die Anwendung des POB im Unterricht eingegangen. 

Als Hauptprobleme des Geometrieunterrichts werden von den Autoren zwei genannt: 

1. Geometrie wird als Nebensache im Mathematikunterricht betrachtet. 
2. Im Geometrie Unterricht besteht kein echter Wirklichkeitsbezug. 

Trotz der Neuorientierung des Unterrichts durch  
1. die Orientierung an Phänomenen, 
2. an Anwendungen und  
3. an Problemen, 
besteht nach Meinung von Bender und Schreiber nach wie vor die Gefahr der Isolierung des 
Geometrieunterrichts, da 
1. eine theoretische Durchdringung und Herstellung von Querverbindungen fehlen und 
2. das begriffliche System der Geometrie ohne echte Bezüge aufgebaut wird. 

Die These der Autoren ist nun: 
Das POB kann die Integration von Theorie und geometrischer Praxis sowie von Alltagswelt 
und Schulunterricht leisten, wenn es dem Unterricht unterlegt wird. 
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Dabei gilt dem Aufbau eines Begriffssystems ein Hauptaugenmerk, mit der Zielsetzung, die 
räumliche Umwelt zu strukturieren. Wir haben zuvor am Beispiel des Ziegelsteins zu umrei-
ßen versucht, wie sich die Autoren die Vorgehensweise zur Begriffsbildung (Quader) vorstel-
len. Alle Begriffsbildungsschleifen nach dem POB werden unter verschiedenen Fragestellun-
gen begangen, die eine allmähliche Herausbildung von Begriffen im Sinne zunehmender As-
pektvielfalt zum Ziel haben. 

Die Aufgabe des am POB orientierten, im explizierten Sinne "genetischen" Unterrichts sehen 
die Autoren in einer Orientierung an den vielfältigen Erfahrungen der Schüler mit geometri-
schen Formen. Diese Erfahrungen sollten bewusst gemacht, geordnet und ausgebaut werden. 
Obwohl die systematische Betrachtung der geometrischen Begriffsbildung von den menschli-
chen Bedürfnissen und Zwecken ausgeht (z.B. Verpackungen) so gehen Schüler häufig von 
ihnen bekannten Realisaten aus. Diese Realisate sollten, so die Autoren, schon früh betrachtet 
werden, ihre Funktionen analysiert und die Bedürfnisse und Zwecke, die damit verbunden 
sind mit ihrer Form in Zusammenhang gebracht werden, sowie Herstellvorschriften für sie 
entwickelt werden. 

Die Orientierung an Handlungen wird seit langem vor allem im Unterricht der Grundschule 
angestrebt, wenn auch mehr aus psychologischen Gründen. Sie sollte nach Meinung der Auto-
ren auch für die Sekundarstufe und darüber hinaus gelten, und zwar aus dem Grund, dass 
Handlungen integraler Bestandteil der Begriffsbildung sind, und Begriffe sich an ihnen zu 
bewähren haben, indem sie diese stützen. Das ist die Essenz der operativen Begriffsbildung. 
(Wir zeigen dies im folgenden Kapitel 4 am Beispiel von Form und Gerade.) 

Wir geben nun die Zusammenfassung der Erläuterungen von Bender und Schreiber für die 
Anwendung des POB im Unterricht in Form von Grundsätzen wieder (Bender/Schreiber 
1985, S.193). 

 

Als Ziele für den Geometrieunterricht ergeben sich aus den Überlegungen der Autoren eine 
Reihe von allgemeinen Lernzielen mit folgendem Hauptziel: “Strukturierung des wirklichen 
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Raumes und die Erforschung der Nutzbarkeit dieser Struktur.“ (a.a.O, S.207) 

Die Ziele im Einzelnen: 

a) Geometrische Sachverhalte durchschauen und sich vorstellen können. 
b) Den Zweck und die Zweckhaftigkeit geometrischer Sachverhalte erkennen und beschreiben 
können. 
c) Geometrische Sachverhalte her- und darstellen, sowie Darstellungsweisen ineinander über-
tragen können. 
d) Ein System geometrischer Begriffe bilden. 
e) Ästhetische Momente der Geometrie erfahren. 

Das POB soll dabei helfen, das Begriffssystem für die Strukturierung der räumlichen Umwelt 
aufzubauen. Dabei soll es als ein „wesentliches Organisationsprinzip“ fungieren und „eine 
kontinuierliche Realitätsverbundenheit gewährleisten.“ (Bender 1978) 

Besondere Schwerpunkte eines operativ orientierten Geometrieunterrichts sind: 
1. Strategien: Mathematisieren (operative Begriffsbildung), Argumentieren (z.B. bei Funkti-
ons- und Zweckanalysen). 
2. Soziale Kompetenzen: Bei der Herstellung erfolgt konkretes soziales Lernen, das auch Mo-
dellcharakter für die spätere Berufstätigkeit haben kann. 
3. Affektive Einstellungen: Operativer Geometrieunterricht bringt eine Lebensbereicherung 
durch die Steigerung der intrinsischen Motivation mittels praktische Tätigkeit in Verbindung 
mit Zwecküberlegungen mit dem Ziel der Umwelterschließung, ausgerichtet an zentralen I-
deen. 

Das übergreifende Lernziel Umwelterschließung heißt nach Winter (Winter 1978) 

"die Beziehungen zwischen erfahrbarer Wirklichkeit und Geometrie durchgehend aufzudecken und zu nut-

zen, um dadurch gleichzeitig umweltliche und geometrische Sachverhalte in wechselseitiger Stützung zu 

entwickeln." (a.a.O., S.195; Unterstreichung von uns.) 

Diese wechselseitige Stützung wäre an einem Beispiel deutlich zu machen. Das soll in den 
folgenden zwei Kapiteln an konkreten Beispielen nachgeholt werden. 

Die didaktische Begründung dieser leitenden Zielsetzung lautet (ebenfalls nach Winter): 
1. Die Wirklichkeit bietet seit der Antike Anregungen für geometrische Fragestellungen.  
2. Durch den Wirklichkeitsbezug wird die Intuition des Schülers stärker angesprochen.  
3. Die Erfahrung der praktischen Nutzbarkeit der Geometrie bedeutet einen Beitrag zur all-
gemeinen beruflichen Qualifikation.  
4. Durch Konzentration auf substanzielle Inhalte arbeitet man den Tendenzen entgegen, aus 
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dem Geometrie-Kurs einen Terminologie-Kurs zu machen.18  
5. Die Erzwingung der Reorganisation vorhandenen Wissens führt zu mehr Beweglichkeit 
und besseren Verfügbarkeit dieses Wissens. 

Winters Analyse (Winter 1976) gilt einer vernünftigen, nicht reduzierten Auffassung von 
Umwelterschließung im Mathematikunterricht und sollte in jener Zeit des Auflebens der an-
gewandten Mathematik in der Didaktik einer möglichen Einengung der Perspektive entge-
genwirken. Winter führt psychologische und pädagogische Gründe für ein kritisch verstande-
nes umwelterschließendes Mathematiklernen an. Dabei wird besonders die Rolle eines sol-
chen Lernens für die Begriffsbildung hervorgehoben. Er fordert eine Orientierung an zentra-
len Ideen der Mathematik und plädiert für (fach-) integrative Zielsetzungen im Mathematik-, 
Sport-, Sach- und Kunstunterricht. (Dem von Winter festgestellten Mangel an grundlegenden 
Untersuchungen zur Umwelterschließung im Mathematikunterricht sind Bender und Schrei-
ber mit ihrem operativen Ansatz begegnet). 

Im umwelterschließenden Geometrieunterricht sind zwei Aspekte von zentralem Interesse.  
1. Die Einbeziehung der räumlichen Geometrie und 2. die Berücksichtigung kinematischer 
Gesichtspunkte. Die Einbeziehung der räumlichen Geometrie, nicht nur wegen der prakti-
schen Relevanz, sondern insb. auch zur Förderung der Einbildungskraft, ist eine Forderung 
welche offensichtlich den Bezug auf die räumliche Umwelt bedingt wird. Die Berücksichti-
gung kinematischer Gesichtspunkte ergibt sich daraus, dass Grundfunktionen von Objekten 
ohne sie nicht erfasst werden können.19 

Was die Orientierung des Geometrieunterrichts an zentralen Ideen der Geometrie betrifft, so 
unterscheiden die Autoren: 

Universelle Ideen: Allgemeine Schemata (Logik, Algebra), die im Prozeß der Mathematik 
eingesetzt werden (Abbildung, Invarianz usw) und  
Zentrale Ideen: Gebietsspezifische Ideen (Starrer Körper, Homogenität, Ideation). Zentrale 
Ideen sind vor universellen Ideen zu behandeln (wegen größerer Nähe zu den jeweiligen 
Fachinhalten). 

Für die Operative Geometrie sind solche relevante Ideen (in Klammern Manifestationen): 
1. Optimalität (Zweckorientierung),    
2. Repräsentation (Zeichnung, Modell)   

                                                 

18 Die Auswirkungen dieser Tendenz machen sich an der Einführung geometrischer Grundbegriffe im Unterricht 
bemerkbar. Vgl. dazu III, Kap. 1. 

19 Man erkennt an dieser Stelle auf dem Hintergrund der Protogeometrie, die kinematische Gesichtspunkte ein-
beziehen muss, welche Affinität didaktische und systematisch-methodische Orientierungen aufweisen. 
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3. Quantität (Messen) 
4. Abbildung (Bewegung),  
5. Konstruktion (Herstellung) 

Beispiel: Symmetrie allgemein (bestimmt über die Invarianz bezüglich bestimmter Transfor-
mationen) und Spiegelsymmetrie operational (bestimmt über die Passungsrelation). 

Was die Unterrichtsorganisation betrifft, so machen die Autoren die Unterscheidung zwischen 
lokaler (Stoff-) Organisation und globaler (curricularer) Unterrichtsorganisation. In Bezug auf 
die erste haben wir bereits am Beispiel des Ziegelsteins dargestellt, wie sich das Schema des 
POB anwenden lässt. Das Durchlaufen der Schleife bildet dabei, so die Autoren, die "kleinste 
selbständige Organisationseinheit". Weiter geht es dann mit dem wiederholten Lauf durch die 
dieselbe Schleife, wobei Abkürzugen, die Wahl anderer Startpunkte, Verweilen bei den ein-
zelnen Stationen (Zwecke, Funktionen usw.), Verzweigungen zu anderen Schleifen usw. Die-
se Maßnahmen dienen dem Aufbau des geometrischen Begriffssystems, der Strukturierung 
des Raumes usw.  

Die globale Organisation der Geometrie-Genese im Unterricht wird von den Autoren (früher 
auch in Schreiber 1978) in Stadien eingeteilt, die den Schulstufen schwerpunktmäßig zuge-
ordnet werden (Bender/Schreiber, S. 213ff.) 

1. Stadium (Grundschule und Orientierungsstufe): Es werden Situationen und Phänomene aus 
der Umwelt der Schüler zugrundegelegt, die Probleme bergen und Anlaß zu zielgerichtetem 
geometrischem Handeln geben, d.h. zur Herstellung von geometrischen Sachverhalten. In der 
Grundschule wird vor allem der Zusammenhang mit den Themen des Sachunterrichts (Sport 
und Spiel, Haushaltsgegenstände usw.) gesucht. 

2. Stadium (Sekundarstufe I): Begriffe zur Beherrschung der Situationen werden entwickelt. 
Keine bloße Anwendung, isoliert vom Aufbau des Systems, sondern in wechelseitiger Ab-
hängigkeit. Enge Beziehung zum textilen Gestalten, Werken, Technikunterricht und Architek-
tur.  

3. Stadium (Sekundarstufe II): Logische Abrundung des Begriffssystems auf axiomatischer 
Basis. Gefordert sind operativ interpretierbare, aus der Praxis gerechtfertigte Axiomensyste-
me. Verbindung zu grundlagenbetonten physikalischen Problemen und Begriffen (Kinematik, 
Mechanik, Relativitätstheorie). 

Die Einteilung der operativen Geometrie-Genese im Geometrieunterricht in Stadien möchten 
die Autoren auf keinen Fall als starr ansehen, sondern eher als heuristisch und durchlässig. 
Jedoch sind sie der Meinung, dass diese Stadien pragmatisch aufeinander aufbauen, so dass 
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die Begriffsbildung auf dem einen diejenige der vorhergehenden voraussetzt. 

Bereits in Bender 1978 finden sich zahlreiche Beispiele für Unterrichtsprojekte im Sinne der 
operativen Didaktik. Im Buch steht jedoch eine umfangreiche Sammlung von einschlägigen 
Analysen für die verschiedenen geometrischen Formen, zentralen Ideen und Sachbereiche. 
Sie stellen eine Fundgrube für operative Analysen und Unterrichtsprojekte dar. 

2.6 Kritische Betrachtung des Ansatzes. Perspektiven. 

Bereits zuvor wurde die weitgehende Übereinstimmung der grundsätzlichen Orientierungen 
zwischen operativer Geometrie bzw. Protogeometrie und operativer Geometriedidaktik nach 
dem Ansatz von Bender/Schreiber hervorgehoben. Die Autoren steuern weitreichende opera-
tive Analysen einer einschlägigen Begriffe der Geometrie bei und bringen Didaktik und ope-
rative Geometriebegründung in kritischer Manier zusammen. Die Einschränkung der operati-
ven Ansatzes auf didaktische Zwecke (Schreiber 1978) ist jedoch nur eine Notmaßnahme, die 
aus angesichts der nicht gerade glücklich verlaufenen faktischen Entwicklung der protophysi-
kalischen Geometriebegründung als gerechtfertigt erscheinen mag, aber auf dem Hintergrund 
von Teil I der vorliegenden Untersuchungen (so hoffen wir) nicht mehr so vertreten ließe. 

Aus didaktischer Sicht lässt sich grundsätzliche Kritik nicht anbringen. Die Autoren argumen-
tieren umsichtig und relativieren ihre Sichtweise, so dass man höchstens auf eine (im Moment 
kaum zu befürchtende) Überschätzung des operativen Aspekts in der Geometrie eingehen 
könnte. Dieser Aspekt, so scheint es zunächst, kann wohl nicht alle, auch für die Schule rele-
vanten Aspekte der Geometrie abdecken. Es ist wahrscheinlich auch kaum möglich, dass ein 
einziges Prinzip, wie das POB, alle Aspekte von Geometrie abzudecken im Stande ist. Gerade 
die Aspekte, die mit innertheoretischen Gesichtspunkten (Axiomatik, Strukturen, Konzepte 
zur Vereinheitlichung der Betrachtung verschiedener Theorien usw.) oder einer Fähigkeit zur 
formalen Betrachtungsweise sind solche, die durch die operative Geometrie vom Ansatz her, 
da materiale Zwecksetzungen im Begriffsbildungsschema dominieren, nicht ausreichend be-
rücksichtigt werden. Es ließe sich jedoch an dieser Stelle, wie wir im Abschnitt zuvor sahen, 
im Sinne der Wissenschaftstheorie argumentieren, dass auch diese theoretischen Tätigkeiten, 
wenn auch nicht operativ im engeren Sinn im Sinne von technischen Handlungen, doch einer 
finalen und genetischen, und sogar pragmatischen (nicht im manuellen Sinne natürlich) Be-
trachtungsweise nicht unzugänglich sind, so dass die bereits angedeuteten, methodischen Er-
weiterungen des operativen Ansatzes zur ihrer Einbeziehung naheliegend sind. 

Eine andere Frage, die auch im Geometrieunterricht zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist 
der Einsatz des Computers als Medium, vor allem als Werkzeug der Konstruktion und Unter-
suchung geometrischer Konfigurationen. Wie sich der operative Ansatz dazu stellt, dazu kann 
man dem Buch von Bender und Schreiber natürlich (zeitbedingt) nichts entnehmen. Die Ver-
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mutung, dass diese Frage nicht in den Focus der operativen Geometrie kommt, da sie sich 
grundlegenderen Fragen (im Sinne der Geometrie-Genese) stellt, wäre jedoch kurzschlüssig. 
Im Hinblick auf die Fragestellungen betreffend der Erschließung der Umwelt, welche der ope-
rative Ansatz im Auge hat, lassen sich vor allem in der Modellierung die relevanten Ansatz-
punkte finden. Doch daraus sieht man auch, dass der operative Ansatz, zumindest in der vor-
liegenden Form, einer Aktualisierung bedarf, sicher nicht im Hinblick auf die grundsätzlichen 
Orientierungen, sondern im Hinblick auf den Einsatz der Mittel in den konkreten operativen 
Unterrichtsentwürfen. Dazu werden auch die kommenden Versionen der bekannten Software 
(Cinderella, Cabri3D) in ihrer Ausrichtung auf die Modellierung und Simulation von Konfi-
gurationen und Vorgängen wohl wesentlich Anlass geben. Wir sind daher sicher, dass gerade 
im operativen Geometrieunterricht dem Computereinsatz eine Rolle zukommt, die sich über-
aus mit Zielen des Einsatzes Konstruktiver Geometrie-Software (DGS) bzw. Mathematik-
software verträgt. Umgekehrt gibt die operative Geometriedidaktik einen theoretisch-
didaktischen Rahmen für deren sinnvollen Einsatz ab. 

3. Was die Praktikabilität des Ansatzes betrifft, so sind kaum gewichtige Bedenken anzumel-
den. Der Ansatz ist einerseits bestechend in seinen sinnfördernden Leistung für den Schüler, 
doch genau diesen "Schüler", von dem so oft die Rede ist, als gäbe es einen typischen sol-
chen, ist ein Problem. Die Ansprüche der operativen Didaktik sind relativ hoch; das betrifft 
sowohl die Ansprüche an die Intelligenz und Motivation der Schüler als auch an die Organisa-
tion des Unterrichts. Es geht jedoch auch mit weniger Ambitionen, wobei die Anforderungen 
an die Beteiligten abgestuft werden. Wir versuchen dies in Kapitel 4 aufzuzeigen. 

Mit leistungsfähigen Schülern lässt sich bekanntlich viel bewerkstelligen (qualitativ und 
quantitativ). Bei einer operativen Vorgehensweise sind die Anforderungen an die Schüler in 
jeglicher Hinsicht hoch. Wo bleiben aber dabei die Schwachen?   

Die bisherige, weitgehende Orientierung der Didaktik an die Intelligenzentwicklung nach 
Piaget hat dabei natürlich den Vorteil, dass der Prozess der Entwicklung von Begriffen in den 
Blick kommt, und ihre Verinnerlichung durch die Erarbeitung von Handlungen zu Operatio-
nen. Zudem ist die eher lokale Strukturierung des Unterrichts und seine Aufteilung in kleine 
Schritte durch daran orientierte operative Prinzipien für schwache Schüler (zumindest zeit-
weilig) ein Vorteil. Dadurch sind Möglichkeiten gegeben, auf verschiedenen Stufen diagnos-
tisch und didaktisch anzusetzen, die durch Fähigkeiten bzw. Defizite kriterial charakterisiert 
sind.  

Der operative Ansatz ist demgegenüber weniger an der Entwicklung von Schülern, sondern 
mehr an der Vermittlung sinnvoller Geometrie orientiert. Es scheint daher so zu sein, dass 
eine Berücksichtigung der Piagetschen (oder mit seinem Namen verbundenen) Einsichten der 
Entwicklung der Intelligenz auch für den operativen Ansatz unverzichtbar sind, da man sicher 
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nicht an vielen Schülern vorbei Geometrieunterricht machen will. Dass hier kein Junktim be-
steht, sondern eine sinnvolle Bereicherung der operativen Sichtweise, die durch beide Ansätze 
sowohl methodologisch wie auch entwicklungs- und lernpsychologisch fundiert werden kann, 
haben wir im letzten Abschnitt gesehen. 

Die Frage der Organisation des Geometrieunterrichts ist wahrscheinlich von der Praxis her die 
schwerwiegendste. Als naheliegende Organisationsform wird von den Autoren ein Fächer-
übergreifender Unterricht oder ein Projektunterricht angesehen. Diese Formen sind mitunter 
die theoretisch und praktisch anspruchsvollsten und daher auch diejenigen, die in der Praxis 
am wenigsten verbreitet sind. Die durchgeführten Unterrichtsbeispiele von Bender und 
Schreiber sind zudem eher von einer Thematik (die Autoren geben dies auch zu, a.a.O., 
S.218) die sich nicht in den Unterricht einordnet, sondern etwas abseits liegt. 

Wir meinen, dass die Einführung operativer Elemente in den Geometrieunterricht aus den 
genannten grundsätzlichen Gründen vernünftig ist, aber keine Aufgabe darstellt, die sich von 
heute auf morgen mit allen Ansprüchen erledigen ließe. Es ist in der Grundschule wahrschein-
lich eher möglich, die Gesichtspunkte der operativen Geometrie zu berücksichtigen, da fä-
cherübergreifendes und handlungsorientiertes Arbeiten fest verankert sind. Doch in der Se-
kundarstufe sind je nach Schulart erhebliche Differenzierungen und Anpassungen notwendig, 
um den unterschiedlichen Begabungen und Möglichkeiten der Schüler in den verschiedenen 
Schularten und Organisationsformen gerecht zu werden, ohne Lehrer und Schüler zu überfor-
dern. Die auch von den Autoren als problematisch herausgestellte Behandlung der Geometrie 
in der Schule (Nebensache) lässt sich eben nicht einfach ins Gegenteil wenden. Eine Annähe-
rung könnte durch Vorschläge erfolgen, die nahe am normalen Unterricht liegen, so dass darin 
nach dem POB gearbeitet werden kann. Die Überzeugungskraft des Ansatzes könnte durch 
ausgearbeitete und erprobte Einheiten, die sich in den Geometrieunterricht einordnen lassen, 
wesentlich gestärkt werden. Es gilt wohl auch Einfluss auf die Schulbücher zu nehmen, was 
jedoch am besten wohl über kleine Veränderungen erfolgen kann. Das bedeutet natürlich kei-
neswegs, dass man die Ansprüche an einen qualitativ hochstehenden Unterricht nicht konkret 
zu erfüllen trachten kann. Es lässt sich wohl beides tun, wenn auch nacheinander. (Vgl. unsere 
Vorschläge in III, Kapitel 4) Zuvor kommen wir jedoch zur Besprechung bereits vorliegender, 
operativ orientierter Entwürfe zum Einführenden Geometrieunterricht.- 
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3. Operativ orientierte Vorschläge und Entwürfe zur  
Behandlung geometrischer Grundbegriffe  

in der Orientierungsstufe 

Bei der Diskussion der Behandlung der geometrischen Grundbegriffe von der Schule bis zur 
Hochschule in Kapitel 1 ergaben sich Hinweise auf Defizite, die grundsätzlicher Natur sind. 
Wir sahen dort zuletzt auch, dass im Anschluss an traditionelle Definitionsversuche und unter 
dem Einfluss der Technik die Herstellung von Grundgeräten (Richtplatten, Linealen) und der 
Gebrauch von Zeichengeräten (Poincaré) als didaktisch geeignete Ansatzpunkte für Erklärun-
gen der geometrischen Grundbegriffe Ebene und Gerade angesehen wurden. Diese Hinweise 
konnten jedoch nicht durch eine passende Theorie der Geometrie vernünftig aufgenommen 
werden und blieben auch ohne Wirkung auf die Didaktik der Geometrie. Unter dem Einfluss 
der operativen Geometrie seit Dingler (zuletzt als Protogeometrie) entstand jedoch zunächst 
das Programm einer operativen Geometriedidaktik (Bender/Schreiber), welches die pragmati-
sche Orientierung der operativen Geometrie mit der Aufgabe der Umwelterschließung im 
Geometrieunterricht verbindet und in einer umfangreichen Beispielsammlung konkret um-
setzt. Auf dem Hintergrund dieser Bemühungen (neben Gedanken von Inhetveen, die auch 
hier zuerst diskutiert werden) sind auch ausführliche Entwürfe zur Behandlung geometrischer 
Grundbegriffe im Unterricht entstanden und teilweise erprobt worden (Volk, Protogeometrie; 
Krainer, POB). Deren kritische Erörterung ist die Hauptaufgabe dieses Kapitels. 

3.1 Zur Didaktik der Protogeometrie 

Bereits nach der Neuorientierung der protophysikalischen Geometrie durch P. Lorenzen  und 
R. Inhetveen ab etwa 1977 hat Inhetveen Gedanken zur Didaktik der Protogeometrie in einem 
Aufsatz (Inhetveen 1979a) veröffentlicht. Seine Äußerungen fallen in eine Zeit zu der das 
Interesse der Didaktik am Ansatz der operativen Geometrie (Schreiber, Bender 1978) bereits 
geweckt worden war und D. Volk mit protogeometrisch orientierten Unterrichtsversuchen zur 
Behandlung geometrischer Grundformen in der Orientierungsstufe ansetzte. Der Aufsatz von 
Inhetveen enthält wertvolle Fragestellungen und Anregungen, gibt aber auch (teilweise mas-
siv) Anlässe zur Kritik. Inhetveens „didaktisches Credo“ heißt, dass begründetes Wissen 
zugleich auch didaktisch vernünftig aufbereitet sei, daher könne man auf eine Fachdidaktik 
verzichten, wenn ordentliche Begründungen von Fachwissen vorliegen. Um nicht vorschnell 
zu urteilen, empfiehlt es sich aber dieses Credo auf dem Hintergrund der noch zu diskutieren-
den Entwürfe und mit einer erweiterten Perspektive in einem geeigneteren Rahmen (Kapitel 
5) kritisch zu besprechen. Das Credo Inhetveens muss man jedoch bereits bei der folgenden 
Erörterung berücksichtigen, da sich seine didaktischen Vorschläge ihm gemäß zu bewähren 
haben.  
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Wir wollen uns gezielt mit folgenden, von Inhetveen angesprochenen Fragen bzw. Themen 
auseinandersetzen, mit dem Blick auf die Unterrichtssituation, auf die er ebenfalls Bezug 
nimmt: 

1. Welche Praxis eignet sich als Bezugspraxis für eine Begründung der Geometrie und 
somit auch für den einführenden Geometrieunterricht? 

2. Die Praxis der Formung von Körperoberflächen als Bezugspraxis der Protogeometrie. 

3. Die auf die Formungspraxis bezogene Terminologie und Theorie der Protogeometrie 
und ihren Nutzen für die Didaktik. 

4. Den Übergang von der Protogeometrie zur Geometrie. 

Zu 1: Geschichtlich wird vielfach die Landvermessung als Bezugspraxis der Geometrie ange-
geben. Bekannt ist Herodots Hypothese, dass die praktischen Bedürfnisse der ägyptischen 
Landvermesser zu deren Entstehung beigetragen hätten. Die Geschichte hat diese (historisch 
wie sachlich sehr fragwürdige) Hypothese als quasi Tatsache überliefert. An die Landvermes-
sung knüpfen im späten Mittelalter, im Zuge einer Kritik der Elemente Euklids in ihrer Funk-
tion als Zugang zur Geometrie, Petrus Ramus (um 1550) und (mehr als zweihundert Jahre 
später) Alexis Clairaut (1741) mit Vorschlägen zum Elementarunterricht in der Geometrie.20 

Inhetveen findet in der Hypothese Herodots keinen für den einführenden Geometrieunterricht 
brauchbaren Kern. Die Inanspruchnahme von geometrischem Wissen sei vielmehr Vorausset-
zung für die Verwendung von Knotenseilen (Pythagoras-Umkehrung), da man aus anderen 
Kontexten bereits wissen müsse, was z.B. ein rechter Winkel sei. Diese Praxis setze also ein 
Stück funktionierender Geometrie bereits voraus. Aber auch der Motivationswert dieser als 
Geschichte vorgetragenen Hypothese sei fragwürdig, da er nicht unmittelbar an der Lebens-
praxis der Schüler ansetze. Das Fazit Inhetveens ist, dass die Landvermessung bereits aus 
sachlichen Gründen als Ansatzpunkt für den einführenden Geometrieunterricht der Orientie-
rungsstufe nicht geeignet sei. Stattdessen sollte auf ein Stück Lebenspraxis, die Schülern nä-
her liegt, zurückgegriffen werden. Diese erblickt Inhetveen in der Formungspraxis von Ober-
flächen für praktische Zwecke. Die Beschäftigung mit dieser Praxis, die noch nicht Geometrie 
ist, wenngleich sie auch theoretische Züge trägt, ist für ihn die „Protogeometrie“. Im folgen-
den geht es ihm um die Spezifikation dieser Praxis (2), ihres Gegenstandes und der Methode 
der Beschäftigung damit (3), sowie um ihre Rolle bei der Begründung der Geometrie (4). Ne-
ben der Darstellung dieser Überlegungen wollen wir auch dazu kritisch Stellung nehmen. 

                                                 

20 Zur Geschichte des Geometrieunterrichts, insbesondere die in III, Kapitel 5 angesprochenen Fragen vgl. den 
mehr als nur lesenswerten Beitrag von Felix Klein in Klein 1925, S. 226ff. 
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Zunächst zur obigen Behauptung Inhetveens: Gewiss ist es so, dass die Art und Weise, wie 
man die Landvermessung als Zugang zur Geometrie betreibt, für ihre Eignung im Elementar-
unterricht ausschlaggebend ist. Uns scheint jedenfalls, dass es nicht möglich ist, darin hat In-
hetveen recht, ohne die Besprechung der Formung von Geräten (sei es auch Seilen) daran zu 
gehen, Messungen auszuführen. Damit ist eine pragmatische Priorität der Formungspraxis 
gegenüber einer wie auch immer gearteten Messpraxis gegeben, und mehr möchte, so un-
terstellen wir, auch Inhetveen nicht sagen.21 Da man aber bereits an dieser Formungspraxis 
vorteilhafter ansetzen könnte, wäre die Landvermessung als Zugang zur Geometrie im Rah-
men aller möglichen Alternativen kritisch zu überlegen und zu bewerten. 

Zu 2: Nach Inhetveen handelt die Protogeometrie von der Tätigkeit, zueinander passende 
Körperoberflächen herzustellen. 

Dazu sieht er eine dreistufige Folge vor: 

1. Es werden Beispiele von praktischen Problemsituationen gesammelt, bei denen das 
Passen wichtig ist. Es gibt von jeher z.B. beim Gebäudebau das Bestreben, passende 
Bausteine zu verwenden, um dadurch das Bauen zu erleichtern und die Gebäude stabi-
ler zu machen. Hier erfolgt der Hinweis auf die altehrwürdige Praxis der Ziegelherstel-
lung, die Arbeit der Schneider (Anpassen von Kleidung), der Schuster usw. bis zu den 
Zahnärzten (passende Zähne, der Biss soll stimmen) und schließlich die Massenpro-
duktion von Ersatzteilen.  

2. Der zweite Schritt besteht darin, Techniken des Passend-Machens zu üben. Für die 
Schulpraxis kann aus einer Palette von Möglichkeiten gewählt werden: Kuchenteig 
passt in die Kuchenform, Gipsabdrücke (z.B. Masken), Abdrücke von Gegenständen, 
Schlüsselherstellung durch Feilen. Auch das Abschleifen von Gegenständen um Pas-
sung zu erzeugen lässt sich mit Gips oder Magnesia bewerkstelligen. Sogar mit Knet-
masse ist das möglich (wenn es auch nicht unmittelbar zweckvoll erscheint). 

3. Die Reflexion über die verfolgten Ziele. Dazu ist es nach Inhetveen erforderlich, in 
kontrollierbarer Weise über die Passung zu reden. Das heißt nun genauer, dass die 
Schüler über die logischen Eigenschaften dieser Relation (Symmetrie, schwache Tran-
sitivität und Existenz von Abdrücken zu jedem technischen Körper) Bewusstsein er-
langen. 

                                                 

21 Ein Nachsehen in Clairauts Buch bestätigt diese Ansicht. Am Anfang von Teil I werden darin in der Tat zu-
nächst gerade Linien und rechte Winkel erklärt und ihre Herstellung erörtert. 
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Man kann sich an dieser Stufenfolge des Eindrucks nicht erwehren, dass hier die Systematik 
eines Rekonstruktionsversuchs der Grundlagen der Geometrie der Geometrie-Didaktik über-
gestülpt wird. Aus didaktischer Sicht fehlt hier vor allem die perspektivreiche Problemstel-
lung, die Schüler auf das Passen und die Betrachtung der Passungspraxis hinführen soll. Die 
Frage Inhetveens nach der Herstellung zueinander passender Oberflächen führt zwar zur Stufe 
1. und 2. und sogar zur Stufe der universellen Passung, aber dass darüber hinaus sogar theore-
tische Zieldiskussionen angebracht sind, die eine Terminologie und Theorie von Relationen 
erforderlich werden lassen, ist überhaupt nicht ersichtlich.22 Das Problem dieser Stufenfolge 
scheint auch darin zu liegen, dass es ihr an einer didaktischen Ziel-Orientierung fehlt. Das 
Ziel des einführenden Geometrie-Unterrichts in der 5. Klasse ist doch (vgl. III, Kapitel 1) zu-
nächst über Geraden und Ebenen, die überall verfügbar sind, kontrollierbar und sinnerfüllt (im 
pragmatischen Sinne, von uns aus heiße das „begründet“) reden zu können. Alles andere, was 
auch Inhetveen über die Passung usw. vorträgt, kann nur verstanden werden, wenn es von 
vornherein als Beitrag auf dieses Ziel hin orientiert verstanden werden kann. Damit beträfe 
die erste Stufe in Inhetveens Stufenfolge nicht bloß die Praxis und das Reden über zueinander 
passende Körperoberflächen, sondern die Figuren-Formungspraxis und die Rede über die 
Form (oder Gestalt) von Figuren auf dem Weg zum Verständnis von Gerade und Ebene als 
besonders ausgezeichnete (dazu soll die Terminologie dann helfen) Formen von Figuren (Li-
nien und Flächen). Erst diese Zielgebung erlaubt es auch dem Lehrer aus einer Palette von 
Möglichkeiten passende Maßnahmen auszuwählen. (Vgl. dazu III, Kapitel 4) 

Zu 3: Nach Inhetveen ist die Protogeometrie eine wissenschaftliche Bemühung mit spezifi-
schem Gegenstandsbereich und spezifischen Methoden. Dieser Bereich ist die handwerklich-
technische Praxis, natürlich mit der damit zusammenhängenden begrifflichen bzw. terminolo-
gischen Stützung. Die Protogeometrie zeichnet sich dadurch aus, dass sie Relationen (passen) 
auszeichnet und Forderungen (Axiomen) darüber aufstellt. Diese Forderungen werden als 
„ideale“ Forderungen (Ideation) der Praxis unterlegt, d.h. dienen als Normen für die Beurtei-
lung der Qualität der realen Techniken. 

„Der Nutzen der Theorie als Maßstab für die Güte unserer Technik: das ist es, was man mit der Methode der 

Ideation auf den Begriff bringen kann.“ (S. 261) 

„Die Protogeometrie ist...eine ideativ vorgehende Wissenschaft, deren Termini aus einer lebensweltlichen 

Praxis stammen und deren Axiome aus den diese Praxis leitenden Zielen gewonnen werden.“ (S. 262) 

„Die Resultate der Protogeometrie sind die Hilfsmittel zur Definition derjenigen nachweislich eindeutigen 

Formen, die den Gegenstand der Geometrie bilden.“ (S.263) 

                                                 

22 Diese theoretische Betrachtung erscheint eher als Hintergrund für Mathematiklehrer geeignet. 
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Über den so beschriebenen Charakter der Protogeometrie sehen wir keinen Dissens, zumin-
dest im Großen und Ganzen. Im letzten Zitat klingt auch eine Orientierung der Protogeomet-
rie, die wir oben vermissten, welche eigentlich auch didaktisch durchschlagen sollte. Stattdes-
sen versucht aber Inhetveen die Terminologie und Theorie der Formungspraxis aus den Be-
dürfnissen dieser speziellen Praxis heraus zu begründen, was gezwungen erscheint. Dabei 
wird auch verkannt, dass die Ideation bereits mit den Grundfiguren Punkt, Linie und Fläche 
beginnt und nicht erst mit den Passungsforderungen. Man hat hier auf jeden Fall den Ein-
druck, dass eine Art kleinschrittiger Aufbau von Unterscheidungen beabsichtigt ist, der völlig 
gekünstelt erscheint und gerade das nicht leistet, auf es hier ankommt, nämlich eine durch-
gängige, deutliche, kraftvolle und damit didaktisch tragfähige Orientierung.  

Zu 4: Durch die Definition von Oberflächen mit universellen Passungseigenschaften wird 
bereits das Gebiet der Protogeometrie verlassen. Inhetveen sucht nun ein Problem, welches 
eine neue Unterscheidung motivieren soll. Er fragt:  

„ob sich in der Fülle der Oberflächen, die in der Passungstechnik hergestellt werden, einige durch besonders 

universelle Passungseigenschaften auszeichnen lassen.“ (S. 262) 

Bevor Definitionen der geometrischen Grundformen Ebene und Gerade auf der Basis der pro-
togeometrischen Unterscheidungen angegeben werden, wird auf die Geschichte der Definiti-
onsversuche und die Möglichkeiten ihres Ansprechens im Unterricht eingegangen. Dabei wird  
(leider nur sehr kurz) auch ein Themenkreis angesprochen, die bereits in III, Kap. 1 berührt 
wurde bzw. im folgenden noch zu erörtern sein wird. Euklids Definitionsversuche bieten nach 
Inhetveen eine Fülle von Anregungen für Diskussionen mit Schülern über die Problematik der 
Aufstellung einer zirkelfreien Fachterminologie (so kann die Definition von Gerade bei Eu-
klid –nach Heath platonischen Ursprungs- als Versuch gerade von krummen Linien zu unter-
scheiden gelesen werden). Die Schwierigkeiten bei der Entmengung der aus unterschiedlichen 
Ansätzen gegebenen Bestimmungen, z.B. der Geraden (über physikalische Beispiele, Form-
bestimmungen, Längenmessung usw.; vgl. dazu auch II, Kapitel 1) stellen sich sofort ein. Sie 
sind nach Inhetveen von Schülern, wenn überhaupt, nur teilweise zu bewältigen, z.B. bei der 
Definition der Geraden als kürzester Strecke zwischen zwei Punkten. Der Gewinn aus diesen 
Diskussionen sei zunächst, dass man auf die Probleme dieser Art aufmerksam mache. Sie 
eignen sich aber auch dazu, um die Qualität des protogeometrischen Lösungsversuchs einzu-
schätzen, wenn es gelingen könnte in diesem Problembereich aufzuräumen. Letzteres ist u.E. 
jedoch kaum ein Thema für den Unterricht in der Schule (vgl. III, Kapitel 4), aber wohl für 
die Lehrerbildung an der Hochschule. 

Der Abschnitt über die Geometrie beginnt mit der Präzisierung der Idee des universellen Pas-
sens (Ebene) auf der Grundlage praktischer Verfahren zu ihrer Realisierung. Inhetveen 
schlägt (falls Schüler Erfahrungen zur Ebenenerzeugung nicht direkt machen können) einen 
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Rückgriff auf die Geschichte des 3-Platten-Verfahrens vor, die durch Bücher zur Technikge-
schichte möglich wird. (vgl. I, Kapitel 5) Die Definition der Ebene erfolgt so: 

„Eine Körperoberfläche heißt eine Ebene, wenn es zwei weitere Körperoberflächen gibt mit folgender Eigen-

schaft: Für je zwei der drei Oberflächenstücke ist jede Berührlage bereits eine Paßlage.“ (S. 264) 

Es ist hier nicht der Ort, um auf die Sachprobleme dieser Definition einzugehen. So viel nur, 
da Inhetveen selbst die Begründungsqualität seines Entwurfes hervorhebt: Selbst, wenn man 
ein Verständnis von Berührlage und Passlage hätte (der terminologische Versuch dazu findet 
sich übrigens zum ersten Mal in I, Kapitel 1) wäre sicher nicht jede Berührlage zweier Kör-
peroberflächen eine Passlage, da bei Berührung am Rand offenbar keine Passlage vorliegen 
muss. Abgesehen von solchen fachlichen Problemen, die u.E. zunächst die Protogeometrie 
betreffen, wird jedoch noch etwas behauptet, was man weder aus fachlicher noch aus didakti-
scher Sicht (gemäß Inhetveens Credo) akzeptieren kann:  

„Die Ebene ist die systematisch erste Form, und die Geometrie als ganze wird bei unserem Aufbau verstan-

den als eine Theorie der Formen.“ (S. 265) 

(Die Gerade wird im Anschluss daran definiert als Schnitt von zwei Ebenen und ein Punkt als 
Schnitt von zwei Geraden.) 

Gegen die Behauptung von der systematischen Priorität der Ebene, die seit Dingler die proto-
physikalische Geometrie durchzieht, haben wir von Anfang an argumentiert. (vgl. hier I, Ka-
pitel 4) Sie ist u.E. aus der Aufgabe der Rekonstruktion der Bezüge der Geometrie überhaupt 
nicht zu rechtfertigen. Aus systematischer Sicht ist sogar ein Aufbau auf der Basis der Gera-
den in jeder Hinsicht vorteilhafter (vgl. I, Kapitel 6). Die Zielsetzung Inhetveens fokussiert 
stattdessen ohne Rechtfertigung auf die Ebene als zentraler Gestalt und vernachlässigt die 
anderen Grundfiguren (Linien, Punkte). Die Protogeometrie in unserer Auffassung hat es mit 
allen diesen Gegenständen im Kontext der technischen Praxis zu tun und mit der Rede über 
sie. Ein Kontrastierung unseres Entwurfs mit der Protogeometrie bis zu Inhetveen (etwa 1985) 
ist in  II, Kapitel 4 angestellt worden. Welche der geometrischen Grundformen zuerst betrach-
tet wird, das hängt, wenn es um die Didaktik geht,  ganz von der Art der Problemstellungen 
eines Lehrgangs bzw. von dessen Orientierung ab. (Im den nächsten Abschnitten wird dies an 
den konkreten Unterrichtsvorschlägen deutlich.) 

Jedoch eines ist auf jeden Fall zu bedenken: Es ist nicht zu vertreten, dass einerseits von der 
Form von Gegenständen gesprochen wird, andererseits aber die operative Verankerung dieser 
Rede in geläufigen technischen Handlungen nicht explizit hergestellt, sondern geflissentlich 
übergangen wird, zu Gunsten einer eingeschränkten Betrachtung von Figuren, genauer einer 
Figurenart (Flächen). An dieser Stelle müsste man den Bezug der Rede von der Form von 
Figuren zur Formungspraxis und zur geometrischen Kongruenz vernünftig herzustellen (vgl. 
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I, Kap 3), denn gerade diese theoretische Einsicht wird durch die Protogeometrie ermöglicht. 
Ihre konsequente Verfolgung führt dann zur Suche nach dem Sinn von „gerade“ und „eben“ 
als Formprädikate für Figuren. Technik und Geometrie sind an dieser Stelle aber so eng auf-
einander bezogen, dass diese Tatsache auch Konsequenzen haben sollte für den Schulunter-
richt.  

In didaktischer Hinsicht sind daher die Hinweise Inhetveens auf konkrete Aktivitäten aus der 
Formungspraxis wertvoll und werden in III, Kapitel 4 im gerade geforderten Sinne berück-
sichtigt. Die Fächerverbindung von Technikunterricht und Geometrieunterricht, den Inhet-
veen ebenfalls im Blick hat, findet darin einen überaus geeigneten, auch inhaltlich bedeu-
tungsvollen Ausgangspunkt. Diese Verbindung kommt im Buch von Bender und Schreiber 
und in den noch zu besprechenden Entwürfen von Krainer und Volk noch stärker und konkre-
ter zum Ausdruck.- 

3.2 Operative Gewinnung von Intuitionen geometrischer Grundbegriffe – 
Zum Unterrichtskonzept von K. Krainer 

K. Krainer hat in seiner Diplomarbeit (1982) ein Konzept zur Behandlung geometrischer 
Grundbegriffe im Geometrieunterricht der 5. Klasse vorgelegt. Aus seinem Entwurf sollen 
hier die Vorschläge betreffend die beiden Grundformen Ebene und Gerade herausgegriffen 
werden. Sie sind einmal für unsere Thematik direkt relevant und zum zweiten lassen sich be-
reits daran typische Merkmale seines Ansatzes erörtern. Die Darstellung und Besprechung 
wird wie folgt gegliedert: 

1. Beschreibung der Unterrichtskonzeption auf dem Hintergrund des POB. 

2. Darstellung und Erörterung der Ansatzes zur Klärung der Bedeutung (Sinns) von 
„gerade“ und „eben“ und zu Gewinnung von Intuitionen. 

3. Würdigung und Ausblick 

3.2.1. Zum Unterrichtskonzept auf dem Hintergrund der operativen Geometriedidaktik 

Die Absicht Krainers ist es, in kritischer Anlehnung an das POB eine Unterrichtskonzeption 
für einen Teil des Geometrie-Unterrichts der 5. Klasse zu entwerfen. Den Ausgangspunkt 
bildet die Frage: „Warum ist etwas gerade?“ Dabei betrachtet er drei Situationen, worin gera-
de Linien auftreten (S. 16) 
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Situation Warum ist das gerade? 

Beim Falten eines Papiers entsteht eine 
gerade Linie. 

Der Schnitt zweier ebenen Flächen ist 
eine gerade Linie 

Die Kanten einer Schiebetür haben einen 
geraden Verlauf (es soll keine kreisförmige 
Schiebetür sein). 

Gerade Linien kann man aneinander 
vorbeischieben. 

Wenn man beim Laufen ein Ziel möglichst 
schnell erreichen will, so wird der zurück-
zulegende Weg einen geradlinigen Verlauf 
haben (bei Ebenheit ohne Hindernis). 

Die kürzeste Verbindung zwischen 
zwei Stellen ist eine gerade Linie. 

 

Nach Krainer entsprechen diese Antworten drei verschiedenen Intuitionen von geraden Li-
nien. Falls diese der Idee einer Geraden genau entsprechen, müssten Sie nach Krainer inner-
halb eines theoretischen Rahmens äquivalent sein. Dieser Rahmen ist die geometrische Theo-
rie und man könne, so Krainer, durchaus eine zentrale Idee (Homogenität) herausstellen. Aber 
diese Idee sei wohl Schülern nicht adäquat vermittelbar bzw. könne nicht dazu herangezogen 
werden, um zu erklären, warum ein gespannter Faden eine Gerade darstellt. (Die Frage ist, ob 
hier eine Erklärung möglich ist, bevor man weiß, was „gerade“ heißt. Dazu später.) Die Idee 
der Homogenität steht damit wohl eine Stufe über den Intuitionen der Geraden, daher regt 
Krainer an: 

„Sollte man nicht bei den Intuitionen halt machen? Zu verlieren wäre meiner Meinung nach nur eine deutli-

chere Loslösung von axiomatischen Hintergründen.“ (S. 18)  

Krainer möchte auf folgende Art den operativen Ansatz des POB auf eine intuitive Basis stel-
len: 

„ Zu jedem geometrischen Begriff sollen möglichst viele verschiedene Intuitionen erzeugt werden, wobei 

diese Intuitionen überwiegend aus der Rekonstruktion von Zwecken in Verbindung mit konkretem Handeln 

(z.B. Herstellung von Objekten) gewonnen werden. Die geometrischen Begriffe sind gedachte Objekte, die in 

unserer Umwelt nur annäherungsweise realisiert werden können.“ (S. 19) 
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Sein Unterrichtskonzept wird an folgenden fachspezifischen Aspekten orientiert  
(S. 19-20): 

1) Umwelterschließung 

2) Rekonstruktion von Zwecken 

Bei beiden Aspekten schließt sich Krainer den Ausführungen von Winter und Ben-
der/Schreiber bzw. den Forderungen des POB an. 

3) Geometrische Begriffe als gedachte Gebilde  

4) Gewinnung von Intuitionen 

5) Dreidimensionalität 

6) Zeichnen als Grundtechnik und als Mittel zur Kommunikation 

7) Reden über Mathematik 

Hinzu kommen fachübergreifende Aspekte: 

8) Ausgehen von der Erfahrungswelt der Schüler 

9) Handeln im Unterricht 

10) Hinterfragen von Sachverhalten, Situationen 

Von diesen Aspekten ist die Gewinnung von vielfältigen Intuitionen sicher als Hauptmerkmal 
des Vorschlags in operativer Hinsicht anzusehen. Die Schüler sollen geometrische Formen als 
zweckmäßige Eigenschaften von Produkten unserer technischen Kultur erfahren, eine in die-
sem Sinne operative Begriffsbildung wird angestrebt.  

Die Behandlung der einzelnen Formen gliedert sich in folgenden Schritten: 

1. Formen in der Umwelt entdecken 

2. Nach dem Zweck der Formung fragen, Diskussionen darüber anregen 

3. Eigenschaften der Form aus ihrer Herstellung, aus Aktivitäten erschließen 

4. Vielfältige Übungen, Experimente, Aktivitäten in Verbindung mit der eingeführten 
Form anbieten mit dem Ziel, umfassende Erfahrungen machen zu können und dadurch 
gefestigte Intuitionen aufbauen zu können. 

Im folgenden wird uns vor allem die Behandlung der Geraden und Ebene beschäftigen. An 
diesen Grundformen lassen sich die wesentlichen Aspekte des Vorschlags am besten erörtern, 
denn: 
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1. Der Vorschlag kann so auf dem Hintergrund der Protogeometrie diskutiert werden.  
2. Ein ausführlicher Kommentar Krainers zur Einführung der Geraden liegt vor. 
3. Diese Einführung der Geraden gibt auch dem Hauptmerkmal des Versuchs (Erzeugung von 
Intuitionen) die beste Exemplifikation, da es von Krainer selbst dazu herangezogen wird. 

3.2.2. Zur Behandlung der Geraden und Ebene im Unterricht der 5. klasse 

Die Gerade 

Mit der Geraden beschäftigen sich die ersten zwei Abschnitte der Schrift Krainers.  Die The-
men sind:  

1. Was ist gerade? 

2. Warum ist das Gerade.  

Beide Abschnitte sind in einem Erarbeitungs- und einem Übungsteil gegliedert (wie auch die 
folgenden Abschnitte). Die Abschnitte sind mit fortlaufenden Nummern eingeteilt, auf die im 
folgenden (unter Nr.) Bezug genommen wird. 

Im ersten Abschnitt werden zuerst verschiedene Gegenstände genannt, bei denen gerade Li-
nien auftreten. Dann wird auf die Frage fokussiert, ob man ganz gerade Gegenstände herstel-
len kann und was „gerade“ eigentlich bedeutet.  

 

 

Aus: Krainer, S. 46 
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Was früher bei Perron und Ewald als gemeinsame „Vorstellung“ angesprochen wurde, wird 
hier nun zur gemeinsamen „Idee“. Jedoch wird zugleich nach den Eigenschaften von geraden 
Linien gefragt. Ohne auf gerade Gegenstände zu zeigen, erweist sich als schwer, die gestellte 
Frage zu beantworten. Daher wird in Beispiel 5 nun gefragt, wie man eine Gerade konkret 
herstellen kann. Diese Herstellung wird anhand einer gespannten Schnur durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krainers Kommentar 

Aus: Krainer, S. 47-48 
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zu dieser Herstellung der Geraden: 

Der gespannte Strick deutet die kürzeste Verbindungslinie zwischen jeden zwei Stellen an, an denen der 

Strick befestigt ist (im Klassenzimmer soll ein etwas längerer Strick gespannt werden). Durch stärkeres 

Spannen wird der benötigte Strick immer kürzer (er soll sich aber nicht dehnen) und er Verlauf des Strickes 

immer gerader. Danach soll eine vermehrte Loslösung vom konkreten Strick erfolgen und dieser soll durch 

eine gedachte Linie ersetzt werden. Dadurch soll auch der ideelle Charakter geometrischer Sachverhalte aus-

gedrückt werden. Wenn nun von einer geraden Linie die Rede ist, soll der Schüler sowohl den konkreten 

Herstellungsvorgang, als auch die von konkreten Dingen vermehrt abgehobene Idee der geraden Linie (als 

gedachte kürzeste Verbindungslinie zwischen zwei Stellen) nennen können. Dabei soll er wissen, daß der ge-

spannte Strick die Idee nur näherungsweise wiedergibt. (S. 162) 

Krainer geht es im folgenden darum  

„möglichst verschiedene Intuitionen zu einem Begriff zu erwerben (in Verbindung mit entsprechenden An-

wendungen). 

Intuitionen zur geraden Linie Anwendungen 

gerade als kürzeste Verbindung zwischen zwei 

Stellen 

 

Straßenbau (ohne Hindernis) 

Person möchte möglichst schnell von A nach 

B gelangen 

Gerade Linien kann man aneinander vorbei-

schieben (in sich verschieben) 

Schiebetür 

Antenne 

Schublade 

Gerade Linie als Schnitt zweier ebener Flächen Papierfalten 

Blättern von Buchseiten 

Gerade Linien liegen in einer ebenen Fläche 

ganz auf und können nach allen Richtungen hin 

verschoben werden 

Kante der Schneeschaufel liegt auf Boden auf 

Kante der Klinge bei einem Hobel 

Gerade Linie als „richtungsbeibehaltende Linie“ Flugbahn eines Geschoßes (Gewehrlauf) 

Autofahren: Man muß nicht lenken 

Ununterscheidbarkeit der Stellen einer geraden 

Linie 

Hochsprunglatte (beim Überqueren der Latte 

darf keine Stelle bevorzugt bzw. benachteiligt 

sein) 

Die Intuitionen sollen nicht (im Sinne einer Axiomatik) zueinander in Beziehung gesetzt werden, sondern sie 
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sollen in ihrer Gesamtheit den jeweiligen Begriff (als komplexes Gefüge) mit „umwelterschließenden Eigen-

schaften“ besser abdecken.“ (S. 25-26) 

Das Fazit der Betrachtung ist, dass es in unserer Umwelt gerade Gegenstände vorkommen 
und von Menschen hergestellt werden, weil sie zweckmäßige Eigenschaften besitzen, die man 
bei ihrem Gebrauch erkennen kann. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Eigenschaften 
kommt noch die Verlängerbarkeit von Geraden (S. 51) ebenfalls ins Blickfeld. 

Im Entwurf werden viele Gegenstände betrachtet im Hinblick auf die Realisierung von Eigen-
schaften gerader Linien. (Bei einigen dieser Gegenstände ist durchaus hinterfragbar, ob sie als 
solche gelten können, oder ob eine genauere Beschreibung das Wesen der Formung und deren 
Funktion nicht adäquater beschreiben könnte, so z.B. beim Gewehrlauf und der ausziehbaren 
Autoantenne, dieAuch die Latte beim Hochsprung wird etwas schnell mit der Homogenität 
der Geraden in Verbindung gebracht.) 

Die Ebene 

Die Abschnitte 3. und 4. haben die Einführung der Ebene zum Gegenstand. Auch hierbei wird 
die Frage nach dem Sinn von „eben“ und nach dem Sinn und Zweck eben geformter Gegens-
tände. Zunächst erfolgt die Betrachtung einer ebenen Tischplatte. „Eben“ ist also ein Eigen-
schaftswort, bei dem auch eine Steigerungsmöglichkeit in Bezug auf die Genauigkeit seiner 
Realisierung gibt. Bei der Frage nach den Eigenschaften der ebenen Tischfläche wird zu-
nächst durch einen Versuch herausgestellt, dass gerade Linien (durch gespannte Schnüre rea-
lisiert) ganz auf der ebenen Tischfläche aufliegen. 

 

 

Wir geben die Ausführun-
gen Krainers zur Erzeu-
gung der Ebene als Anlage 
wieder und versuche dann 
eine kritische Diskussion 
seiner Vorschläge.

 Aus: Krainer, S. 62 
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Aus: Krainer, S. 68 
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Nach diesen Ausführungen zur Entstehung der Ebene werden, wie bei der Geraden, 
viele Beispiele von Realisierungen der Ebene besprochen, die jedoch keine neuen Ge-
sichtspunkte für unsere grundsätzliche Diskussion abgeben. 

3.2.3 Kritische Diskussion des Entwurfs 

Die folgende Besprechung gliedert sich thematisch wie folgt: 

1. Gerade als kürzeste Linie. 
2. Ebene künstlich erzeugt. 
3. Intuitionen ohne Systematisierung. 
4. Umwelterschließung ohne begrifflichen Kern und methodische Ordnung.  
5. Hintergrundtheorie nicht geklärt. 

Zu 1: Gerade als kürzeste Linie 

Zunächst wäre daran zu erinnern, dass bereits zuvor (III, Kapitel 1) schwerwiegende 
Einwände gegen die Erklärung der Geraden als kürzester Linie geäußert worden sind 
(H. Poincaré, G. Ewald).  

Schauen wir jedoch direkt auf die Plausibilität der Argumentation Krainers. Geraden 
werden als kürzeste Verbindungen (Linien) zwischen zwei Punkten bestimmt. Aber sind 
diese deswegen mit einem einzigen Prädikat (gerade) zu belegen? Offenbar hängt dies 
davon ab, ob das Kriterium für „kürzeste Linie“ eindeutige Resultate zeigt. Wir haben 
aber kein Kriterium in der Hand, um zu entscheiden, ob eine kürzeste Linie vorliegt, 
außer man vergleicht sie mit einer anderen Geraden, also z.B. einer anderen gespannten 
Schnur! Aber, was vergleicht man dann? Die Länge der Schnüre? Krainers Betrachtun-
gen geben kein eindeutiges Ergebnis her, da man nicht weiß, wann man mit dem Ziehen 
aufhören muss!  Durch die Betrachtung einer einzigen Schnur in verschiedenen Lagen 
(wodurch verschiedene Linien realisiert werden) kommt man zu keinem eindeutigen 
Ergebnis; denn, auch Schnüre, die unterschiedlich gespannt sind, können Geraden erge-
ben. Entscheidend ist hier die Gestalt-Eindeutigkeit, nicht die Kürze. Die Kürze wird 
durchaus so erfahren, wie es Krainer versucht zu vermitteln, aber zur endgültigen Ent-
scheidung über die kürzeste Linie ist sie nicht geeignet, da sie undefiniert bleibt! Hin-
gegen hat die protogeometrische Definition der Geraden, z.B. als universal-passende 
Linie (vgl. I, Kapitel 4) den Vorteil, dass das zugrunde liegende Prädikat gestalteindeu-
tig ist und somit die verschiedenen Realisate (Papierkante beim Falten, Lineal, Ebenen-
kante bei Körpern usw.) formgleich sind. 
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Fazit: Dieser Vorschlag ist nicht tauglich zur Erklärung des Geradenbegriffs. 

Zu 2: Ebene künstlich erzeugt 

Die Art und Weise der Einführung der Ebene orientiert sich, wenn auch nicht explizit an 
die aus der Axiomatik bekannte (vgl. I, Kapitel 6) Definition der Ebene mit Hilfe eines 
Pasch-Axioms. Dagegen ist aus fachwissenschaftlicher Sicht nichts einzuwenden.23 Die 
didaktische Frage ist jedoch, wie man Schülern die relevanten Erfahrungen vermitteln 
kann, ohne auf künstliche Arrangements zurückgreifen zu müssen, die keine Verbin-
dung zur Praxis aufweisen, und so gewissermaßen klinischen Charakter haben. Krainer 
orientiert sich am Problem ihrer Erzeugung aus Geraden bzw. ihrer Bestimmung mit 
Hilfe von geraden Linien. Jedoch wird diese Erzeugung nicht durch eine praktische 
Problemstellung vermittelt. Er spricht statt dessen vom Entstehen der Fläche in Gedan-
ken. Alle relevanten Erfahrungen, die Krainer künstlich zu vermitteln sucht, lassen sich 
viel einfacher vermitteln, wenn man schaut, wie in der Praxis gehandelt wird. Ein Vor-
schlag dazu, der auch in anderer Hinsicht hilfreich ist, findet sich hier später in III, Ka-
pitel 4. Dort wird eine praktisch orientierte Aktivität vorgeschlagen, ausgehend vom 
Problem eine ebene Bodenfläche herzustellen, das in der Praxis sehr oft aufkommt (als 
Vorbereitung zum Bauen, Fließen, usw.). Schüler können dabei auch die Erweiterung 
von Geraden und Ebenen eingebunden in sinnvollen Handlungen praktisch erfahren. 

Fazit: Die Erzeugung der Ebene ist in der Form künstlich und didaktisch fragwürdig, 
lässt sich aber sinnvoll umgestalten. 

Zu 3: Intuitionen ohne Systematisierung 

Das Argument Krainers zur Begründung seines Vorhabens lautete wie folgt: Da die 
Homogenität der Grundformen nicht auf der Stufe der Intuitionen liegt, so sollte man 
sich in didaktischer Hinsicht auf diese Intuitionen konzentrieren. Diese Argumentation 
ist jedoch nicht stichhaltig, wenn man sich die Interpretation der Homogenität zu eigen 
macht, die in Teil I gegeben wurde. Diese Interpretation wird konkret als Invarianz be-
züglich Berühraussagen, insb. Passungen gefasst, und das ist keineswegs außerhalb der 
elementaren Handlungsmöglichkeiten (manuellen wie sprachlichen) von Schülern einer 
5. Klasse. (Vgl. Volks Entwurf im nächsten Abschnitt.)  

                                                 

23 Angemerkt sei jedoch, dass diese (sei sie auch implizit) vorhandene Orientierung an der Fachsystema-
tik mit den erklärten Absichten Krainers nicht konform läuft. 
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Der Gedanke Krainers, dass viele ungeklärte Intuitionen wünschenswert wären, ist je-
doch an sich kritikwürdig. Denn so verbleiben beim Schüler nur diffuse, unsystemati-
sierte, auch begrifflich nicht geklärte Erfahrungen. Bei der Geraden wird dadurch z.B. 
die begriffliche Verbindung zwischen ihrer Formbestimmung und der Eigenschaft, kür-
zeste Verbindung zwischen zwei Punkten zu sein nicht hergestellt, was mit der Ver-
suchsanordnung Krainers durchaus anginge. 

Die Gefahr des Vorgehens von Krainer besteht darin, dass in der Fülle der Intuitionen 
der begriffliche Kern der Grundformen nicht herausgestellt wird, somit ein wesentlicher 
Aspekt der operativen Begriffsbildung verfehlt würde (ganz abgesehen davon, dass da-
mit auch das Kernproblem eines Verständnisses der elementaren geometrischen Begrif-
fe ungelöst bliebe). Das wäre dann keine Loslösung von axiomatischen Hintergründen 
(wie Krainer meint), sondern eine Loslösung von der begrifflichen Seite der Geometrie 
(gegen die sich bereits Platon wandte). Eine vernünftige Umwelterschließung ist so 
auch kaum möglich. (vgl. im Folgenden Nr. 4.) 

Inwiefern trägt das Nachdenken über einen geraden Gewehrlauf bzw. Autoantenne zu 
eine umfangreicheren bzw. besseren Intuition der Geraden bei? Sicher, irgendwie 
schon, aber Krainer vernachlässigt dabei den geometrischen Kern des Geradenbegriffs. 
Erhebliche Bedenken sind daher gegen die lose Erfahrungssammlung ohne begriffliche 
Systematik angebracht. Es werden viele Begriffe benutzt, deren Zusammenhang mit 
dem Geradenbegriff ungeklärt bleibt. (z.B. ist „Richtung“ ohne die Gerade gar nicht 
erklärt, Visierergebnis wird nicht verglichen mit konkreten Geraden, Linealkanten usw.; 
es wird nicht gefragt, was die Objekte geometrisch gemeinsam haben.) Man braucht 
aber hier einen begrifflichen Kern zur Entscheidung über die Ordnung von praktischen 
Kriterien und deren Verbindung mit den benutzten Begriffen. Krainer gibt keine Ant-
wort auf die Frage: Was ist der geometrische Sinn von Gerade und Ebene auf der Basis 
der Phänomene bzw. Erfahrungen mit Artefakten (Realisaten)? Die relevanten Formbe-
stimmungen von Gerade und Ebene werden jedenfalls nicht erreicht. 

Zu 4: Umwelterschließung ohne begrifflichen Kern und methodische Ordnung 

Die Verfügung über den Geradenbegriff (gleichlautend für den Ebenenbegriff) ist unab-
dingbar für die methodische Verfügung über neue Eigenschaften (Empirie), die davon 
abhängen. Sonst sieht man sich einer Fülle von ungeordnet vorliegenden empirischen 
Kriterien gegenüber, wobei nicht klar wird, was primär mit dem Begriff bezeichnet wird 
und was dann als empirisches Wissen hinzukommt. Der Umfang des Geradenbegriffs 
ist natürlich größer, je breiter er angewendet wird. Aber daraus ohne Weiteres ein Pro-
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gramm zu machen, ihn unter Zugrundelegung der daraus sich ergebenden Bestimmun-
gen zu bilden, erscheint uns nicht schlüssig. Denn, dann stellt sich die Frage, welchen 
Begriff man in der Geometrie im Auge hat. Man kann unmöglich alle Anwendungen 
heranziehen und erklären, die damit gegebenen Eigenschaften von Geraden würden den 
Begriff erst konstituieren. Das wäre im übrigen auch gar nicht der Fall: Viele Eigen-
schaften konstituieren sich (technisch, also pragmatisch, aber auch wissenschaftlich, 
d.h. methodisch) schrittweise über die geometrischen Formkriterien. Also geht es zu-
nächst darum, was konstitutiv für „gerade“ ist, also hinreichende und notwendige 
Formkriterien. Erst über eine solche, vernünftige Definition können zusätzliche Eigen-
schaften (so auch bei der Parallelität) der Geraden in Anwendungen erschlossen werden. 
Es ist daher auch zu bezweifeln, ob unter den dargestellten Umständen eine wirkliche 
Umwelterschließung gelingen kann. Krainers Absicht ist zwar lobenswert (Vielfalt der 
Anwendungen vermitteln), aber systematisch und didaktisch in der Form fragwürdig. 
Ohne (begriffliche) Systematisierung (so auch Bender/Schreiber) lässt sich insbesonde-
re operative Geometriedidaktik nicht vernünftig treiben. 

Auch die Frage erscheint berechtigt, was bei diesem Vorgehen anders ist, als das zuvor 
bei der Analyse der Schulbücher kritisierte. Statt nur verschiedene Herstellungsweisen 
ohne verbindende und orientierende Begriffe dort, haben wir es hier zusätzlich mit ver-
schiedenen Verwendungsweisen von Objekten, aber ebenfalls ohne klare Begriffe, zu 
tun, was, wie man vermuten kann, keine prinzipiell neue Qualität bedeutet.24 

Nicht alle Artefakte Krainers sind im übrigen ohne weiteres als Realisate von Geraden 
anzusehen (Antenne, Gewehr: Das sind Zylinder nicht Geraden. Beispiele, die nicht 
passen: Die Autoantenne besteht aus Zylindern, die Verwendung des Gewehres ist mit 
dem Begriff der Richtung verbunden.) Diese Beispiele werfen interessante Fragen auf, 
die aber auf dieser Stufe nicht gelöst werden. Umwelterschließung ist vom Ansatz her 
angestrebt, keine Frage! Aber die Beispiele können nicht direkt als Unterrichtsmaterial 
zur Behandlung der Grundbegriffe der Geometrie in einer 5. Klasse sinnvoll eingesetzt 
werden. Man braucht aus unserer Sicht eher die (exemplarische!) Konzentration auf die 
Kernaufgabe, geometrische Grundbegriffe unter Bezug auf direkt darauf bezogene tech-
nische Handlungen zu vermitteln, der Rest der Bezüge könnte als Ergänzung unter dem 
Gesichtspunkt der Umwelterschließung verwendet werden. Deren Auswahl kann je 
nach Interesse und mit kritischem Blick auf deren didaktische Eignung getroffen wer-
den. 

                                                 

24  „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ Kant, KrV B 75 
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Zu 5: Hintergrundtheorie nicht geklärt 

Noch ein Umstand vermittelt den starker Eindruck, dass auch Krainers Hintergrundthe-
orie nicht geklärt ist. Es wird wiederholt von „gedachten“ Objekten, was auch als bloßer 
psychologischer Terminus verstanden werden kann, statt von „idealen Formen“ oder 
„Normen“ (logisch, die Begriffsbildung betreffend) gesprochen. Konkret ist oft die Re-
de von der Geraden als „gedachten Linie“ oder von der Ebene als „gedachten Fläche“ 
(psychologische Termini) statt von „idealer Linie“ oder „idealer Fläche“ (logische Ter-
mini). Natürlich ist hierbei soviel richtig, dass „gedacht“ auch „in Begriffen gefasst“, 
also nicht bloß vorgestellt, bedeuten kann. Insofern ist alles gedacht, worüber wir re-
den!25 Dass in dieser idealen Rede bezogen auf bestimmte Forderungen geredet wird, 
ohne Rücksicht auf deren konkrete Realisierung, wird jedoch aus den Ausführungen 
Krainers nicht unbedingt ersichtlich. 

Ein entscheidender Mangel des Entwurfs besteht darin, dass die geometrischen Grund-
termini „Punkt“, „Linie“, „Fläche“ nicht konkret vermittelt werden. Es fehlen die Bezü-
ge auf Körper und Figuren an Körpern, sowie der Art und Weise, wie diese gegeben 
sind. Auch die Form von Figuren und die damit verbundenen Handlungen kommen 
nicht wirksam ins Blickfeld. Alle diese Defizite sind jedoch mit Hilfe der Protogeome-
trie behebbar. 

3.2.4 Würdigung und Ausblick 

Nach der Kritik sind auch die Verdienste der Arbeit deutlich hervorzuheben: Sie stellt 
als umfangreiche Sammlung eine wertvolle Vorlage für umwelterschließende Aufgabe-
stellungen und Aktivitäten dar, die, wie wir gesehen haben, mit passenden Zeichnungen 
sehr schön veranschaulicht werden. Die Aufgaben selbst sind sehr anregend und lassen 
sich vor allem als selbständige Aufgabestellungen zur Umwelterschließung bzw. Funk-
tionsanalysen nutzen, die vorgeschlagenen Aktivitäten sind überaus motivierend. Sie 
können im Unterricht gut als ein Ausgangspunkt oder als Anregungen zum Nachdenken 
über Zwecksetzungen von Formungen dienen, sollten aber jedenfalls kritisch (sachlich 
und didaktisch) überlegt werden.   

In unserer Diskussion haben wir uns nur auf die Vorschläge zur Einführung von Ebene 
und Gerade beschränkt. Die Arbeit Krainers enthält jedoch viel mehr, was nicht im 
Blickfeld unserer Betrachtungen fällt, z.B. interessante Erörterungen zur Behandlung 

                                                 

25 Volk redet hier auf dem Hintergrund der Protogeometrie treffender von „ideal gedacht“. 
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des Zeichnens in der 5. Klasse oder weitere Aufgaben und Aktivitäten zum Geometrie-
stoff der 5. Klasse. Dies alles zusammen mit dem Bestreben, schülerorientiert zu arbei-
ten, macht die Arbeit Krainers überaus wertvoll. 

Wir haben in diesem Abschnitt gesehen, wie über eine Sammlung von vielfältigen, aus 
unterschiedlichen Praxisbereichen stammenden Beispielen versucht worden ist, mit 
umwelterschließenden, operativen Absichten geometrische Grundbegriffe einzuführen. 
Im nächsten Abschnitt wenden wir uns einem ebenfalls operativ und umwelterschlie-
ßend orientierten Versuch zur Einführung geometrischer Grundbegriffe, der sich jedoch 
nunmehr auf eine einzige, grundlegende Bezugspraxis konzentriert.-  
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3.3 Geometrie aus dem Bauhandwerk –  
Zwei Unterrichtsreihen von D. Volk 

3.3.1 Zum Hintergrund 

D. Volk26 entwarf seine Unterrichtsreihen zum einführenden Geometrieunterricht auf 
dem Hintergrund der Protogeometrie, wie sich um 1978-79 darstellte. Dabei nutzte er 
einschlägige Arbeiten von Inhetveen und Lorenzen, die zu jener Zeit eine Abkehr von 
der Homogenitätsgeometrie vollzogen, hin zur einer durch eine Protogeometrie unter-
mauerte Formengeometrie. Die Unterrichtsreihen wurden nach mehrjähriger Erprobung 
durch Volk selbst und vielen anderen (vgl. Volks Nachwort, Beiträge von anderen Leh-
rerInnen sind in der Reihe enthalten) 1984 in MUED veröffentlicht, sind aber heute 
kaum noch zugänglich, da sie seit längerer Zeit vergriffen sind. Man kann davon auszu-
gehen, dass das Material eine ziemliche Entwicklung hinter sich hat (nach Volks Be-
richt mehr als 6 Jahre) und daher darf man sich aus der Beschäftigung damit einiges 
erhoffen. 

3.3.2 Die Unterrichtsreihen 

Das schriftliche Material ist gegliedert in zwei Reihen (s. Anlage), deren eine Einleitung 
vorangestellt ist, und einen Nachspann („außer der Reihe“) mit Kopien von Hinter-
grundliteratur, und allgemeinen Hinweisen für LehrerInnen („Hallo Paukerin!“), Erfah-
rungsberichten und Arbeitsblättern von Kollegen, welche die Reihen im Unterricht ein-
setzten und gelegentlich auch Rückmeldungen von Experten (Inhetveen, Bender). Das 
schriftliche Material ist als Lehrerhandbuch konzipiert. Darin werden Anregungen und 
Kommentare gegeben, zu praktischen Aktionen und zum Einsatz der (ausgefüllt vorlie-
genden) Arbeitsblätter, welche neben Lückentexten auch ausführliche Infos enthalten. 
In den Kommentaren finden sich auch kurze Berichte aus dem Einsatz der Unterrichts-
reihen über Erfahrungen mit einzelnen Phasen des Unterrichts. Die Gestaltung der Ar-
beitsblätter ist sehr ansprechend (Comics und Bilder lockern auf, Gliederungshilfen sind 
vorhanden). Der Ton ist offen und direkt, sowohl an Schüler als auch an die Lehrer, was 
der schwierigen Materie, um die es hier geht, gut tut. 

                                                 

26 Volk hat sich u.a. besonders um die Verbindung von Wissenschaftstheorie und Didaktik bemüht. Vgl. 
dazu das Literaturverzeichnis. 
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In der Einleitung werden bereits die Merkmale des Unterrichtsvorschlags herausge-
stellt, der von Volk so charakterisiert wird: 

„Ein Unterrichtsvorschlag  

der der Genese des wissenschaftlichen Denkens der Wissenschaft aus alltagsweltlichen Zusammen-

hängen, also von praktischen Bedürfnissen her, folgt der das mathematische Denken als einen Typ der 

Auseinandersetzung mit unserer Welt einbettet in das Netz von handwerklicher, wissenschaftlicher, 

künstlerischer und spielerischer Auseinandersetzung“ (S. 3) 

 

 

 Aus: Volk 1984, Inhaltsverzeichnis 

 Der Vorschlag möchte dazu beitragen (S. 3):  
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• Die Umwelt als Menschenwerk, gemäß Zwecksetzungen und Interessen gestaltet, 

wahrnehmen zu lassen. 

• Geometrie als Teil der Bemühung, Umwelt zweckmäßig zu formen, zu begreifen.  

• Den Umgang mit Handlungsorientierungen am Beispiel von technischen 

Handlungsorientierungen bewusst zu machen und zu üben. 

• Die Verabsolutierung geometrischer Standardformen im Design und Umgebung kultur-

kritisch zu sehen.  

Der Vorschlag zeichnet sich nach Volk aus dadurch, dass: 

• Raumanschauung als sinnvolles Ziel des MU exzessiv verfolgt wird. 

• Worteinführungen als zweckmäßige Handlungen verstanden werden. 

• Eine schrittweise, methodische Vorgehensweise angestrebt wird. 

Aus dem Inhaltsverzeichnis (Anlage) und folgendem Schema erkennt man, dass die 
Unterrichtsreihen Volks, didaktisch bedingt, vielfältige Ziele verfolgen, aber sich im 
Kern (bzw. als Hauptanliegen) um die Sinngebung der geometrischen Grundbegriffe im 
Unterricht und im Anschluss an die protogeometrischen Einsichten bemühen.  

Themenkreis der Unterrichtsreihen  
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Das ist es auch, was uns im Rahmen der vorliegenden Arbeit in erster Linie interessiert. 
Daher soll die Hauptlinie des Aufbaus der Unterrichtsreihen (roter Faden) in diesem 
Sinne verfolgt werden. 

Dieser „rote Faden“ lässt sich kurz so beschreiben: 

Nachdem die Schüler das Vorgehen beim Mauern (mit Wasserwaage und Senkblei) 
nachvollzogen haben, erfolgt eine genauere Betrachtung der Ziegelsteine. Ihre Elemente 
und ihre Form werden genauer untersucht. Diese Form wird dann über  praktisch rele-
vante (beim Bauen), jedoch ideal gefasste, Funktionseigenschaften bestimmt. Zur 
Kennzeichnung der Form dienen die geometrischen Grundwörter „eben“, „gerade“, 
„senkrecht“ und „parallel“. Am Ende wird mit Hilfe der eingeführten Terminologie und 
in Anknüpfung an den Ausgangspunkt der Reihe versucht, den Bau der Mauer nachzu-
vollziehen und somit besser zu verstehen. Zwischendrin wird auch nach der Idealität 
und hinreichenden Realisierung der geometrischen Formen gefragt, die auf die Unter-
scheidung zwischen Praxis und Geometrie als Wissenschaft idealer Formen führt. 

Wir wollen uns nun den Unterrichtsgang an diesem roten Faden entlang genauer anse-
hen. Dazu wird die Form einer kommentierenden Darstellung gewählt.  (Die wichtigs-
ten Arbeitsblätter werden als Anlage beigefügt.). Aufgrund der Nähe unseres Ansatzes 
zum Entwurf Volks und unserer grundsätzlichen Zustimmung zu dessen didaktischen 
Absichten und Maßnahmen scheint diese Vorgehensweise nicht nur vertretbar, sondern 
hinreichend gerechtfertigt zu sein. 

Einladung zur Unterrichtsaktion 

Am Anfang steht eine schriftliche Einladung zur „Lernaktion“ mit dieser Unterrichts-
reihe, die genauer beschreibt, was vorgeschlagen wird, und einige Initialfragen aufgibt. 
(Vgl. Anlage) Beigegeben ist eine Kopie aus einem Baufachbuch zur Ziegelherstellung 
als Info für die Lehrerin. Die Schüler werden in der Einladung gefragt, ob sie mitma-
chen wollen, bei Zustimmung wird begonnen mit Diskussionen zu den Fragen, die sich 
auf dem Blatt der Einladung finden. 
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Aus: Volk 1984, S. 5  
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Reihe 1: Von der Mauer zu den Kanten und Flächen des Ziegelsteins 

1. Ecken ansetzen, Lotrecht mauern 

In dieser Stunde werden Wandkanten mit Senkblei und Wasserwaage geprüft: Die Wand 
passt zum Lot. Die Wand soll lotrecht werden, daher wird sie mit dem Senkblei (Wasserwaa-
ge) geprüft. Das Vorgehen der Maurer wird vergegenwärtigt: Diese setzen zuerst die Mauer-
ecke an (Eckenansetzen) und bauen senkrecht zum Boden. Die Wand wird so aufgebaut, dass 
sie zum Lot passt, dass sie senkrecht steht. 

2. Genauer hinschauen – die Ziegelsteine 

Die Begriffe Fläche, Kante und Ecke werden konkret am Ziegelstein erarbeitet. Die Schüler 
markieren Flächen, Kanten, Ecken mit farbiger Kreide und artikulieren manuelle Erfahrungen 
(glatt, scharf, spitz) mit diesen Gegenständen. Außerdem erkunden sie die verschiedenen Ma-
ße der Ziegelsteine und stellen Vermutungen auf über deren Zusammenhang. Hausaufgabe: 
Ziegelsteinmodell bauen. Die Absicht ist es, mit den Schülern damit später im Unterricht eine 
Mauer zu bauen. 

Flächen, Kanten, Ecken werden von Volk also durch elementare phänomenale Eigenschaften 
im Umgang mit Figuren am Ziegelstein eingeführt. Kanten sind nach protogeometrischem 
Verständnis „Linien“ und Ecken „Punkte“. An dieser Stelle wären terminologische Ergänzun-
gen möglich. Aus den Markierungshandlungen (Fläche ausgemalt, Linie gezogen -auf der 
Fläche, die auch die Kante enthält- und Eckpunkt markiert) könnte man diese auch leicht ge-
winnen. So würde es deutlich, dass auch beim Ziegelstein Inzidenzbeziehungen bestehen, d.h. 
dass der Ort der Figuren durch andere Figuren und Markierungen angegeben wird. An dieser 
Stelle ist allerdings nur der Körper und die Figuren auf ihm von Interesse, nicht die Inzidenz-
beziehungen von Figuren untereinander. 

Man könnte zusätzlich Beispiele von anderen Körpern mit nicht geraden Kantenformen, nicht 
ebenen Flächenarten ins Auge fassen und dabei die Entsprechung (Linie-Kante, Ecke-Punkt) 
noch deutlicher und allgemeiner (durchaus im Sinne der Protogeometrie, vgl. I, Kapitel 1) 
herausstellen. 

3. Welche Eigenschaft die Flächen am Ziegelstein haben 

Zunächst wird von der Form des Ziegelsteins gesprochen (vgl. Anlage) und welchen Zweck 
sie beim Mauern erfüllt. Die Form des Ziegelsteins (Quader) ist den Schülern der 5. Klasse 
eigentlich geläufig, aber diese Frage, wie auch die Frage nach der Form der einzelnen Flächen 
(Rechecke) wird nicht gestellt.27 Stattdessen wird direkt nach Eigenschaften, die Auflage- und 

                                                 

27 An dieser Stelle weicht unser, an Volks Entwurf orientierter Vorschlag in Kapitel 4 ab. 
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Deckfläche zu erfüllen haben, damit man damit gut mauern kann. Diese Eigenschaften erge-
ben sich somit aus den praktischen Anforderungen beim Bau der Mauer.  

 

In erster Linie sollen diese Flächen keine Löcher bzw. Unebenheiten haben, also in verschie-
nenen Lagen zueinander gut aufeinander passen. Daraus werden drei Forderungen an ebene 
Flächen abgeleitet, wobei die zweite Eigenschaft (sich in jeder Richtung verschieben können) 
sich in dieser Form wohl kaum aus der Baupraxis rechtfertigen ließe.  

Volk, S. 13
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Das ist aber auch gar nicht nötig; denn, die erste Eigenschaft müsste eigentlich heißen: „die 
man überall aufeinander legen kann“ bzw. „die überall aneinander passen“, womit die univer-
selle Passung in jeder Lage gemeint ist. (Ziegelsteine sollten auch quer gemauert werden kön-
nen.)  

Diese Eigenschaften lassen sich natürlich auch von anderen universell passenden Flächen wie 
Zylinder und Kugel erfüllen. Zylinder und Kugel haben jedoch nicht die Eigenschaft, dass 
beliebige Realisate jeweils auf diese Art zueinander passen.  

Jede Ziegelsteinfläche hingegen kann als Unterlage, als Auflage und zwar in jeder festen Be-
rührlage genommen werden. Aus protogeometrischer Sicht kann die entscheidende Eigen-
schaft der Ziegelsteinflächen als Homogenität bezüglich Berühraussagen, als Ununterscheid-
barkeit durch Berührungen anderer Körper, als ein Sich-Gleich-Verhalten bei Berührungen 
und Passungen (das fordert man gewöhnlich von „Kopien“) beschrieben werden. Genau diese 
Eigenschaft wird beim Mauern von den Bausteinflächen gefordert und erfüllt. 

Nach der Einführung der Ebene werden im Unterrichtsgang Ziegelsteine gezeichnet. Dabei 
wird zunächst eine Freihandskizze des Ziegelsteins angefertigt. Es folgt eine Problematisie-
rung der Skizzendarstellung daraufhin, ob die gezeichneten Flächen „hinreichend eben“ sind. 
Diese Phase wird aber wohl auch deswegen eingeschoben, damit es nicht bloß beim Hin-
schauen und Nachdenken bleibt, was auf die Dauer ermüden oder gar überfordern kann. 

4. Gibt es ebene Flächen? Zwei verschiedene Dinge: eben oder hinreichend eben 

Im Mittelpunkt dieser Stunden steht die Frage, ob Flächen auf verschiedene Art eben sein 
können. Bei Ziegelsteinen sind Unterschiede leicht festzustellen. Aber auch Flächen, die man 
als eben ansieht, sind bei genauerem Betrachten (z.B. durch eine Lupe) nicht ganz eben, sie 
passen folglich auch nicht vollständig aneinander. 

Das Ziel dieser Erörterung, die mit den Schülern in den verschiedenen Erprobungen als sehr 
lebhaft geschildert wird, ist die Unterscheidung zwischen idealen Flächen und konkreten, 
wirklichen Flächen. Die konkreten Flächen werden von Praxis zu Praxis verschieden ausge-
führt im Hinblick auf die Genauigkeit beim Passen, das aber hinreichend für die konkrete 
Praxis realisiert wird. Das Hantieren mit idealen Flächen, also ohne Rücksicht auf die konkre-
te Praxis ist die Aufgabe der Geometrie als Wissenschaft. Es wird nicht ganz klar an dieser 
Stelle, warum es sich lohnt, Geometrie zu treiben. Es wäre natürlich möglich bereits hier noch 
etwas zu sagen, z.B. dass es sinnvoll ist, unabhängig von der konkreten Realisierung von Ge-
genständen ideal (also eingeschränkt) zu reden, was dann für alle Praxisbereiche gelten kann. 
Die Geometrie macht sich so davon frei, über die Ausdehnung der Hohlräume in den jeweili-
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gen konkreten Ebenen reden zu müssen.28 Diese Ökonomie des Vorgehens ist sicher auch 
Schülern einer 5. Klasse einsichtig zu machen. (Dies wird von Volk am Ende der Reihe in 
einer Reflexion auch nachgeholt.) 

Die Erörterung des Unterschieds der Güte einer Ziegelsteinfläche zum Mauern und ihrer Güte 
der Realisierung der Ebenen-Eigenschaft mit den Schülern wird durch eine Anregung, über 
die Vor- und Nachteile beim konkreten Einsatz der Ziegelsteine nachzudenken (gegenläufige 
Zwecksetzungen) initialisiert. So kann bei einer nicht ganz ebenen Fläche der Mörtel zum 
Mauern besser haften (daher wird auch gezielt die Ebenheit gestört, z.B. durch Rillen). In 
anderen Praxiszusammenhängen, z.B. wenn es um die Glattheit der Ebenen geht (Maschinen-
bau, optische Spiegel), sieht es natürlich anders aus. 

6. Gerade Linien und Gerade Linien. Handwerkszeug dazu. 

Im ersten Blatt werden gerade Linien als Figuren erklärt, die immer dort entstehen, wo ebene 
Flächen aufeinander treffen. Es folgen entsprechende Ausführungen wie bei der Ebene zur 
Idealität und hinreichenden Realisierung von geraden Linien. Im Kommentar ist eine Rück-
meldung Inhetveens an Volk vermerkt, die eine Behandlung analog zur Ebene anspricht, wel-
che jedoch sich in der Literatur nirgends findet. (S. 20) In der folgenden Stunde werden unter-
schiedliche Realisierungsverfahren für gerade Linien betrachtet und Aktivitäten bzw. die Be-
schreibung von Herstellung und Verwendung von Realisaten gerader Linien angeregt. Das 
Papierfalten (mit Erklärung), das Spannen von Schnüren, die Verwendung von Richtlatten 
und die Lichtstrahlen werden als solche Realisierungen diskutiert. Die gespannten Schnüre 
und die Richtlatten sind auch Instrumente beim Mauerbau. Es wäre eigentlich nötig, wie bei 
der Ebene, auf definierende Merkmale einzugehen (universelle Passung), welche Geraden 
untereinander und zur Ebene haben, sonst ist es nicht einzusehen, was diesen Realisierungen 
gemeinsam ist. (Ein Problem, das auch in Krainers Entwurf offen blieb.) 

Die weiteren Ausführungen gelten der Einführung von Punkten als Zusammentreffen von 
Kanten, wobei hier einfach plötzlich von „Eckpunkten“ und dann von Punkten die Rede ist. 
Schließlich werden auch Strecken als gerade Linien zwischen zwei Punkten A und B erklärt 
und die Strecke AB mit der Strecke BA (als gleiches Ergebnis zweier Zeichenvorgänge) iden-
tifiziert. 

                                                 

28 Es ist in der Tat so, dass konkrete Ebenen physikalisch jeweils als diskrete Mengen von komplanaren Punkten  
angesehen werden können, bei denen die Güte der gegenseitigen Passung durch die gleichmäßige Verteilung der 
Auflagepunkte bestimmt wird. 



 262

7. Senkrecht stehen 

In dieser Stunde (vgl. folgende Anlage) wird die Orthogonalität von Ebenen am Ziegelstein 
anhand der Zielsetzung beim Bauen motiviert. Der Übergang zur Orthogonalität der Kanten 
auf der Ebene ist jedoch ein Problem, da es hier darum geht, zu erklären, wann zwei Strecken 
zueinander orthogonal sind. Volk hat keine Erklärung gefunden, die er 5. Klässlern zumuten 
möchte. 

Diese Erklärung könnte so heißen:  a orthogonal b  die zu Figur F = (a, b) passende Figur F´ 
ist zugleich deren Kopie. Diese Figur F ist hier nichts anderes als eine Geradenkreuzung. 
Konkret können diese Abdrücke und Kopien mit durchsichtigen Folien (im Bild CD-Deckel) 
hergestellt werden. (Auch mit Farbabdrücken ließe sich hier hantieren.) Bei sich schneidenden 
Geraden in anderer als zueinander orthogonalen Lage ist die Passung der Figuren nicht gege-
ben. Es handelt sich also hier ebenfalls um eine gestalt-eindeutige29 oder universelle Grund-
form. 

In der nächsten Stunde werden genau so wie bei der Geraden (die Ebene unterbleibt leider die 
Erörterung der Herstellung, was kein Wunder ist, da man diese gewöhnlich mit Hilfe von Ge-
raden erzeugt, auch beim Mauern) verschiedene Herstellungsweisen von Orthogonalen be-
sprochen. Falten, Zeichnen mit dem Geodreieck sind die in der Schule geläufigen Verfahren. 
Es mutet jedoch schon merkwürdig an, wenn man liest: 

Daß man beide Hälften ....nicht unterscheiden kann: das ist die Homogenitätseigenschaft der Senkrechten.-

Später formuliert man dies als „Der rechte Winkel ist der Winkel, der seinem Nebenwinkel gleich ist.“ (S. 

34) 

Dass hier die Passung der Winkel, die beim Aufeinanderklappen der Winkel hergestellt wird, 
das praktische Kriterium ist, wird versteckt hinter der allgemeinen Formel (das ist tatsächlich 
nur eine Formel) der Homogenität, die eigentlich (logisch) eine „Invarianz“ darstellt. Sie ver-
langt aber nach Prädikaten zum Einsetzen, damit sie etwas sinnvolles ausdrücken kann! 

                                                 

29 Vgl. dazu I, Kapitel 4. 
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Aus: Volk, S. 31 
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Aus: Volk, S. 32 
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8. Parallel liegen 

 

Die letzte Forderung an 
den Ziegelstein betrifft 
die obere Kante der 
Längsseite. (s. Anlage) 
Hier wird, noch wirksa-
mer als zuvor, die Paral-
lelität mittels körperli-
cher Verhältnisse (nicht 
wie üblich über Zeich-
nungen) als Formungs-
merkmal eingeführt. 
Auch bei parallelen Ge-
raden, wie zuvor bei Ge-
raden und Senkrechten, 
wird die Herstellung ge-
übt, wobei Faltungen und 
das Geodreieck zum Ein-
satz kommen. Dann wer-
den Eigenschaften von 
parallelen Geraden im 
Zusammenspiel mit senk-
rechten Geraden erörtert 
und schließlich der Ab-
stand erklärt und die Ab-
standseigenschaft von 
parallelen Geraden in 
Versuchen festgestellt. 

Aus: Volk, S. 39 
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Das letzte Blatt der Unterrichtsreihe dient der Reflexion über die Idealität der eingeführten 
Figuren und über die Aufgabe der Geometrie, welche über ideale Gegenstände handelnd alle 
Praktiker stützen kann, wenn sie mit Figuren umgehen. Damit ist die 1. Unterrichtsreihe abge-
schlossen. 

Reihe 2: Von den Kanten und Flächen des Ziegelsteins zur Mauer 

In der ersten Stunde dieser Reihe wird das Rechteck als Vorderansicht des Ziegelsteins vorge-
stellt. Durch die Betrachtung von anderen Vierecken werden die Unterschiede bzw. definie-
renden Eigenschaften des Rechtecks herausgestellt. Im weiteren Unterrichtsgang werden 
Rechtecke erkundet und gezeichnet. Mit Hilfe des Rechtecks wird nun die Form des Ziegel-
steins, der Quader, erklärt und als geometrischer Körper erkundet, längere Zeit gilt die Be-
schäftigung der Herstellung von Schrägbildern des Quaders. Mit der folgenden Einheit (1 bis 
2 Stunden sind veranschlagt) endet die Reihe, indem endlich eine aus Ziegelsteinen gemauerte 
Wand mit den eingeführten Begriffen bzw. Beziehungen beschrieben wird. Diese Einheit, die 
mit unserer Thematik zusammenhängt wollen wir uns anhand des Arbeitsblattes (Anlage) 
genauer ansehen. 

Aus Steinen wird eine Wand  

Die aus Quadern gebildete Wand ist selbst ein Quader. Diese Einsicht wird bereits am Anfang 
eingeholt und ein Bild des Quaders an die Tafel gezeichnet. (So im Kommentar. Dieses Bild 
könnte man wohl aussagekräftiger gestalten, wenn die verbauten Ziegelsteine noch zu sehen 
wären.) Im folgenden geht es um ein Verständnis der Prüfung des Lotrechtsstehens der Wand 
durch ein Senkblei. Diese Prüfung wurde bereits beim Eckenansetzen zu Beginn der U-Reihe 
benutzt. Die Einsicht, die jetzt einzuholen gilt, ist, dass eine lotrechte Gerade, die zu der Wand 
passt (Senkblei-Schnur), genügt, damit die Wand richtig lotrecht steht. Eine Ebene, die senk-
recht zu einer lotrechten Geraden steht, heißt, so im Arbeitsblatt, waagerecht (horizontal).  

Die folgenden Ausführungen betreffen den Zusammenhang zwischen horizontalen Ebenen 
und Geraden. Damit ist der Gang des Nachdenkens über die Erfüllung von praktischen Zwe-
cke beim Mauern durch die Realisierung geometrischer Grundformen vom Ziegelstein bis zur 
Wand vollendet. Die Zusammensetzung einer Wand aus Bausteinen wird von Volk etwas 
verkürzt dargestellt. Es ist zwar bei jedem Baustein herausgestellt worden, welchen Zweck 
die geometrischen Formen, Ebene, Gerade, senkrecht und parallel für seine Formung spielen, 
aber nicht der Prozess der Entstehung der Wand, der einiges an Voraussetzungen birgt. Es ist 
natürlich so, dass die Fortsetzbarkeit der Ebene und Geraden, die hier vor allem durchschlägt, 
erstens ziemlich selbstverständlich erscheint und zweitens zu keiner neuen Form führt, so dass 
es gerechtfertigt ist, auf diese Art vorzugehen.  
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Es ist trotzdem nicht so ganz selbstverständlich, dass ein Stück einer Ebene eine Ebene dar-
stellt, und die Erweiterung einer Ebene wieder zu einer Ebene führt, also einer Fläche mit 
universellen Passungseigenschaften. (Entsprechendes bei der Geraden. Diese Fortsetzbarkeit 
der Geraden wird sowohl beim Zeichnen, wie auch beim Konstruieren benutzt.)  

Aus: Volk, S. 65 
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Die Konstruktion  von Ebenen ist jedoch ein Manko des Vorschlags. Alle anderen Formen 
werden auf unterschiedliche Arten hergestellt, nur die Ebene wird ausgelassen. Es werden 
Forderungen aufgestellt, die auf ebene Flächen (die Bodenfläche beim Bauen ist eine solche) 
führen, aber nicht erklärt, wie man Ebenen herstellt. Erst nach der Einführung der Geraden als 
Schnitt von Ebenen kommt auch die Herstellung von Ebenen durch Geraden ins Blickfeld. 
Das liegt wohl daran, dass erklärtermaßen die Ebene (wie in der damals vorliegenden Proto-
geometrie) als primär betrachtet wird (vgl. im Abschnitt 1 die Äußerungen von Inhetveen), 
was jedoch kaum zu rechtfertigen ist, weder aus fachlicher noch aus didaktischer Sicht. 

Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass man nur die praktischen Zweckset-
zungen beim Bau der Mauer und die Funktionsweise der Figuren (Flächen, Kanten) an den 
Bausteinen betrachten will. Man kann, so wie es Volk tut, auch mit den Eigenschaften der 
Flächen beginnen. Das Problem ist nur, dass nicht erst die Mauer, sondern auch die Unterlage 
(Bodenfläche) und die Ziegelsteine selbst Formungen des Menschen sind und es durchaus in 
diesem Kontext von Interesse ist, wie diese hergestellt werden. In dieser Hinsicht werden die 
Anregungen Krainers relevant (natürlich mit den bereits angekündigten Verbesserungen, die 
in III, Kapitel 4 dargestellt werden sollen). 

3.3.3 Geometrie aus dem Bauhandwerk und Protogeometrie 

Die folgenden Anmerkungen erfolgen unter zwei Perspektiven: Die eine betrifft die Art und 
Weise, wie Einsichten der Protogeometrie im Lehrgang Volks berücksichtigt werden. Die 
andere hat damit zu tun, dass viele der bereits angeklungenen Kritikpunkte durch den Stand 
der operativen Geometrie in der 80-er Jahren bedingt und überhaupt nicht Volk anzulasten 
sind. Sie sollen hier aber benannt werden, damit die Unterschiede zur Protogeometrie von Teil 
I deutlich werden und so zur Klärung der Sachfragen beitragen. 

Zunächst ist festzustellen, dass Volk durch die Betrachtung von Grundfiguren am Ziegelstein 
dem Aufbau der protogeometrischen Terminologie an dieser Stelle (im Gegensatz zu Krainers 
Vorschlag) vollauf gerecht wird. Die Vorschläge zur Bestimmung der Ebene und der anderen 
Grundformen sind zwar teilweise revisionsbedürftig, doch sind die Änderungen nicht von 
grundsätzlicher Art, da durch die Orientierung am protogeometrischen Vokabular (Passen) 
der operative Charakter der Vorschläge unverändert bleibt. 
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Die Stellen, an welchen Veränderungen im Detail auch Auswirkungen auf den Lehrgang ha-
ben können, sind: 

1. Die Bestimmung der Ebene: Sie kann über die universelle Passung erfolgen. Die 
Glattheit kommt nur dann ins Spiel, wenn (vgl. III, Kapitel 4) der Kontext der Bau-
praxis verlassen wird, um eine breiteren Sinnbezug herzustellen. Das gleiche gilt na-
türlich im Hinblick auf die Ununterscheidbarkeit von Ebenen bezüglich Berühreigen-
schaften mit anderen Figuren, was aber mit der Form von Figuren und der Eigenschaft 
von Kopien von Figuren zu tun hat. 

2. Die Form von Figuren ist ein Manko der früheren protogeometrischen Entwürfe, wel-
ches in der damaligen Fokussierung auf die Ebene als primären Grundform eine Erklä-
rung findet. Die hier vorgestellte Protogeometrie sieht die operative Verankerung der 
Gestalt (Form) von Figuren (I, Kapitel 3) als unabdingbare Voraussetzung für alles 
weitere, insbesondere eine solide Erklärung der Grundformen an. Das dies auch didak-
tisch auswirken muss, klang bereits in den Ausführungen von Inhetveen an, soll aber 
in III, Kapitel 4 in umfassenderer Weise erfolgen. 

3. Die Bestimmung der Geraden: Hier kann nunmehr direkt auf eine Formbestimmung 
als Linie, nicht nur als Schnitt von Ebenen zurückgegriffen werden. Dieser Umstand 
kann zu bedeutenden Veränderungen des Entwurfs führen. 

4. Die Bestimmung der Orthogonalität: Sie kann völlig konform zu den Bestimmungen 
der Ebene und Geraden zuvor erfolgen, z.B. über die Passung von Figuren auf Ebenen, 
die durch Geradenkreuzungen gegeben sind. 

5. Die Fortsetzbarkeit der Ebene und Geraden sind nun explizit als Phänomene anzuspre-
chen; sie können in der Praxis konkret (Bauen, Zeichnen) veranschaulicht werden. 

6. Zuweilen wird im Lehrgang von der Homogenität einer Figur geredet ohne genauer 
anzugeben, was diese Eigenschaft genau bedeutet. In der protogeometrischen Termi-
nologie heißt dies „Ununterscheidbarkeit einer Figur in Bezug auf Berühreigenschaf-
ten“, insb. Passungen, mit anderen Figuren. 

Der Lehrgang Volks wird der phänomenologischen Ausrichtung der vorgelegten Protogeo-
metrie voll gerecht, indem er die geometrischen Grundformen exemplarisch an einer grundle-
genden Praxis, als Grundphänomene beim Bauen, expliziert. Zwei Fragen werden in diesem 
Zusammenhang konkret beantwortet: 
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1. Wozu ist der Ziegelstein bzw. die Mauer so geformt? Diese Frage betrifft die Zwecke, die 
mit dem Bauteil verfolgt werden, welche durch Funktionen des Bauteils und durch die Bau-
weise erfüllt werden. 

2. Worin besteht die Formung des Ziegelsteins? Damit wird der Sinn des Terminus, es werden 
operational bestimmte Funktionseigenschaften aus der Baupraxis angesprochen, die sich dann 
zur Idee vereinigt normativ darstellen. Sie sind somit das pragmatische Bindeglied zwischen 
den praktischen Zwecken und der normativen Idee. (Daher ist die operational interpretierbare 
Fassung der Funktionseigenschaften so zentral.)30 

Ein wichtiger Gesichtspunkt, der in diesem Unterrichtsentwurf zum ersten Mal überhaupt 
vorkommt ist das Zusammenspiel zwischen protogeometrischer und der geometrischer Ter-
minologie. Volk kann nicht auf eine ausgearbeitete Theorie der Protogeometrie zurückgreifen, 
so dass der Wechsel der Sprachebenen und ihr Zusammenspiel auf die Inzidenzbeziehungen, 
die durch Markierungen gegeben sind, beschränkt bleibt. Daneben werden die Passungen 
gleichartiger Figuren untereinander betrachtet, die mit der Form der Figuren zu tun haben. Die 
Passungen unterschiedlicher Figuren (z.B. Ebene-Gerade) werden als Inzidenzbeziehungen 
interpretiert, auch wenn sie anders als durch Markierungen (durch Passungen, Berührungen) 
gegeben sind. Mehr braucht man aber im Unterricht auch nicht zu bedenken. Insbesondere 
kommen hier Erörterungen nicht in Betracht, wie sie in Teil I, Kapitel 2 angestellt wurden. 
Diese sind natürlich kein Thema des Unterrichts. Das Zusammenspiel der protogeometrischen 
und geometrischen Terminologie ist soweit, wie es Volk vorführt, auch in Ordnung. Im übri-
gen können auf dem Hintergrund der Protogeometrie nach Bedarf Klärungen herbeigeführt 
werden. Schließlich ist genau dies deren theoretische Funktion. 

3.3.4 Didaktische Diskussion des Unterrichtsvorschlags 

Im folgenden geht es um die didaktische Qualität des Unterrichtsvorschlages aus verschiede-
nen Blickwinkeln: Zunächst werden seine Vorzüge im Hinblick auf die angestrebte integrierte 
Begriffsbildung betreffend geometrische Grundbegriffe durch eine Überprüfung an didakti-
schen Prinzipien erörtert. Insbesondere wird genauer daraufhin geschaut, wie hier Forderun-
gen der operativen Geometriedidaktik erfüllt werden. Einige kritische Anmerkungen und die 
Perspektiven zur Weiterentwicklung sollen die Diskussion beschließen.  

Die didaktischen Vorteile des Vorgehens von Volk liegen auf der Hand:  

1. Es wird ein ganzer, zusammenhängender Handlungsbereich zugrunde gelegt, der ele-
mentar genug und ausbaufähig und zudem als ein Hauptfeld geometrischer Praxis an-

                                                 

30 Vgl. dazu die Ausführungen in III, Kapitel 2, Abschnitt 3. 
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zusehen ist. Er ist Schülern zwar nicht als Mauerbau, aber ansonsten vom Prinzip her, 
natürlich mit Einschränkungen, durchaus vertraut.  In der Grundschule und ihrer Frei-
zeit haben sie nämlich selbst mit Bauklötzchen vielfach gebaut; das Bauen von Spiel-
zeug, Möbeln, Apparaten ist im übrigen auch eine weit verbreitete (als Heimwerken 
auch häuslich betriebene) Tätigkeit, zu der Schüler, wenigstens anschaulich, Zugang 
haben.  

2. Schüler erhalten in diesem Unterrichtsentwurf die Möglichkeit, geometrische Grund-
formen als Mittel zur Erfüllung praktischer Zwecksetzungen beim Mauerbau zu be-
greifen. Diese Begriffe werden also mit wirklichen technischen Zwecken verbunden 
(herkömmlicher Unterricht: Papierfalten, Zeichnen mit fertigen Instrumenten), die 
Formungen voraussetzen. Damit können zugleich konkrete und sachgerechte An-
schauungen vermittelt werden, an welchen die Begriffe beispielhaft festgemacht wer-
den können, wobei der Kern der Sache (die Formbestimmung der Grundformen) noch 
besser als sonst herauskommt. Diese funktionale Einordnung der Begriffe in die Mau-
erbaupraxis ist daher didaktisch geschickt und überaus sinnvoll. Durch den durchgän-
gigen Bezug auf diese Praxis können im übrigen auch Überforderungen, die sonst 
durch die Variation der Bezüge entstehen können (so wie in Krainers Entwurf) ver-
mieden werden.  

Der Unterrichtsgang ist handlungsorientiert und enthält vielfältige Motivationsmomente durch 
seinen fächerübergreifenden Charakter.  Durch die Ausbaumöglichkeiten wird dem curricula-
ren Spiralprinzip Rechnung getragen. Das liegt natürlich am Bezug auf die Baupraxis. Dieser 
Praxis kann man, in einem umfassenderen Sinne, auf unterschiedlichen Ebenen begegnen (in 
Form von Gebäudebau, aber auch Maschinen- und Apparatebau). Dabei kann die praxisstüt-
zende Funktion der geometrischen Terminologie und Theorie auf eindrucksvolle Weise erfah-
ren werden. 

Neben der Handlungsorientierung und dem fächerübergreifenden Charakter des Unterricht-
entwurfs ist der Versuch, die Schüler von vornherein einzubeziehen (durch die Einladung und 
die Offenlegung der orientierenden Fragestellungen) lobenswert. Es ist kaum zu übersehen, 
dass in diesem Entwurf etliche Dimensionen didaktischen Handelns angesprochen werden. 
Insbesondere die Art und Weise, wie dieser Entwurf entwickelt wurde, von der Idee einer 
Anknüpfung an operative Ansätze aus der Wissenschaftstheorie bis zur Weiterentwicklung 
mit Beteiligung von praktizierenden Lehrern unterstreicht die Professionalität des Urhebers 
und verdient große Anerkennung. 
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Eine Überprüfung an zentralen didaktischen Prinzipien ergibt ein sehr günstiges Bild:  

1. Die Ausbaumöglichkeit auf verschienenen Ebenen (insbesondere Klassenstufen) ist 
bereits zuvor genannt worden (Spiralprinzip). Sogar bezogen auf das Mauern kann 
man sich eine Ausbaumöglichkeit denken: In Volks Entwurf wurde für die Orientie-
rungsstufe auf das Mauern und dabei insbesondere auf die Form der Bausteine abge-
hoben. Die Betrachtung des Bauens an sich würde jedoch eine breitere technische Ori-
entierung der Fragestellung abgeben, die erst in späteren Klassen eine vernünftige Be-
handlung erfahren könnte. So wären hier Gesichtspunkte relevant, die nicht nur mit 
der Form der Bausteine zu tun haben, z.B. die Parkettierung durch Bausteine und Op-
timalitätsüberlegungen, dadurch eine begründete Auswahl von Quadern als Bausteine, 
mechanische und sogar bauchemische Eigenschaften uns vieles andere mehr.  

2. Die Überprüfung am POB ergibt eine offensichtliche, weitgehende Erfüllung der dabei 
geforderten Ansprüche, die zugleich mit anderen didaktischen Prinzipien (Operatives 
Prinzip und Genetisches Prinzip – im doppelten Sinne – ) zusammenhängen.31 Orien-
tiert an Zwecken der Baupraxis wird man zur Auswahl bzw. Herstellung von geomet-
risch geformten Bausteinen geführt. Insbesondere die Formung der Bausteine mittels 
der Grundformen Ebene, Gerade, Orthogonale und Parallele wird aus diesen Zwecken 
heraus motiviert. Man kann erkennen, dass hier ein Musterbeispiel der Umsetzung des 
POB im Unterricht vorliegt. Neben der konstruktiblen Genese der Grundbegriffe und 
einiger Grundsätze der Geometrie aus Zwecksetzungen wird auch anhand der Vorge-
schichte des Bauens die historische Genese berücksichtigt.32  

Das Hauptmerkmal des Entwurfs ist zweifellos die Integration vieler Aspekte (Zeichnen, 
Kunst, Kulturkritik, Geschichte, Umweltstudien), auch wenn in der Orientierungsstufe nicht 
alle zur Entfaltung kommen können. Volks Vorgehen ist in gewissem Sinne dem Vorgehen 
von Krainer entgegengerichtet: Statt von vielfältigen Erfahrungen in verschiedenen Anwen-
dungen geometrischer Grundbegriffe auszugehen, um daraus viele (unsystematisierte) Eigen-
schaften herauszustellen, geht er von einer einzigen Praxis aus (also exemplarisch) und ver-
sucht durch Hinzunahme von Aspekten die zuvor auf Formkriterien beschränkt, also geomet-
risch korrekt, erfolgte Begriffsbildung in geeigneter Weise in einen umfassenderen Kontext 
zu integrieren. Dadurch kann er u.E. besser den Aspekten gerecht werden, die bei Krainer 

                                                 

31 Grundsätzliches dazu wurde zuvor in Kapitel 2, Abschnitt 2 ausgeführt. 

32 Volk vertritt in seinen Vorschlägen neben der protogeometrischen, systematischen These von der Veranke-
rung der Geometrie in technischen Handlungen explizit auch die historische These, dass die Geometrie aus dem 
Handwerk erwachsen ist, wobei der Bautechnik eine besondere Rolle zugesprochen wird. 
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kritisiert wurden (Systematisierung, Umwelterschließung). Auf diese Weise ist ein umwelter-
schließendes, integriertes Begriffsverständnis im besten Sinne zu erreichen. 

Wir haben gesehen, dass im Hinblick auf die Sache einige Verbesserungen im Sinne der Pro-
togeometrie angezeigt sind. Die Stellen im Entwurf Volks, an welchen diese Verbesserungen 
ansetzen können, sind bereits genannt worden: Die Erkundung der Ebene und Geraden als 
Formen von Figuren und ihrer Funktionseigenschaften, wobei die Baupraxis durchaus verlas-
sen werden kann (indem z.B. die übliche Zeichenpraxis genauer betrachtet wird), ohne sich 
auf Abwege zu begeben (zumindest nicht in der Orientierungsstufe). Wir plädieren also an 
dieser Stelle für eine offenere, phänomenologische Betrachtung. Damit können die Herstel-
lung und Verwendung von Ebenen und Geraden in gezielter Weise für eine angemessene 
Begriffsbildung genutzt werden. Die Betrachtung der Zeichenpraxis ist im übrigen aus unse-
rer Sicht dringend nötig, da es kaum einzusehen ist, dass man auf diese, Schülern noch näher 
als das Bauen liegenden Praxis, nicht genauer hinschaut. Hier sind Instrumente am Werk, die 
Geraden und Ebenen realisieren, und auch ihr Gebrauch ist interessant im Hinblick auf proto-
geometrische Eigenschaften.33  

Einige Anmerkungen sind im Hinblick auf die Unterrichtsformen und den Medieneinsatz 
noch zu machen: 

Der Entwurf ist sehr anspruchsvoll im Hinblick auf die von den Schülern abgeforderten geis-
tigen Leistungen. Das Nachdenken über Zwecksetzungen und die passende Formulierung von 
Eigenschaften stellen aber auch besondere Anforderungen an den Lehrer dar, an die Unter-
richtsform und an den Einsatz von Medien. Aus den Erfahrungsberichten kann man entneh-
men, dass wohl viel als Unterrichtsgespräch gelaufen sein muss (ohne dass dies von vornher-
ein negativ zu bewerten wäre). Würde man nur die vorliegenden Arbeitsblätter im Unterricht 
(oder solche hauptsächlich) verwenden, so wären aber schon Bedenken anzumelden. Jeden-
falls sind diese von Volk selbst eher als Leitlinie, als Orientierung zu verstehen, die sowohl 
vom Inhalt her als auch von der Art der Umsetzung im Unterricht veränderbar sind. 

Die Unterrichtsreihen richten sich an Schüler der Orientierungsstufe (Klasse 5 bzw. 6). Es ist 
daher wünschenswert, dass die Problemstellungen mit konkreten Materialien und Aktivitäten 
vermittelt werden und das Nachdenken konkret unterstützt wird. Auch in dieser Hinsicht kann 
der Entwurf weiter entwickelt werden. Hier sind einige Stellen, an welchen es uns sinnvoll 
erscheint:  

                                                 

33 In den Bemerkungen Poincarés in III, Kap. 1, erkennt man bereits die Möglichkeiten einer solchen Betrach-
tung. 
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• Neben der Unterscheidung von Grundfiguren am Ziegelstein können auch andere Flä-
chen und Linienformen konkret angeboten, erfahren und beschrieben werden. 

• Bei der Überlegung, wie die Flanke des Bausteins vorteilhaft auszusehen hat, könnte 
man verschiedene Formen von Bausteinen konkret herstellen und probieren lassen, um 
den Vorteil der senkrechten Flanke konkret zu erfahren. 

• Für die Ebene (entsprechend für die Gerade) könnte man ein passender Unterrichts-
vorschlag mit der oben genannten Zielsetzung entwerfen. Dazu in III, Kapitel 4 mehr. 

• Zur Genauigkeit von Ebene und Gerade könnten verschiedene konkrete Realisate be-
trachtet werden. 

• Ein modular aufgebauter Zeichenkurs könnte für sich stehen. 

Neben den Arbeitsblättern könnte auch an ein Lerntagebuch gedacht werden. Nicht zuletzt 
kann natürlich an das Internet gedacht werden und an die Möglichkeiten, die neue elektroni-
sche Medien für die Präsentation und Aufbereitung von Informationen und den Austausch 
von Materialien und Ideen bieten (insbesondere auch für Schüler). Der Lehrer kann hier an-
gepasst auf die Klassensituation mit den Schülern zusammen entscheiden, wie man vorgeht. 
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3.4 Zusammenfassung 

Inhetveens  Vorschläge zur Einführung geometrischer Grundbegriffe schließen direkt an pro-
togeometrische Entwürfe an, werden aber didaktischen Erfordernissen nicht ganz gerecht. 
Ihnen fehlt vor allem die durchschlagende Orientierung für eine vernünftige unterrichtliche 
Umsetzung. Trotzdem sind die Anregungen, die einen Bezug zur elementaren Technik der 
Formung von Körpern nahe legen, wertvoll und können weiter konkretisiert und genutzt wer-
den. 

Krainers Entwurf zeichnet sich vor allem durch die Vielfalt der Anwendungsbezüge und Ak-
tivitäten, durch welche die Verankerung geometrischer Grundbegriffe bzw. die Förderung des 
Begriffserwerbs und eine Umwelterschließung versucht wird. Als grundsätzliches Defizit 
stellt sich die mangelnde Systematisierung der herausgestellten Eigenschaften der Grundfor-
men Gerade und Ebene heraus, die sowohl einer geometrisch angemessenen Erklärung von 
Gerade und Ebene als auch einer methodisch stimmigen Umwelterschließung im Wege steht.  

Volks Lehrgang erweist sich aus protogeometrischer und didaktischer Sicht als überzeugend. 
Er erscheint am besten den Erfordernissen eines integrierten Begriffserwerbs zu entsprechen. 
Der Bezug zur Protogeometrie ist, mit einigen Abstrichen, die durch die damalige Versionen 
der Protogeometrie bedingt sind, bemerkenswert eng und stimmig. In didaktischer Hinsicht 
kann man viele Vorzüge erkennen, die anhand einer Überprüfung an didaktischen Prinzipien 
herausgestellt wurden. Besonders eindrucksvoll ist die fächerübergreifende Potenz des Ent-
wurfs, die sich zudem als „open-ended“ erweist, da er auf unterschiedlichen Niveaus (insbe-
sondere Klassenstufen) mit unterschiedlichen Schwerpunkten realisieren ließe. 

Als Fazit aus der Darstellung und Diskussion der Vorschläge kann man festhalten: 

1. Geometrische Grundbegriffe könnten aus didaktischer Sicht  erheblich vorteilhafter als 
üblich mit einem (aktiv handelnden) Bezug zur elementaren Technik bzw. zu For-
mungen aus der Umwelt eingeführt werden. Diese Behandlung erlaubt es auch die 
bisher üblichen Aktivitäten (Zeichnen) zu integrieren. Damit kann eine weitgehend in-
tegrierte Begriffsbildung erreicht werden, die zugleich in vorbildlicher Weise Ansprü-
chen einer angemessenen Umwelterschließung gerecht wird. 

2. Die operativ orientierten Unterrichtsvorschläge von Krainer und Volk versuchen mit  
vielfältigen, lehrreichen Bezügen geometrischer Grundformen die fundamentale Be-
deutung der Geometrie für unsere Kultur für Schüler konkret erfahrbar zu machen. 

 

Die Hauptfrage an dieses Kapitel, ob wir mit den erörterten Vorschlägen weiter gekommen 
sind, was die Behandlung der geometrischen Grundformen im einführenden Geometrieunter-
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richt betrifft, kann somit positiv beantwortet werden. Was noch zu leisten wäre, ist deren an-
visierte Integration und Weiterentwicklung, was auf dem Hintergrund der vorliegenden Un-
tersuchungen aussichtsreicher erscheint als je zuvor. Diese Aufgabe werden wir ansatzweise, 
aber jedenfalls konkret, im nächsten Kapitel in Angriff nehmen.- 
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4. Möglichkeiten einer operativen Behandlung geometrischer 
Grundbegriffe im Unterricht 

1. Hinführung - Grundgedanken 

Die Protogeometrie versucht das Konstitutionsproblem geometrischer Grundgegenstände 
durch eine Rekonstruktion des Sinns geometrischer Grundbegriffe zu lösen. Dazu expliziert 
sie die Bezüge zur Praxis und stellt eine vorgeometrische Terminologie zur Verfügung, die 
zur Interpretation geometrischer Grundbegriffe dienen kann. Wir haben in Teil I auf diese 
Weise die geometrischen Grundobjekte Ebene und Gerade als Grundformen von Figuren be-
stimmt. 

Die Hauptfrage, die wir uns in diesem Teil III stellen, ist, wie diese Begriffe (später auch die 
Theorie darüber, also die Geometrie) auf dem Hintergrund der Protogeometrie im Unterricht 
besser als bisher behandelt werden können. Nach der Analyse einiger Schulbuchdarstellungen 
und der Feststellung von grundsätzlichen Defiziten haben wir gesehen, wie in den Entwürfen 
von Krainer und Volk diese Aufgabe angegangen wird: Krainer versucht die verschiedensten 
Erfahrungs- bzw. Bezugsbereiche anzusprechen, um die Begriffe vielfältig zu verankern. 
Volk legt didaktisch geschickt eine geeignete Bezugspraxis zu Grunde und orientiert sich am 
POB, indem er nach den Zwecken des Bauens und den Funktionen von Bausteinen fragt. Sein 
Zugang erweist sich als überlegen in didaktischer Hinsicht und offenbart zugleich ein enor-
mes Potential als Themenkreis, sowohl in der Orientierungsstufe als auch in curricularer Hin-
sicht. 

Im folgenden sollen nun verschiedene Möglichkeiten zur Behandlung der geometrischen 
Grundbegriffe Gerade und Ebene im Unterricht aufgezeigt werden. Wir versuchen Lösungen 
vorzuschlagen, welche die gemachten Vorschläge berücksichtigen, ergänzen und weiterent-
wickeln. Es handelt sich jedoch nicht um ausführliche, sofort umsetzbare Unterrichtsentwürfe, 
sondern zunächst um Bausteine und Skizzen, die jedoch substantiell mit Fragestellungen und 
Aktivitäten ausgefüllt sind. 

Den Vorschlägen liegen einige Grundüberlegungen zugrunde, die angesichts der bisherigen 
Diskussion sich ergeben haben: Zunächst ist bemerkenswert, dass protogeometrisch beein-
flusste Entwürfe (Krainer, Volk) es bisher nicht bis zur Schulbuchebene geschafft haben. Im 
Hinblick auf die Behandlung geometrischer Grundbegriffe sind bisher anscheinend keine ent-
scheidenden Impulse aus der operativen Geometriedidaktik im normalen Unterricht ange-
kommen. 

Die Gründe für diese mangelnde Wirkung könnten in folgenden Umständen liegen: 
Die Arbeiten von Krainer und Volk und das Buch von Bender und Schreiber sind leider nur 
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einem sehr kleinen Kreis von Didaktikern bzw. Lehrern bekannt geworden. Die Ansprüche 
der Entwürfe an den Lehrer sind durch die Handlungsorientierung bzw. Projektorientierung 
auch relativ hoch. Der operative Ansatz ist insgesamt (insbesondere Lehrern) auch nicht ge-
läufig. 

Aus diesen Gründen wird im folgenden darauf zu achten sein, dass verschiedene Anforde-
rungsniveaus bedient werden, damit die Chancen einer sinnvollen Umsetzung operativer Ori-
entierungen erhöht werden. Zwei Maßnahmen sollen dazu dienen:  

1. Eine Modularisierung der zentralen Themen bei der Behandlung geometrischer 
Grundbegriffe: Es handelt sich hier um die Erkundung der Grundfiguren, die Form 
von Figuren, die Behandlung der Ebene und der Geraden. Darüber hinaus können vie-
le andere Themen solche Module abgeben, die in Unterrichtsentwürfe (gegebenenfalls 
nach Anpassung) aufgenommen werden können. 

2. Der Entwurf eines Minimalprogramms, welches an vorhandene, geeignete Lehrbü-
cher anschließen kann. Es erscheint nicht ratsam, mit Maximalanforderungen an die 
Beteiligten (zunächst Lehrer, dann Schüler) herantreten zu wollen; man hat stattdessen 
zunächst an den bereits in Kapitel 1 (in den Schulbüchern) aufgezeigten Stellen anzu-
setzen und kleine Lösungen anzubieten, die sich im Standard-Unterricht leicht und 
ohne viel vorauszusetzen einordnen lassen. Auf einer solchen Basis können die An-
sprüche wachsen, welche integrative Entwürfe bedienen wollen. 

Die folgenden Vorschläge werden daher wie folgendermaßen gegliedert: 

1. Zunächst werden die Inhalte (Fragen, Aufgaben, Aktivitäten) von möglichen Unter-
richtsvorschlägen  zur Erarbeitung der Form von Figuren, der Funktionseigenschaf-
ten von Gerade und Ebene aufgelistet und illustriert. 

2. Orientiert an der Protogeometrie und den bisherigen Entwürfen werden Fragestellun-
gen bzw. Themenkreise aufgelistet, wobei gelegentlich Fragestellungen und Hinwei-
se ihren Inhalt etwas näher beschreiben. 

3. Dann wird für drei verschiedene Stufen versucht zu beschreiben, wie die Behandlung 
der hier angesprochenen Fragen aussehen könnte (Orientierungsstufe, Oberstufe und 
Lehrerstudium) und sie sich in das Curriculum einordnen könnte.  

4. Schließlich werden mögliche Zugänge zu unserer Fragestellung, den Sinn geometri-
scher Grundbegriffe herauszustellen, in Form von Vorschlägen für Kurse, Projekte 
oder AGs vorgestellt, die auf den diskutierten Entwürfen und Ideen aufbauen. 
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4.2 Unterrichtsvorschläge 

Das gemeinsame Merkmal aller drei Vorschläge ist das Ausgehen von Erfahrungen und 
Kenntnissen der Schüler aus der Grundschule (hier ist neben der Mathematik besonders die 
Fächer Sachunterricht und Kunst angesprochen, welche Techniken verwenden, die für uns 
relevant sind) und ihrem Alltagsleben. Die Erfahrungsgrundlage der Schüler soll durch den 
Unterricht gesichert und systematisch erweitert werden. Die Vorschläge sind zwar sehr um-
fangreich gefasst, aber es kann jederzeit ohne Substanzverlust reduziert werden. (Später auch 
am Minimalprogramm zu sehen.) Der Unterricht kann durch den Einsatz von Lerntagebü-
chern und Berichten natürlich besser reflektiert werden und eine durchgängigere Wirkung 
entfalten. 

4.2.1 Thema: Grundfiguren erkunden 

Man muss hier nicht völlig neu ansetzen. Bereits bei der Diskussion des Entwurfs von Volk 
wurde diese Erkundung, die dort anhand des Ziegelsteins erfolgte, erörtert. Der anvisierte 
Zugang soll natürlich (falls er nicht in eine Unterrichtsreihe wie bei Volk eingebunden wird) 
nicht bloß die Grundterminologie liefern, sondern auch interessante Phänomene in Verbin-
dung mit der Realisierung von unterschiedlichen Grundfiguren bieten. 

Ziel des Vorschlags ist es, die Schüler mit den Grundbegriffen der geometrischen Sprache 
bekannt zu machen und die damit getroffenen Grundunterscheidungen auf technische Tätig-
keiten und einschlägige Grundphänomene im handelnden Umgang mit Körpern zu beziehen. 
Darüber hinaus können sie auch besonders interessante Körper und Verhältnisse kennen ler-
nen. 

Man sollte sich vielleicht bei diesem Zugang zu den Grundfiguren nicht auf Werkstücke und 
einfache Figuren beschränken. Figuren wie das Möbius-Band geben Gelegenheit zum Nach-
denken über die protogeometrischen (topologischen) Unterscheidungen. (Mit dem Möbius-
Band kann man Schnitte realisieren, die dieses Band parallel zu den Kanten durchschneiden, 
mit erstaunlichen Effekten.) Man kann auch im Klassenzimmer viele Körper und Verhältnisse 
von Figuren entdecken, die über die einzelnen, kompakten geometrischen Formen hinausge-
hen (Stühle, Tische, Lampen, alltägliche Gegenstände usw.) 
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4.2.2 Thema: Figuren gleicher Form erkennen und herstellen 

Das Hauptziel hier ist es, die Rede von der „Form“ von Gegenständen in Verfahren zu ihrer 
Reproduktion zu verankern, wobei alle Figuren (Linien, Gebiete, Körper) einbezogen werden. 
Es soll (später) auch erkannt werden, dass die Reproduktion der Form ein Merkmal von Ko-
pien darstellt, schließlich ist die Gleichheit (oder Ununterscheidbarkeit) im Hinblick auf die 
Erfüllung von praktischen Funktionen das definierende Merkmal von Kopien. Darüber hinaus 
sollen auch die wirtschaftliche, kulturelle und die ethische Dimension von technischen Re-
produktionsverfahren erkundet werden. 

Zu den Lernvoraussetzungen: Die Praxis der Reproduktion von Formen durch Matrizen und 
Kopien, sogar das Thema Serienfertigung, wird im Technik-Unterricht behandelt. Im Fach 
Kunst ist das Kopieren von Figuren auf (meint ebenen) Oberflächen über Schablonen (als 
Matrizen) eine Grundtechnik. Auf diese Erfahrungsbereiche greift die Lernumgebung zurück, 
indem sie diese geeignet vergegenwärtigt bzw. gezielt bündelt. 

Kern des Vorschlags sind die alltäglichen bzw. geläufigen Tätigkeiten zur Reproduktion von 
Formen, die seit der frühesten Kindheit geläufig sind.  

Leitfragen, die nach der Bearbeitung zu beantworten wären: 

• Wie macht man gleich geformte Gegenstände (Kopien)? 

• Sind Kopien gleich viel wert? Wo nicht? Wo ist es sogar erwüscht? 

• Was sind „Ersatzteile“? Welche Anforderungen müssen sie erfüllen? 

• Welche Probleme wirft die Verfügung über Kopiertechniken in der Praxis auf? 

Der Unterricht könnte sich aus folgenden Aktivitäten bedienen (zum Teil mit nur mit Stich-
worten angedeutet): 

Ganze Gebiete, Körper 

• Kleinkinder stellen bereits im Sandkasten mit Formen verschieden geformte Sandfi-
guren her. Auch mit Knet wird entsprechend verfahren. Frage: Kannst du das noch? 
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• Beim Backen werden Ausstechformen, Halbformen und sogar zweiteilige Formen 
benutzt (Bild). 

 

• Im Werkunterricht wird mit Ton oder anderen Materialien (z.B. Gips, Knet) mit Hilfe 
von Matrizen (Formen) geformt. Das „Formen“ ist ein Terminus der Technik, der e-
ben mit speziellen Körpern, genannt „Formen“ (also Matrizen) operiert.  

              

• Besonders eindrucksvoll ist das Herstellen von Gipsmasken im Kunstunterricht.  

• Schließlich kann man die industrielle Reproduktion von Formen erörtern: Patrize, 
Matrize (Zugang im Technikunterricht, Erweiterung über Filme oder Lerngänge). 

Linien, Figuren auf Flächen 

• Abpausen von Umrissen auf Papier. 

• Büroklammern, Drahtbügel, Kanten (mit Schablonen hergestellt), Spuren von 
Bewegungen, Wege auf der Landkarte. 

• Abpausen, Zeichnen mit Schablone, Draht formen, Muster, Ornamente, Schnittmuster. 
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Aus diesem Pool ausgewählte Aktivitäten könnten angereichert werden mit zusätzlichen An-
geboten, wie z.B. zur Erarbeitung der kulturellen Bedeutung der Gestaltreproduktion. (Bei-
spiel-Themen: Bausteine-Normierung, Ziegel, Arbeitsteilung, Kopien von CDs und Marken-
produkten.) 

Zur Gestaltung des Unterrichts: Einsteigend könnte man von einem Kunst-Fälschungsskandal 
ausgehen. Dabei kann der (facettenreiche) Unterschied zwischen Original und Kopie erörtert 
werden angesichts der unterschiedlichen Ansprüche von Kunst und Technik. Dann kann auf 
Teilthemen, die in U-Abschnitten oder Lernstationen34 bearbeitet werden, abgezweigt werden. 
Selbstverständlich sollten praktische Teile in Verbindung mit dem Technikunterricht durchge-
führt werden. 

Thema 1: Herstellen von Figuren gleicher Form. 
Die Verfahren des Kopierens (Gebiete, Körper, Linien, Figuren) werden exemplarisch behan-
delt. Aufträge zur Herstellung von Kopien (Draht biegen, Herstellung eines Musters über eine 
Schablone, Kopieren einer Münze (Matrizen aus sich schnell verfestigenden Modellgips), 
eines Musters (Linie). Bilder vom Sandkasten, Backen zur Vergegenwärtigung anderer Bezü-
ge. 

Thema 2: Prüfen auf Formgleichheit, Passen als Grundbeziehung. 

- Erkenne (Prüfe) auf Kopie (Bildunterschiede, Fehler finden in „Kopien“)  
- Entscheide, ob Kopien vorliegen (Matrizen und Kopien liegen vor, zuordnen, Beschreiben, 
was ihnen gemeinsam ist.)  
- Beispiel, wo Passung verbessert werden kann (mit Folie beim Zahnarzt). 

Thema 3: Kenntnis von Verfahren zum Formen in der Industrie, Bedeutung des Kopierens 

Bewusstwerden der Bedeutung des Kopierens anhand der industrielle Reproduktion (Ersatz-
teile, Serienfertigung) anhand von Bildern oder Filmen. Kennen lernen von verschiedenen 
Verfahren zur Formreproduktion. Arten der Formung im Alltag, Handwerk und Industrie 
(Autos, Flaschen, Plastik: Formen, Gießen, Tiefziehen) Eventuell Nachvollzug eines Verfah-
rens. Vorführung der Arbeit mit Tonscheibe und Schablone im Technikunterricht. Enge Ver-
bindung zum Technikunterricht. 

                                                 

34 Das bedeutet natürlich nicht, dass die Vorschläge auf diese Organisationsform angewiesen sind. 
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Thema 4: Formgleich → Kopie? 

Ersatzteile als Kopien. Gute und schlechte Ersatzteile. Gleiches Verhalten von Kopien nicht 
nur durch Formgleichheit gesichert. 
Ersatzteile: Wenn sie nicht passen, werden sie weiter abgeschliffen (mechanischer Test). 
Schechte Kopien von CDs (Diskussion, hier besteht die große Chance viele Schüler einzube-
ziehen). Schlechte Kopien verhalten sich anders! Unterscheidbar im Hinblick auf eine rele-
vante Eigenschaft! Die Form ist nur eine solche, spielt nicht immer eine Rolle. 

Kopieren allein genügt nicht (Gute und schlechte Ersatzteile, Original-Ersatzteile). Material 
wichtig, nicht nur Form! Auch in der Kunst: Original-Druck, Kopien. Was kann passiert sein, 
wenn trotz gleicher Herstellung keine Passung erfolgen kann?  Material-Unterschiede, Physi-
kalische Einflüsse. Beispiele suchen lassen! 

Thema 5: Problematik des Kopierens.  

Auflockernd könnte ein Bild von Zwillingen wirken (Andeutung der Problematik des Klo-
nens, Kopieren der DNA). Angebote zur Thematik der Ethik des Kopierens (CD Kopien, 
Kunstkopien, Billigkopien von Markenprodukten, Unterschriftsfälschungen, auch Abschrei-
ben in der Schule usw.) 

Einsichten, die aus dieser Unterrichtsreihe gezogen werden, könnten in einer daran anschlie-
ßenden Reflexionsphase besprochen und etwa auf folgendes hinauslaufen: 

1. Wenn von der Form von Gegenständen gesprochen wird, so lässt sich diese Rede an 
Linien, Flächen oder Körper (Figuren) festmachen. Kopien von Figuren können durch 
Formen, Schablonen oder Matrizen hergestellt werden. Figuren haben gleiche Form, 
wenn sie in die gleiche Matrize passen. 

2. Das Kopieren stellt eine zentrale Kulturtechnik dar, die vom Haushalt bis zur Industrie 
umfassend praktiziert wird. Die Problematik, die mit Kopiertechniken verbunden ist, 
ist vielfältig. Sie reicht vom unerlaubten Kopieren von CDs und Markenartikeln bis 
zum Klonen von Lebewesen und betrifft ökonomische, politische, ethische und kultu-
relle Aspekte. 

4.2.3 Thema: Universelle eindeutige Formen 

Hauptziel hierbei ist es, von Geraden und Ebenen als Formen von Linien bzw. Flächen reden 
zu können und in Verfahren ihrer Realisierung zu verankern. Die universelle Passung und die 
anderen elementaren Funktionseigenschaften dieser Formen sollen an praktischen Fragestel-
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lungen und durch konkrete Aktivitäten erfahren werden. Darüber hinaus soll die Bedeutung 
universeller Formen erkannt werden. 

Zu den Lernvoraussetzungen: Die Reproduktion von Formen durch Matrizen und Kopien ist 
die Basis, auf der die Betrachtungen hier aufsetzen müssen, damit Gerade und Ebene als uni-
verselle Formungen erkannt werden können. Die hier relevanten Erfahrungsbereiche liegen 
nur zum Teil in Schülernähe, was aber kaum größere Probleme macht, da sie unschwer als 
Umgebung herzurichten sind. 

Den Kern der beiden Vorschläge bilden die Funktionseigenschaften von Ebene und Gerade 
und ihre Bedeutung für die elementare Technik und das Zeichnen. Es geht hier darum, die 
universelle Passung und die  Gestalteindeutigkeit von Geraden und Ebenen, sowie ihre 
Glattheit und ihre Erweiterbarkeit empraktisch zu erfahren (nicht nur beim Zeichnen, sondern 
in der elementaren Praxis überhaupt). Hier kann man einerseits das Material von Krainer und 
neue Aktivitäten nutzen, auch Hinweise auf die Geschichte von Herstellungsverfahren sind 
möglich. Trotzdem wollen wir zunächst auf einem einfachen Niveau bleiben (Orientierungs-
stufe), da die im folgenden vorzustellenden Themenkreise den Umfang dieser Aktivitäten und 
der möglichen Fragestellungen in jeder Hinsicht enorm erweitern.  

Leitfragen, die nach der Bearbeitung zu beantworten wären, sind: 

1. Was bezeichnet die Eigenschaft eben bzw. gerade genauer? 

2. Welchen Gegenständen kann man die Eigenschaft eben bzw. gerade zusprechen bzw. 
absprechen? Was ist an diesen Gegenständen eben bzw. gerade? Ein Merkmal, ein 
Teil ...  

3. Wieso werden die Merkmale bzw. Teile an diesen Gegenständen mit der gleichen Ei-
genschaft belegt? Was ist an ihnen gleich? Was ist ihnen gemeinsam? Wie kann man 
das entscheiden? 

4. Wie kann man Geraden herstellen? Wie Ebenen? 

5. Welche technischen Funktionen erfüllen Geraden und Ebenen in der Praxis? 

Der Unterricht könnte sich aus folgenden Aktivitäten bedienen: 



 285

Gerade 

• Geraden herstellen mit Schnüren.  

       

• Geraden herstellen über das Falten von Papier 

                                    

• Gerade Drähte ziehen, strecken wie auf einer Baustelle, auf Schmied-Arbeitsplatte ge-
rade klopfen. 

  

• Gleiten, Anwendung beim Zeichnen (Kanten). 
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• Eigenschaften von Geraden als Form von Linien (Papierfalz und Schnüre verglei-
chen).  

 

• Dinge in Gerade Reihe stellen: Einfaches Visieren, mit Vermessungsstäben, Schüler in 
gerader Reihe aufstellen lassen, Kübel ebenso aufstellen. Baustelle: Zaunpfähle. 

• Über A hinaus über B hinaus verlängern.  Mit Lineal, durch Visieren, mit Schnur, mit 
Licht (schwer zu realisieren, da zur Sichtbarkeit Rauch erforderlich) 

                       

• Mit Gerade Zeichnen und Gerade verlängern. 

 

• Geraden testen: Über Passen zum Lineal, über Visieren.  

Ebene 

• Ebenen herstellen ohne Geraden (3-Platten-Verfahren, 3-Körper-Verfahren) 
Erweiterung: Mit Glas (Spiegelbau) 

 

Knet drücken (3-Körper-Verfahren) 
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Modelgipsplatten mit Sand als Schleifmittel bearbeitet (3-Platten-Verfahren) 

• Gleiten von Ebenen (Lineal, Geodreieck gleiten auf dem Tisch) 

• Ergänzen einer ebenen Fläche durch Überlappen. 

 

 

 

• Ebene testen durch Anpassen von Gerade an Ebene (Ägypter unten), Visieren mit Ge-
raden beim Schleifen in der Werkstatt. 

• Ebenen mit Geraden herstellen als „Robinson-Aufgabe“ (mit einfachsten Mitteln). 

• Mit Geraden Ebenen herstellen auf dem Schulhof. (Definition der Ebene, Teil I, Kap. 
6 und Krainer, III, Kap. 3) 

Herstellung einer ebenen Fläche mit Hilfe von 
Schnüren: Zuerst werden mit Stöcken die Punkte A, B, 
C abgesteckt (Verbindungslinien waagerecht). Nun 
wird Gerade BE über E hinaus gespannt und dann mit 
einer Schnur von C aus eine Gerade gespannt, die mit 
der Geraden BE zum Schneiden gebracht wird; das 
ergibt Punkt D. Die Strecken AB und CD können dann 
mit Bausteinen oder Holz unterbaut werden, so dass 

auf ihnen eine Holzlatte geführt werden kann, welche die gesuchte Ebene überstreicht. 
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• Mit Ebenen Geraden herstellen (Keile) Styropor-Schnitt, in Technik mit Holz. 

• Mit konkreten Geraden und Ebenen umgehen: Funktionseigenschaften beim Zeichnen. 

• Beschreibung von Geraden und Ebenen in der Geometrie, über Punkte, die sie eindeu-
tig bestimmen. Durch zwei Punkte nur eine Gerade, durch drei Punkte nur eine Ebene. 

Zur Gestaltung (Wir reden von Stationen, aber es gilt hier ebenfalls, was zuvor zur Organisa-
tion gesagt wurde.) Einstieg im Unterrichtsgespräch: Nennen von geraden, ebenen Dingen. 
Von Natur aus so? Viele ja. Aber meist menschliche Produkte. Was ist an ihnen gerade? (Li-
nie) Was eben? (Fläche) Wie gemacht?  

1. Station: Wie macht man gerade Linien?  

Falten von Papier, Schnüre spannen, Drahtziehen, Klopfen, Lineale verwenden (Woher kom-
men diese? Wie macht man Sie?) 

2. Station: Haben gerade Linien die gleiche Form? 

Hier untersucht man zunächst verschiedene, auch nicht gerade Linien: Kreislinienstücke, 
Schraubenlinie, Wellenlinie usw. und die Passungsverhältnisse von Matrizen und Kopien da-
von untereinander. Der Unterschied: Bei jeder Geraden passen Matrize und Kopie in jeder 
Lage aneinander. Und nur diese Linien haben diese Eigenschaft! Gerade zu sein bedeutet also 
eine Linie zu sein mit der Eigenschaft, dass jede dazu passende Linie (Matrize) zugleich auch 
Kopie davon ist. Alle Geraden passen (geeignet ergänzt) aneinander, sie haben also gleiche 
Form! (Gestalteindeutigkeit) (Die Frage dieser Station kann man auch offener stellen -Was 
haben Geraden untereinander gemein?-, dann sollte man sich aber auch dazu Zeit nehmen, da 
auch die Thematik der 2. Station einbezogen wird.) 

3. Station: Welche anderen Eigenschaften haben Geraden untereinander? 

Universelle Passung von Geraden, Glattheit, Ergänzbarkeit. Experimentelle Untersuchung 
z.B. anhand von Linealen und Versuche der Formulierung. Anwendung dieser Eigenschaften 
in der Technik, bei der Realisierung von Apparaten und Bauten. 

4. Station: Dinge in gerader Linie stellen, Geraden erweitern 

Styropor, Visieren auf dem Schulhof, Fortsetzung von Geraden Linien (Kurs von Schiffen, 
Treffpunkte bestimmen.) Zeichnen, Geraden verlängern. 
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Völlig analog kann eine Lernumgebung zur Ebene gestaltet werden. 

1. Station: Wie stellt man ebene Flächen her? (mit und ohne Geraden) 

Vorschläge der Schüler werden aufgenommen und erweitert über ein Angebot gemäß der zu-
vor genannten Aktivitäten.  

2. Station: Welche anderen Eigenschaften haben Ebenen?  

Universelle Passung, Glattheit (Sprache der Schüler aufnehmen: „Alle passen überall“ und 
behutsam weiter präzisieren lassen.) Dazu untersucht man auch Stücke anderer Flächen 
(Wellblech, Rohr, Kugelfläche). Auch hier sollte der Bezug zu den Funktionseigenschaften 
von Geräten (Zeichengeräte, Töpfe, Werkzeugmaschinen, usw.) hergestellt werden. 

3. Station: Haben Ebenen die gleiche Form? 

Die Eigenschaft von Ebenen „überall aufeinander passen zu können“ ist offensichtlich aus der 
Herstellung. Bei allen Ebenen haben sogar Kopien und Matrizen gleiche Form (bei speziell 
geformten Gebieten!) Ansonsten sind eine Ebene und ihre Matrize aber auch so nicht zu un-
terscheiden. Und nur diese Flächen haben diese Eigenschaft! „Eben“ zu sein bedeutet also 
eine Fläche zu sein mit dieser Eigenschaft, dass jede dazu passende Fläche (Matrize) zugleich 
auch Kopie davon ist. 

4. Station: Ebenen erweitern. 

Dazu kann man ein konkretes technisches Problem stellen, etwa die Erweiterung durch An-
bauen bei Überlappung zweier Ebenen, eine in der Baupraxis ständig vorkommende Situation. 
Natürlich lässt sich hier auch das Arrangement zur Herstellung einer ebenen Bodenfläche 
(vgl. zuvor) nutzen. 

4. 3 Themenkreise 

Die folgenden Themen orientieren sich an übergreifenden Themenkreisen, die bereits in den 
vorangegangenen Untersuchungen sich als geeignete Rahmen empfohlen haben. Wir haben 
dort sowohl systematisch als auch didaktisch die Baupraxis in ihren uns geläufigsten Erschei-
nungsformen (Gebäudebau, Werken) als Leitpraxis für die Verankerung geometrischer 
Grundbegriffe wahrgenommen. Die Gründe sind offensichtlich: Vor allem die Baupraxis und 
das Werken bieten für Schüler die Bezüge, die ihnen nahe liegen, und somit am geeignetsten 
erscheinen. Die für das Lernen nötigen Materialien bzw. Arrangements sind zudem leicht zu 
realisieren, die neuen Erfahrungen bauen auf bekanntes auf, die betreffende reale Praxis (z.B. 
Baustelle, Handwerksbetrieb) ist bei Bedarf gut zugänglich. Was noch hinzu kommt ist, dass 
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auch vielfältige Aspekte daran angeknüpft werden können, so dass breite Themenkreise ent-
stehen. 

• Geometrische Elementarformen: 
Orthogonal und Parallel: Hier kann wie bei der Behandlung von Ebene und Gerade 
vorgegangen werden. Ebenso bei Quadrat-Rechteck, Würfel-Quader. Zu dieser opera-
tiv orientierten Formenkunde vgl. Krainers Sammlung und das Buch von Ben-
der/Schreiber. Natürlich lassen sich hier viele weitere geometrische Formen, die in 
Bauten, Apparaten oder in der Kunst verwendet werden, operativ erschließen. 

• Schrägbilder bzw. geometrische Zeichnungen: Hier lassen sich auch Fragen nach 
der Wahrnehmung von Figuren stellen, nach dem Sehen und den optischen Täuschun-
gen. Das Thema „Zeichnung als Mittel der Kommunikation über die Eigenschaften 
von Figuren in Geometrie und Technik“ ist ein breiter Themenkreis, der didaktisch 
von enormer Bedeutung ist. (Dazu können die wertvollen Betrachtungen Krainers he-
rangezogen werden.) Durch den Bezug auf die Technik und Kunst findet man hier 
vielfältige zusätzliche, auch historische Ansatzpunkte. 

• Themenkreis Bauwesen:  
Geschichte der Ziegelbauweise, Herstellung von Ton-Ziegeln heute: Ein sehr breites, 
reizvolles Feld für Studien und selbständige Arbeiten, die unterschiedlich durchge-
führt und präsentiert werden können. Die Breite der Thematik reicht bis zu Umweltas-
pekten bei der Rekultivierung von Tonabbaugebieten (Volks Anregung).  

Ein anderes reizvolles Thema ist die Frühgeschichte des Bauens (Ägypten, Summerer 
usw.) oder Gesichtspunkte eines erdbebensicheren Bauens mit unterschiedlich geform-
ten statt regelmäßig geformten Bausteinen.  
 
Es lässt sich auch in einem Projekt eine Baustelle erkunden: Geradenherstellung mit 
Schnüren, Benutzung von Wasserwaage, Senklot, Eckenansetzen usw. sind dann An-
lässe für eine Weiterarbeit im Unterricht. Ein Besuch in einer Berufsfachschule kann 
den Baustellenbesuch gegebenenfalls ersetzen.   
 
Tunnel- Bau heute und früher: Geschichtliche Studie zum Bau des Eupalinos-Tunnel 
auf Samos (altes Griechenland) der von zwei Seiten gleichzeitig gegraben wurde. Ver-
gleich mit heutigen Methoden. 
 
Geometrische Formen in der Architektur: Kritische Betrachtung der Formungen in der 
Architektur wie in Volks Entwurf. Stilrichtungen, die Geraden und Ebenen meiden 
(Hundertwasser, Barock). 
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• Die Rolle der Ebene und Gerade in der Technik 
Geschichte der Technik im Hinblick auf die Genauigkeit der Realisierung von Ebene, 
Gerade und Orthogonalität. 

Formungen in der Präzisionstechnik und die Realisierung von Standard-Ebenen und 
Geraden (vielleicht mit Besuch bei einem Eichamt). Das ist ein sehr anspruchsvolles 
Thema, welches sich für höhere Klassenstufen bzw. für die Hochschule empfiehlt und 
zu grundlegenden Fragen über die Genauigkeit von Realisierungen und zur Frage der 
Standards für physikalische Messungen führt. 

• Bauen von Artefakten, Geräten, Apparaten. Eigentlich lässt sich die gesamte  techni-
sche Praxis als Bezug der Geometrie nutzen. 

Bei diesen (und weiteren denkbaren) Themenkreisen geht es darum, geometrische Formen 
und geometrisches Wissen in den kulturellen Kontext zu stellen und als Kulturleistung mit 
vielfältigen Bezügen zu erfahren. 

4.4 Curriculare Betrachtungen 

Wir wollen nun versuchen zu beschreiben, wie die Behandlung unserer Thematik in den ver-
schiedenen Bildungsstufen aussehen kann, wie sie sich in curricularer Hinsicht darstellt. Dies 
soll zunächst im Hinblick auf das Geometriecurriculum der Orientierungsstufe, dann bezogen 
auf das Geometriecurriculum der Schule und schließlich für die Lehrerausbildung bedacht 
werden. 

1. Orientierungsstufe 

In der Grundschule und Orientierungsstufe geht es u.a. um das Reden über geometrische 
Grundphänomene, die Erzeugung und den handelnden Umgang mit Figuren. Die Erörterung 
der Zweckmäßigkeit von Formungen, also die Berücksichtigung operativer Anliegen, liegt 
durchaus in den Möglichkeiten der Kinder. 

Der Geometrieunterricht in der 5. Klasse scheint von den behandelten Themen her dafür prä-
destiniert zu sein, damit die Baupraxis und ihr Umfeld (sowie das Werken im Technikunter-
richt) als durchgängige Bezüge genutzt werden können. Das Bauen kann damit als Leitthema 
für die 5. Klasse dienen. Daran lassen sich sowohl Formenkunde als auch die Erarbeitung der 
Grundvorstellungen geometrischer Größen (Länge, Flächeninhalt, Volumen) wunderbar kon-
kret festmachen. Es ist nicht nur Volks Entwurf, der dies nahe legt, sondern auch andere Vor-
schläge, die teilweise dazu komplementär sind im Sinne eines Curriculums, das alle geläufi-
gen Inhalte der Geometrie in Klasse 5 abdeckt. (vgl. Zech 1995) Hier besteht auch die große 
Chance einer fächerverbindenden Integration, die nicht nur aus entwicklungspsychologischer 
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Sicht wünschenswert ist, sondern von der Sache her als dringend nötig erscheint. Der Bezug 
der Geometrie auf den Technik- und Kunstunterricht ist ja eines der auffälligsten Merkmale 
operativ orientierter Entwürfe. Aber auch geschichtliche und geographische Gesichtspunkte 
können hier einbezogen werden. 

Jedoch auch dann, wenn nicht im Sinne durchgängiger Bezüge gearbeitet wird:  Es erscheint 
didaktisch angezeigt, weg zu kommen von einem Terminologie-Kurs mit eingeschränkten 
(vorwiegend zeichnerischen) Bezügen und sich um eine breitere Erfahrungsbasis mit dem Ziel 
einer integrierten Begriffsbildung zu bemühen, so wie es einige Schulbücher versuchen. Es 
geht darum, Handlungsbereiche zu eröffnen zum Erfahren geometrischer Grundformen als 
besonderen Gegenständen mit praktisch wirksamen Funktionseigenschaften. Selbstverständ-
lich sollte man tunlichst eine Überforderung der Schüler vermeiden. Doch lässt sich durch 
konkrete Bezüge bzw. einen engeren Bezug zum Technikunterricht als bisher all das leichter 
arrangieren. Als geeignete Organisationsform erscheint der Werkstatt-Unterricht, jedoch las-
sen sich viele Fragen bzw. Aktivitäten auch in einen normalen Unterricht integrieren, z.B.: 
Zeichnen, Schrägbilder herstellen, einen Flieger basteln, Kunst mit geometrischen Formen 
herstellen, auf die Geschichte und Technik des Bauens schauen (Lehmbau, Ziegel, Beton), 
Kombinatorik mit Geraden treiben, Kritik am Städtebau anbringen, Tendenzen zur Vermei-
dung von geometrischen Formen beispielhaft erörtern (Hundertwasser), u.a.m. 

2. Mittelstufe 

In dieser Stufe steht gewöhnlich der Ausbau der Handlungsmöglichkeiten bzw. die Erweite-
rung Kompetenzen der Schüler im Vordergrund (durch neue Formen, Konstruktionen und 
Ansätze zum lokalen Ordnen von Begriffen und Sätzen). Hier werden die breiten inhaltlichen 
Voraussetzungen geschaffen, auf die in der Oberstufe bzw. im Studium zurückgegriffen wer-
den kann. In dieser Stufe liegen die Ansatzpunkte der operativen Geometrie in den vielfälti-
gen Formen, die Schülern im Geometrieunterricht begegnen. 

2. Oberstufe-Lehrerbildung 

Erst auf diesen Stufen können die Fragestellungen ansetzen, welche geometrische Grundbeg-
riffe im Sinne einer Vertiefung betreffen. Diese sind: a)  Die begriffliche Analyse der geomet-
rischen Terminologie und eine motivierte Axiomatik im Rahmen der Systematisierung geo-
metrischen Wissens sowie b) Anspruchsvolle Themenkreise, die einen Bezug zu a) haben, 
wie etwa die Formungen in der Präzisionstechnik oder die Frage der Standards oder theoreti-
sche Überlegungen zum Status der Geometrie als theoretischem Wissen (also Fragen der Phi-
losophie der Geometrie). Wir haben bereits in unseren Untersuchungen Zugänge dazu ange-
legt. 
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Was die Lehrerbildung betrifft, so können auf der Basis eines soliden geometrischen Wissens 
alle bisher angesprochenen Gesichtspunkte, vor allem auch diejenigen, die bisher nicht expli-
zit in didaktischer Hinsicht erörtert wurden, angesprochen werden. Hier ist vor allem die be-
reits rekonstruierte Rede bzw. Anschauung von Figuren als Grenzen oder Schnitte zu nennen. 
Diese Rede soll natürlich keineswegs außer acht gelassen werden. Wir haben gezeigt, wie die 
Vorstellungen, die damit verbunden sind (Figuren decken sich, gleiten in sich usw.) mit unse-
ren praktischen Erfahrungen und Begriffen zusammenhängen. Dieser Zusammenhang lässt 
sich auf dieser Stufe auf jeden Fall vermitteln (vielleicht sogar früher). Von hier aus können 
auch Brückenschläge zum Studium des Räumlichen Vorstellungsvermögens erfolgen. 

4.5 Kursvorschläge 

Ein Minimalprogramm: 

Wir setzen an das begriffliche Defizit der mangelnden Formbestimmung der Geraden an, von 
dem wir in Teil I ausgegangen sind, welches wir auch in Schulbüchern festgestellt haben. Wir 
wollen unser Minimalprogramm als eine Ergänzung vorhandener Schulbücher (z.B. Welt der 
Zahl 5) im Umfang von etwa 2 Seiten vorschlagen. Sie könnten vielleicht mit dem Titel „Zum 
Nachdenken“ oder ähnlich angeboten werden und folgende Themen bzw. Inhalte ansprechen: 

1. Seite:  
Wie kann man Geraden machen? Was haben Geraden miteinander gemeinsam? Wie unter-
scheiden sie sich von anderen Linien? 

Zum Inhalt: Geraden werden mit dem Lineal gezeichnet. Das ist gut, aber kann man sie auch 
anders herstellen? Herstellung über Schnüre, Papierfalten, Strecken von Draht usw. werden in 
der ersten Hälfte der Seite als Anregung zu Aktivitäten der Schüler in Bildern dargestellt. In 
der zweiten Hälfte werden die so hergestellten Geraden miteinander und mit anderen Linien 
(Vorschläge in Abbildungen: Visieren, Passungen) verglichen. Die Abbildung eines Schülers 
zeigt wie es gemacht wird. Ergebnis: Nur Geraden passen in jeder Lage stückweise aufeinan-
der. (Muss nicht unbedingt als Merksatz formuliert werden!) 

2. Seite:  
Gerade Linien haben gleiche Form. 

Zum Inhalt: Diese Seite bietet in der ersten Hälfte Bilder von Aktivitäten, die an die Praxis 
und Rede mit Formen von Figuren verbunden sind: Sandkastenformen, Ausstechformen, 
Backformen. Erklärung von Matrize und Kopie im Bild (wie in Technik-Schulbüchern). Er-
gebnis: Kopien haben gleiche Form.  
In der zweiten Hälfte werden Linien (obige Beispiele von Geraden, andere Linien aus Draht) 
kopiert, sowie diese Kopien und ihre Matrizen miteinander verglichen. Ergebnis: Nur bei Ge-
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raden Linien sind Matrizen und Kopien gleich, haben also gleiche Form, sind austauschbar. 
Anwendung beim Zeichnen: Jedes Lineal liefert gleich geformte Linien. 

Wir wollen bewusst hier auf eine bildhafte Darstellung verzichten, damit bereits bei der Lehr-
person (oder beim Entwurf eines Lehrwerks) die eigene Gestaltungsaktivität vor dem Anbie-
ten eines solchen Minimalprogramms in Gang kommt. Zudem sind wir der Meinung, dass es 
besser wäre, Aktivitäten, so wie sie zuvor vorgeschlagen wurden, auch in ein Minimalpro-
gramm aufzunehmen. 

Kursvorschlag 1: (Orientiert an den vorgestellten Umgebungen) 
Über das Minimalprogramm hinaus ließe sich hier einiges mehr aus den vorgestellten Lern-
umgebungen, die ja aufeinander aufbauen, übernehmen oder einfach nutzen. Insbesondere 
könnte das Problem der Genauigkeit und der Idealität der geometrischen Begriffe behandelt 
werden, verbunden mit verschiedenen Realisierungsverfahren und unterschiedlichen Ansprü-
chen der Praxis. Dazu wurde hier kein Vorschlag gemacht, da sich alles dazu erforderliche für 
die Orientierungsstufe bereits im Entwurf Volks findet. 

Kursvorschlag 2 (Klasse 5-6): 
Dieser Kurs orientiert sich an Volks Entwurf. Wir verändern jedoch den Zugang (Anknüpfung 
an Vorwissen der Schüler, klare Zielorientierung) und beziehen Zeichengeräte und die Her-
stellung der Ebene ein. Volk zeigt beim Zugang eine stärkere Führung, die hier nicht kritisiert 
werden soll. Jedoch lässt sich auch sein Anliegen „genauer schauen“ auf diese Weise, d.h. 
indem man die Schüler dort abholt, wo sie sich tatsächlich befinden, besser erfüllen, und vor 
allem transparenter gestalten. Die beiden Grundformen werden in separaten Anläufen genauer 
erkundet, nicht in Verbindung zum Bau. Dann kommt man zurück zum Bau (Rechteck, Qua-
der, Mauer).  

Die Orientierung dieses Kurses ist zwar operativ, doch sollte man die Einschränkungen der 
Betrachtung in der Orientierungsstufe erkennen; sie offenbaren aber zugleich die Offenheit 
des Ansatzes und seine Ausbaufähigkeit. Die Formung der Ziegelsteine verweist nämlich auf 
verschiedene Bauzwecke. Davon betreffen einige die Form der Steine. Aber die Wahl des 
Quaders ist auch mit Ideen verbunden (Optimalität, Parkettierung), die erst später in den Fo-
kus kommen. Also ist die Aufgabenstellung an dieser Stelle (Orientierungsstufe) eigentlich 
nur (!) die operative Klärung der geometrischen Grundbegriffe integriert in einem didaktisch 
sinnvollen, ausbaufähigen, praktischen Kontext. 

Zum Vorgehen: Nach der Erkundung der Form der Ziegelsteine und ihrer Beschreibung mit 
den schon aus der Grundschule bekannten Begriffen Quader und Rechteck beginnt man ge-
nauer hinzuschauen auf die Elemente dieser Formen. Was heißt also „eben“, „gerade“, „or-
thogonal“, „parallel“ und welche Funktionen erfüllen sie beim Bauen. Wie hängen sie mit den 
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Zwecken des Bauens zusammen? Genau das ist der Unterschied eines operativen zum her-
kömmlichen Lehrgang. (Vernünftige Begriffsbildung, Anwendungsbezug und Systematisie-
rung werden zugleich erfüllt durch den Themenkreis, der verschiedene Aspekte einzubeziehen 
gestattet). Die Erkundung der beiden Formen kann nun in kleinen Exkursen stattfinden und 
sich aus den vorgestellten Aktivitäten bzw. Umgebungen bedienen. Darüber hinaus kann man 
die kritische Diskussion des Entwurfs von Volk in Kapitel 3 nutzen, z.B. die Anregungen zur 
Einführung der Grundfiguren oder die Erklärung der Orthogonalität berücksichtigen. 

Die folgenden Vorschläge betreffen nicht mehr die Orientierungsstufe, sondern die Oberstufe 
von Gymnasien oder die Lehrerbildung bzw. Kurse an Hochschulen. 

Kusvorschlag 3 (Historisch-kritisch orientiert):  

Das Ziel dieses Kurses wäre die Klärung des Sinns geometrischer Grundbegriffe, orientiert an 
den Bemühungen der Tradition seit Euklid bis zur Protogeometrie. Möglicher Kontext: Kurs 
zur Wissenschaftstheorie bzw. Philosophie der Geometrie. 

Zum Vorgehen:  

Als Leitlinie können die Studien in Teil II genutzt werden: Begonnen wird mit der Lektüre 
Euklids35, wobei die Textgrundlage der Definitionen Euklids unbedingt auf dem Hintergrund 
der antiken Philosophie beleuchtet werden sollte. Dann können die Bemühungen erkundet 
werden, die als Vorläufer der Protogeometrie anzusehen sind (Lobatschefski, Clifford). Wir 
haben sie hier als Vorschläge zur Lösung von Bezugsproblemen der geometrischen Termino-
logie gesehen. Einen Schwerpunkt bildet dann die Erkundung der neueren Axiomatik seit 
Pasch, zu der neben Kapitel 3, Teil II auch die Ausführungen von I, Kapitel 6 hilfreich wären. 
Schließlich kann man so zum Kontext der Protogeometrie kommen. 

Ein solcher Kursvorschlag (Seminar) ist natürlich nicht in einem Semester umfassend zu erle-
digen, jedoch auf verschiedenen Anspruchsniveaus oder gezielten Schwerpunktsetzungen 
sicher gut durchzuführen. Am besten wäre ein Kurs mit anschließendem Seminar zur Vertie-
fung in speziellen Aspekten (oder gleich als Projekt oder AG). In einer geeignet angepassten 
Form, etwa aufbauend auf einen Kurs der Orientierungsstufe (wie 1. oder 2.) ließe sich ein 
solcher Vorschlag auch in der Oberstufe durchführen. 

                                                 

35 vgl. auch die Hinweise im nächsten Kapitel.  
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Kursvorschlag 4 (Aus der Geometrie heraus):  

Hier kann unmittelbar an die Ausführungen von Henderson, die im III, Kap. 1 erörtert wur-
den, angeschlossen werden. Die Fragestellungen Hendersons zum Sinn des Prädikats „gera-
de“ für Linien sind den Fragestellungen aus unseren Unterrichtsvorschlägen ähnlich. Hender-
son geht jedoch sofort auf die geometrisch formulierten Symmetrien der Geraden ein, was 
aber didaktisch gesehen durchaus als Ausgangspunkt dienen kann. Die Fragestellung, wie 
diese Symmetrien sich auf einer, auch von Henderson angesprochenen, elementaren, techni-
schen Ebene darstellen, führt zwangsläufig auf protogeometrische Betrachtungen. Es lässt 
sich also auch auf diesem Wege eine auch für Mathematiker interessante Variante eines Kur-
ses entwerfen. An dieser Stelle kann man ganz direkt auf die systematischen Probleme der 
Protogeometrie kommen und den vollen Umfang der vorgelegten Protogeometrie in den Blick 
bekommen. Teil I bietet dazu die Vorlage. 

4.6 Schlussbemerkungen 

Die Vorschläge in diesem Kapitel sollten einen konstruktiven Beitrag zur Reform an einer 
Stelle des Geometrieunterrichts oder der Lehre der Geometrie, welche die Grundlagen der 
Geometrie betrifft, abgeben. Es ging dabei nicht in erster Linie um neue Inhalte, sondern um 
das Einholen verständnisfördernder Einsichten von der Schule bis zur Hochschule. 

Bei allen vorgestellten didaktischen Vorschlägen erschien uns als wichtig eine durchgängige 
Problemorientierung in Bezug auf die zugrunde liegenden Fragestellungen aufrechtzuerhalten. 
Das ist substantiell mehr als die Behandlung von Problemen oder deren bloße Variation. Erst 
wenn die Orientierung bzw. der genetische, methodische usw. Zusammenhang von Problem-
stellungen eingesehen ist, können wirkliche, integrierte Erkenntnisse gewonnen werden.- 
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Das eigentliche Problem, dem sich der Mathematikunterricht 

gegenübersieht, besteht nicht darin, mathematisch streng zu sein, 

sondern darin, den behandelten Gegenständen eine inhaltliche 

Bedeutung zu geben. (R. Thom auf dem „2. International Con-

gress on Mathematical Education” 1972) 

5. Philosophie und Didaktik der Geometrie 

 

 

 

 

In diesem Kapitel setzen wir zunächst den Ansatz der operativen Geometriedidaktik in Bezug 
zur historischen Tradition der Grundlagen und Didaktik der Geometrie. Dann folgt die Erörte-
rung der bereits in Kapitel 3 angesprochenen, problematischen Haltung der konstruktiven 
Wissenschaftstheorie, in deren Rahmen die Protogeometrie entstand, zur Didaktik. Als Ergän-
zung zur historischen Perspektive zeigen wir die Verwandtschaft der in Teil I betriebenen 
Phänomenologie mit einer zeitgenössischen Bemühung der Didaktik auf. Schließlich wird auf 
der Basis der bisher gewonnenen Einsichten eine integrative Sicht von Grundlagen bzw. Phi-
losophie der Geometrie und Geometriedidaktik vorgeschlagen. 

5.1 Das Problem der Vermittlung geometrischen Wissens  
in der Tradition und die operative Geometrie 

Jedes Wissen induziert mit seiner Konstitution als Kulturwissen auch ein Problem seiner 
Vermittlung von einer Generation auf die nächste. In den Anfängen der Geometrie konnte 
man es wohl, wie bei jedem Kunsthandwerk, bei einer konkreten Vermittlung von Verfahren 
und Wissen vom Meister auf die Lehrlinge belassen. Doch bereits in der frühen Kulturge-
schichte sind die Aufgabensammlungen aus den bekannten Papyri der Ägypter (Ahmes bzw. 
Rhindt, Moskau) oder aus den Keilschrifttafeln der Babylonier in irgendeiner Form wohl auch 
zur Unterweisung des Nachwuchses, der Schreiber, Vermesser, Baumeister usw., benutzt 
worden. Sie bieten vor allem Rezepte zur Lösung von Problemen von Fall zu Fall. Dabei 
scheint die Einübung von Lösungsprozeduren für konkrete Probleme im Vordergrund gestan-
den zu haben.  

Mit der zunehmenden Ausdifferenzierung und Systematisierung des Lebens und des Wissens 
wurde irgendwann (spätestens in der alten griechischen Kultur) zwischen einer Unterweisung 
auf einem höheren Niveau, einem wissenschaftlichen Studium, und der einer Unterweisung 
von Kindern und Jugendlichen zum Zweck der Allgemeinbildung bzw. zur Vorbereitung auf 
höhere Studien unterschieden. Es scheint so gewesen zu sein, dass bereits in der Antike für 
unterschiedliche Adressaten auch unterschiedliche schriftliche Unterlagen und Verfahren des 
Unterrichts existierten. So kann man davon ausgehen, dass der Elementarunterricht in Geo-
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metrie in propädeutischer Manier den Umgang mit Figuren und ihren Eigenschaften,  
nebst Konstruktionen mit Zirkel und Lineal, pflegte. Für wissenschaftliche (philosophische) 
Zwecke wurden wohl die Bücher konzipiert, welche bereits vor Euklid geschrieben wurden 
und in deren Tradition die Elemente von Euklid stehen. Daneben scheinen Schriften wie He-
rons Geometrica ganz in der alten Tradition der konkreten Unterweisungen für die Anwen-
dungen zu stehen. 

Nach der Antike, und anscheinend bis ins 20. Jahrhundert hinein, ist das euklidische Werk 
jedoch auch als Grundlage für die Elementarbildung genutzt worden, was sicher auf die Aus-
strahlung des Werkes und die Tradition der philosophischen Schulen, für welche es eigentlich 
geschrieben wurde, zurückzuführen ist. Der didaktische Wert der euklidischen Elemente wur-
de bis zum Ende des Mittelalters kaum hinterfragt, die Ursachen dafür sind wohl vielschichti-
ger als man zunächst denkt. Sie wurden in der Neuzeit vielfach editiert und kommentiert und 
dienten bis ins 19. Jahrhundert hinein, ja bis in unsere Zeit, als Lehrbuch für den geometri-
schen Unterricht.36 

Pierre de la Ramée (Petrus Ramus) (1515-1572), eine faszinierende Persönlichkeit der 
europäischen Geistesgeschichte, scheint wohl als erster sich vehement gegen die Dominanz 
Euklids im geometrischen Elementarunterricht gewendet zu haben.37 Er wollte jedoch damit 
nicht den Euklid abschaffen, sondern nach eigenen Aussagen „korrigieren und verbessern“38, 
also eine im besten Sinne kritische Traditionspflege betreiben. Mit Ramus, dessen Einfluss in 
Frankreich schwer zu überschätzen ist, begann dort eine Tradition der Kritik an Euklid, die in 
der Logik des Port Royal mit Antoine Arnauld nicht nur auf die Qualität der Elemente als 
Geometrielehrwerk, sondern auch auf deren Methode zielt. Arnauld kritisiert 1662 dabei die 
„nicht natürliche“ Ordnung des Wissens, die mangelnde Erklärungskraft der Beweise und 
dass Dinge bewiesen werden, die keines Beweises bedürfen. Bei Ramus (Herausheben der 
Bedeutung von technischen Verfahren39) und Arnauld (Geometriebuch 1667) macht sich 
zugleich ein neuzeitlicher Aspekt bemerkbar, die Verbindung der Geometrie mit den „choses 
extérieurs“ oder „choses réelles“, der sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit und der Tech-
nik.40  

                                                 

36 Dazu Fladt 1955, Servais 1974. 

37 Vgl. dazu wie für das folgende die lesenswerte Arbeit Sander 1982. Auch Klein 1926, Band 2 und Fladt 1955. 

38 Dazu Sander 1982, S. 177. Diese Absicht in kritischer Auseinandersetzung mit Euklid Verbesserungen zu 
erreichen ist klassisch, auch bei G. Saccheri („Von jedem Mangel befreiter Euklid“) wirksam. 

39 Vgl. Sander 1982, S. 176. 

40 Das ist eigentlich kein neuer Aspekt, denn es geht dabei nur um den expliziten Praxisbezug der Geometrie, 
was ein durchgängiges Merkmal vor allem der vorgriechischen Geometrie darstellte. (Vgl. dazu II, Kapitel 1) 
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A. C. Clairaut hinterfragt dann 1741 in seinen wundervollen „Éléments de Géométrie“41 den 
Wert der euklidischen Elemente für die Unterweisung von Anfängern in der Geometrie 
nochmals und spricht die Schwierigkeiten des Unterrichts der Art und Weise der Unterwei-
sung zu. Man fängt, so Clairaut (Vorwort) mit einer großen Anzahl von Definitionen, Postula-
ten und Axiomen, welche keine interessanten Aspekte zu versprechen scheinen, außer trocke-
ne Fakten. Die Sätze, die folgen, scheinen auch keine interessanten Gegenstände anzuspre-
chen, und da sie auch schwer zu verstehen sind, verursachen sie Abschreckung und Übersätti-
gung bei den Anfängern, bevor diese eine Ahnung davon bekommen, was man ihnen lehren 
will. 

Clairauts zur Lösung des Problems setzt bei Messungen im Gelände an, welche Gelegenheiten 
eröffnen, geometrische Tatsachen zu entdecken und problemorientiert vorzugehen. Er legt so 
mehr Wert auf den Sinn und Zweck der geometrischen Gegenstände und Sätze (bzw. den me-
thodischen Zusammenhang des geometrischen Wissens) als auf die Wahrheit (die Begrün-
dung) der Sätze. Aber da sein Buch auch nicht ein Buch über Geodäsie sein will, wie er am 
Ende des Vorworts explizit ausführt („Geometrie“ mit „Geodäsie“ zu verwechseln wäre oh-
nehin fatal, schon in der griechischen Antike wurde hier explizit unterschieden) so tut er auch 
einiges auf traditionelle Art. Es ist nicht ersichtlich, dass Clairaut viel in der Folge verändert 
hätte, auch nicht in Frankreich.42 Trotzdem scheint diese Tradition genetischen Unterrichts 
vor allem in Frankreich in den Reformbestrebungen des geometrischen Unterrichts eine wich-
tige Rolle gespielt zu haben. So ist es auch zu erklären, dass noch eine letzte Ausgabe der 
„Elemente der Geometrie“ Clairauts 1920 erfolgt ist.43  

Die Kritik an Euklids Elementen ist natürlich, vgl. Teil II, nicht nur im Hinblick auf seine 
didaktische Eignung erfolgt. Die didaktisch und methodisch orientierte Kritik in der französi-
schen Tradition setzte aber früher ein als die logisch-begriffliche Kritik. Jene wurde wesent-
lich später, erst im 19. Jahrhundert (Lobatschefski,  Bolzano, Gauß), dabei teilweise auch 
massiv vorgetragen (Bolzanos „Anti-Euklid“), und betraf die begrifflichen und axiomatischen 
Defizite der Elemente (das war das Neue in dieser Zeit, dass auch in der Domäne der Logik 
die Elemente kritikwürdig wurden). Trotzdem konnten sie in ihrer Qualität als Referenz für 
alle Untersuchungen nach wie vor bestehen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts lassen sich nun 

                                                 

41 Davon gibt es sogar eine deutsche Übersetzung von Bingel, Clairaut 1773. Das Vorwort ist am besten greifbar 
in einer modernen Übersetzung in Sander 1982, S. 15-19. Dieser Klassiker verdient auf alle Fälle eine Neuaufla-
ge, am besten in einer neuen deutschen Übersetzung! 

42 Servais 1974, S. 24. 

43 Die neueren Bemühungen zur Erneuerung des geometrischen Unterrichts in der Schule haben durchaus diesen 
Hintergrund. Vgl. Kleins Vorlesungen, Klein 1926. 
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verschieden motivierte, bemerkenswerte, schließlich auch didaktisch relevante Tendenzen 
feststellen:  

1. Seit der Neuzeit besteht die starke Tendenz die Strenge Euklids in der Geometrie zu 
verlassen zu Gunsten einer ungehemmten Methoden und Ideenvielfalt, bezeichnen-
derweise in Frankreich. 

2. Es bildet sich langsam mit der Formierung der bürgerlichen Gesellschaft auch ein 
öffentliches Schulwesen heraus und natürlich auch eine Diskussion um die Didaktik 
der Schulfächer. 

3. Die Entdeckung der nicht-euklidischen Raumformen und die Kritik der begrifflichen 
Grundlagen der Geometrie münden in eine umfassende Diskussion der Grundlagen 
der Geometrie, wobei eine Fülle von Orientierungen die Philosophie der Geometrie 
bestimmt.44 

4. Die Axiomatisierung der Geometrie ab 1882 (Pasch) bringt eine Revision der Grund-
lagen der Geometrie, die schließlich mit Hilberts Buch (1899) eine neue Ebene der 
Diskussion erreichen und als logisch-axiomatische Grundlagen der Geometrie ganz 
wesentlich über Euklid hinausführen. Hilberts Formalismus führt dann zur Verab-
schiedung der Mathematik vom Begründungsproblem der Geometrie als Figurentheo-
rie. 

5. Die industrielle Revolution, vor allem der Boom der Maschinenindustrie, sowie die 
Blüte der empirischen Wissenschaften und ihre Emanzipation aus der Philosophie füh-
ren nach der Entdeckung nichteuklidischer Raumformen auch zum Nachdenken über 
die empirischen bzw. die physikalisch-technischen Wurzeln der Geometrie. Aus dieser 
Quelle kommen auch die Anregungen, die schließlich (über Clifford, Mach, Poincaré) 
zum Versuch einer operativen Fundierung der euklidischen Geometrie im technischen 
Umgang mit Körpern bei Dingler führen. 

Auf diesem Hintergrund entstehen alle neuen Impulse für die uns interessierenden Fragen, die 
auch in die von Felix Klein initiierten Reformen des Mathematikunterrichts Eingang finden. 
Auf dem gleichen Hintergrund wird auch das Programm einer operativen Begründung der 
Geometrie von Dingler entworfen45. Es ist hier jedoch nicht der Ort, diese Entwicklung darzu-

                                                 

44 Vgl. Scriba/Schreiber 2000 (8.1: Grundlagen der Geometrie) 

45 Von F. Klein führt auch eine direkte Linie zu Dingler und seiner Grundlegungsbemühung. Dazu vgl. Dingler 
1911, Einleitung, sowie Amiras 2000 (Kap. 2). 
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legen.46 Wir wollen nur die wesentlichen Motive der Kritik der Tradition zusammenfassen 
und sie mit dem Ansatz der operativen Geometrie vergleichen.  

Die betrachtete Tradition von Ramus bis Clairaut (und Klein) beklagt vor allem die Trocken-
heit des Stoffes, seine mangelnde „natürliche Ordnung“ (methodische Ordnung), sowie die 
mangelnde ontologische Verankerung der Begriffe. Sie fordert die Förderung der Intuition, 
den Bezug zur Wirklichkeit bzw. zur Technik, das Erkennen von Sinn und Zweck des geo-
metrischen Wissens statt nur die Kenntnis seiner logischen Ordnung und sucht nach Abhilfe. 
Als Ausweg bieten sich Entdeckendes Lernen und eine Problemorientierung statt der an Eu-
klid orientierten Fachsystematik an, ein durchgängiger Praxisbezug und bei Clairaut die Ori-
entierung an einem Problemkreis (Landmessung). Diese Kritik geht jedoch genaugenommen 
tiefer, insofern sie mittelbar auch methodische Aspekte des Aufbaus geometrischen Wissens 
berührt bzw. die Grundlagen der Geometrie. 

In dieser Tradition der systematischen bzw. didaktischen Kritik an Euklid erscheint (seit 
Klein) in der Gegenwart die didaktische Kritik fachsystematisch orientierter Lehrgänge im 
Geometrieunterricht wie auch der systematische Versuch, die Geometrie als Figurentheorie zu 
begründen. Auch hierbei ist die klassische Haltung von Ramus nach wie vor (zumindest für 
uns) gültig: Es geht nicht darum, Euklid (und jetzt hinzuzufügen Hilbert) zu verabschieden, 
sondern wieder nur um methodologische und didaktische Verbesserungen. Der operative An-
satz versucht nun einen „durchgängigen“ Bezug der Geometrie auf die Wirklichkeit zu wah-
ren und alle Aspekte zu integrieren, die für ein Verständnis der Geometrie als Kulturleistung 
(Wissen) erforderlich sind. Es ist unschwer zu erkennen, dass man die operative Geometrie, 
nunmehr zusammen mit einer ausgearbeiteten, operativen Geometriedidaktik, als Fortsetzung 
dieser kritischen Verbesserungsbemühungen verstehen kann. 

5.2 Methodischer Aufbau der Geometrie  
und die (mutmaßliche) Elimination der Fachdidaktik 

Die Protogeometrie hat ihren Ausgang innerhalb der konstruktiven Wissenschaftstheorie ge-
nommen. Diese hat den Tendenzen der Tradition durch einen auf Dingler zurück gehenden 
(methodisch geprägten) Operationalismus, der technisches Wissen und seine methodische 
Ordnung im Fokus hat, weitgehend Rechnung zu tragen versucht. Bei Dingler ist die Absicht, 
über einen Aufbau der Geometrie Einfluss auf den Geometrieunterricht zu nehmen, nur indi-
rekt vorhanden. Die konstruktive Wissenschaftstheorie, die Paul Lorenzen initiiert hat, hat 
sich aber schon von Anfang an die Aufgabe gestellt, die Vermittlung des Wissens auf der 
Hochschule zu reformieren, durch den Versuch die Logik und Mathematik (insb. auch die 

                                                 

46 Kleins Vorlesungen, Bd. 2 enthalten wertvolle Ausführungen dazu. 
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Geometrie), später auch andere Wissensbereiche, von elementaren Handlungsvollzügen der 
Lebenspraxis her zu begreifen. So wurde vieles als Kritik von Wissensdarstellungen, insbe-
sondere „den ersten Seiten von Lehrbüchern“, die Grundlagenprobleme schnell übergehen, 
vorgetragen.  

Für die unsere, die Geometrie betreffende Diskussion scheint jedoch folgendes bemerkens-
wert zu sein: Seitens der konstruktiven Wissenschaftstheorie wird nicht weniger behauptet, 
als dass alle Probleme der Vermittlung der Geometrie durch einen methodischen, begründeten 
Aufbau der Geometrie gelöst würden. In den Worten Inhetveens (er spricht vom „Credo“ sei-
ner Vorschläge und formuliert es allgemein): 

daß es dann keine eigenen Didaktiken neben den Fachwissenschaften zu geben braucht, wenn diese selbst or-

dentlich begründet sind. Dies ist ein Grundsatz der konstruktiven Wissenschaftstheorie... (Inhetveen 1979, 

S.253) 

Die Begründung für diese Behauptung lässt sich so zusammenfassen: Die Grundlegung einer 
Wissenschaft muss an lebensweltliche Tätigkeiten der Menschen ansetzen, für welche sie als 
Unternehmung in Gang gesetzt wird, damit die Leistung der Wissenschaft als praxisstützen-
des Wissen zu fungieren, ersichtlich wird. Von daher hat der Unterricht in Arithmetik und den 
anderen Schulfächern, die bei elementaren Lebensvollzügen ansetzen, seine Rechtfertigung. 
Setzt man nun an diese lebensweltliche Tätigkeiten mit entsprechenden methodischen Absich-
ten an, so lässt sich (so verstehen wir Inhetveen) ein Aufbau der "konstruktiven Geometrie" 
zugleich als Lehrgang der Geometrie, z.B. in der Schule, verwenden.47 

Die Grundüberzeugungen, die dazu geführt haben, sind wohl im Falle der Geometrie folgen-
de: 

1. Ein methodischer Aufbau der Geometrie wird durch die Axiomatik nicht geleistet. 
Dieser erfordert die Rekonstruktion des Wissens in der zuvor beschriebenen Form.  

2. Ein solcher Aufbau würde eine Reihe von didaktischen Problemen, die auf dem Hin-
tergrund der Orientierung an axiomatische Aufbauten entstanden sind, von sich aus 
beseitigen. 

Es sei hier völlig unbestritten, dass methodische Defizite einer Wissenschaft auch in der Wis-
sensdarstellung durchschlagen. (Auch in der vorliegenden Arbeit wird dies vielfach aufgewie-
sen.) Mit ihrer Lösung ist aber keineswegs zugleich auch das didaktisch-methodische Problem 
der Vermittlung des Wissens gelöst. Deren Lösung schafft vielmehr eine bessere Grundlage 

                                                 

47 Vgl. dazu Inhetveen 1979b und Inhetveen 1983. 
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für didaktisch-methodische Überlegungen bzw. Lehrgänge oder Unterrichtsvorschläge, indem 
sie die Bezüge zur Lebenspraxis explizit werden lässt. Auf welche Art diese Bezüge im Un-
terricht wirksam werden können, ist eine weitergehende Aufgabe, die aber natürlich dann 
nicht mehr so weit ist von dem, was in der Theorie explizit hervortritt. So sind auch die Aus-
führungen und Vorschläge im vorliegenden Werk (wie auch alle Vorschläge aus der operati-
ven Geometriedidaktik) konzipiert.  

Die von Inhetveen behauptete Identität von methodisch aufgebautem Wissen und didaktisch 
gut aufbereitetem Wissen ist eine sehr problematische Aussage, die sich sehr lange und kon-
trovers diskutieren ließe. Inhetveen verkennt u.E. den grundsätzlichen Unterschied zwischen 
der wissenschaftlichen Argumentation, deren Adressat die "scientific community" ist, und den 
Lernerfordernissen von Schülern. Die hier wirksamen Kriterien sind auch nach unserem Vor-
verständnis unterschiedlich. Der Hauptunterschied ist dadurch gegeben, dass ein Lehrgang 
nicht von Ergebnissen von Forschungen ausgehen darf (nichts anderes wäre auch ein metho-
discher Aufbau der Geometrie, welcher die pragmatischen Grundlagen der Geometrie aufzei-
gen, oder aufweisen soll), sondern gerade die Aufgabe hat, Rahmen bzw. Lernumgebungen zu 
gestalten, die Lernenden die Möglichkeit bieten konstitutive Erfahrungen zu machen und Ein-
sichten selbständig zu gewinnen. In diesem Sinne bemühen sich alle protogeometrisch orien-
tierten Entwürfe, einschließlich unserer Vorschläge. 

Es geht hierbei nicht um eine Darstellung von Begründungsschritten, um Rekonstruktion ei-
ner Wissenschaft aus einem höheren Standpunkt, sondern um die Möglichkeit Geometrie 
schrittweise zu entdecken, zu erfinden und zu erleben und dabei zu begreifen. Vor allem die 
in allen Rekonstruktionen (auch der konstruktiven Wissenschaftstheorie) verlangte Verge-
genwärtigung kann hier nicht vernünftig geleistet werden, da Heranwachsende, und vielfach 
auch Erwachsene, schlicht die Erfahrungen erst zu machen haben, die andere vergegenwärti-
gen können. Zudem verfügen Heranwachsende (oder gar Kinder) im allgemeinen nicht über 
die erforderlichen begrifflich-logischen Mittel, um einer solchen Darstellung folgen zu kön-
nen. 

Es ist also zumindest eine Anpassung der Rekonstruktion an den Erfahrungshorizont von 
Schülern unterschiedlicher Jahrgangsstufen erforderlich, die ein bestimmter Aufbau, der zu-
dem für die wissenschaftstheoretische Diskussion bestimmt ist, unmöglich leisten kann. Kon-
krete Vorschläge für die Schule liegen hier seitens der konstruktiven Wissenschaftstheorie 
auch nur vereinzelt vor. (Vgl. die Vorschläge Inhetveens in Kap 3) An den bisher erörterten 
Unterrichtsvorschlägen erkennt man unschwer, dass die Protogeometrie (oder ein methodi-
scher Aufbau der Geometrie) nur einen wünschenswerten Hintergrund darstellen kann. 

Das Credo Inhetveens kann jedoch in anderer Hinsicht noch kritischer gesehen werden. Denn, 
auf dem Hintergrund der Kritik fachwissenschaftlich orientierter Lehrgänge erscheint nicht 
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nur die Orientierung an der Axiomatik kritisierbar, sondern die Orientierung an jedem Sys-
tem, das fertig vorliegt. Auch systematisch-methodisch orientierte Aufbauten wie die Proto-
geometrie können nur einen Hintergrund für die Didaktik darstellen, freilich einen der vom 
Ansatz und Charakter her, wie wir gesehen haben, sehr nah an den Lehrgängen ist. 

Die didaktische Kunst besteht trotzdem darin, fachlichen und didaktischen Anforderungen in 
einer Weise gerecht zu werden, dass ein systematischer Aufbau von Wissen (das Systemati-
sieren) und ein genetisch orientiertes Lernen (das Entdecken) zusammen stattfinden können. 
(Auch das Systematisieren kann man in geeigneten Umgebungen genetisch lernen.) Das ver-
sucht die operative Geometrie und wohl auch Clairaut und die französischen Reformer vor 
ihm. Das ist aber mitnichten bloß ein methodischer Aufbau der Geometrie aus fachwissen-
schaftlicher Sicht. Die normative Genese der Geometrie ist sicher nicht identisch mit einem 
genetisch orientierten Unterricht (letzterer hat allen didaktisch relevanten Aspekten Rechnung 
zu tragen). Der Lehrgang von Volk und Clairauts Buch, aber auch unser Vorgehen,  sind 
schlagende Beispiele dafür. 

Unser Fazit aus der Diskussion zuvor kann daher nur lauten: Statt das Überflüssig-sein der 
Didaktik zu behaupten wäre es angezeigt, Berührungspunkte zu suchen, zu finden und zu nut-
zen. Dies versucht die operative Geometriedidaktik und die daran orientierten Entwürfe. 

5.3 Οperative und didaktische Phänomenologie 

In diesem Abschnitt wird versucht eine naheliegende Verbindung zwischen den Bemühungen 
um eine operative Phänomenologie geometrischer Grundbegriffe und einer verwandten, 
gleichnamigen Bemühung, die sich als „didaktische Phänomenologie“ bezeichnet und von 
Hans Freudenthal in die didaktische Diskussion eingebracht worden ist. 

Zunächst wird als Phänomenologie eine Richtung philosophischer Ansätze bezeichnet, mit 
ihren Hauptvertretern Hegel, Husserl und Heidegger, die als letztes Stadium einer Reihe von 
Bemühungen der europäischen idealistischen philosophischen Tradition angesehen werden 
können, und das Ziel haben, den Übergang vom unmittelbaren, erfahrungsmäßigen Wissen 
bzw. dem unmittelbaren Erleben zum abstrakten oder wissenschaftlichen Wissen bzw. zum 
Wesen der Tatsachen zu beschreiben. 

Freudenthal nimmt bereits vor seinen Publikationen zur didaktischen Phänomenologie in ei-
nem Beitrag zu Behnke/Bachmann/Fladt 1967 (Freudenthal/Baur 1967) einem „phänomeno-
logischen Standpunkt“ ein und unternimmt eine Analyse der Beziehung geometrischer Unter-
scheidungen zur Anschauung. Dabei entstehen hilfreiche Überblicke über die anschaulichen 
Bezüge und Probleme der Begriffsbildung der Geometrie; zugleich werden die verschiedenen 
Möglichkeiten des Aufbaus einer darauf gegründeten Theorie mit ihrer Axiomatik erläutert. 



 305

In einer vorab Veröffentlichung eines ersten Ausschnitts aus dem späteren Buch (Freudenthal 
1977) wird am Längenbegriff sein didaktischer Ansatz exemplarisch ausgeführt und erläutert. 
Dazu werden Phänomene, die zur Konstitution von Unterscheidungen zur Länge beitragen 
und die didaktischen Aspekte beim Erlernen dieser Unterscheidungen erörtert, sowie kritisch 
Stellung bezogen zu Untersuchungen der Piaget-Schule, welche ebenfalls den Erwerb dieser 
Unterscheidungen zum Thema haben. Dann wird auf die Methode eingegangen, die uns hier 
vor allem interessiert. 

Die folgende Auswahl von Zitaten Freudenthals bietet eine direkte und sofort verständliche 
Erläuterung seines Verständnisses von Phänomenologie und seiner Anliegen: 

Ich gehe vom Gegensatz – wenn das einer ist – aus von noumenon, Gedankending, und phainomenon, Er-

scheinung.  Die mathematischen Gegenstände sind nooumena, aber ein Stück Mathematik kann als phaino-

menon erfahren werden – Zahlen sind Gedankendinge, aber das Operieren mit Zahlen kann eine Erscheinung 

sein. (Freudenthal 1977, S. 61) 

Mathematical concepts, structures, and ideas serve to organise phenomena – phenomena from the concrete 

world as well as from mathematics – ….By means of geometrical figures like triangle, parallelogram, rhom-

bus, or square, one succeeds in organising the world of contour phenomena ; numbers organise the phenome-

non of quantity. On a higher level the phenomenon of geometrical figure is organised by means of geometri-

cal constructions and proofs, the phainomenon “number” is organised by means of the decimal system. 

(Freudenthal 1983, S. 28) 

Phenomenology of a mathematical concept, a mathematical structure, or a mathematical idea means, in my 

terminology, describing this nooumenon in its relation to the phenomena of which it is the means of organis-

ing, indicating which phenomena it is created to organise, and to which it can be extended, how it acts upon 

these phenomena as a means of organising, and with what power over these phenomena it endows us. If in 

this relation of nooumenon and phenomenon I stress the didactical element, that is, if I pay attention to how 

the relation is acquired in a learning process-teaching process, I speak of didactical phenomenology of this 

nooumenon. If I would replace “learning-teaching process” by “cognitive growth”, it would be genetic phe-

nomenology and if “is…in a learning-teaching process” is replaced be “was …in history”, it is historical 

phenomenology. (Freudenthal 1983, S. 28-29) 

Phenomenology of a mathematical concept, structure or idea means describing it in its relation to the phe-

nomena for which it was created, and to which it has been extended in the learning process of mankind, and, 

as far as this description is concerned with the learning process of the young generation, it is didactical phe-

nomenology, a way to show the teacher the places where the learner might step into the learning process of 

mankind. (Freundenthal 1983, ix) 

Angesichts dieser Äußerungen erscheint auch für Freudenthal das, was wir im ersten Teil der 
vorliegenden Schrift betrieben haben wohl nichts anderes als „Phänomenologie“ der im letz-
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ten Zitat zuerst genannten Art (Freudenthal nennt dies „reine Phänomenologie“ und trennt sie 
in seinen Erörterungen nicht vom didaktischen Teil);, wir haben sie aus inhaltlichen Gründen 
und ähnlichen Motiven wie Freudenthal auch so genannt. Im allen Teilen der vorliegenden 
Schrift haben wir auch die von ihm angedeutete, kulturelle Perspektive einbezogen. Die Be-
stimmung der Funktion mathematischer Begriffe, Strukturen und Ideen buchstabiert sich in 
der operativen Geometrie und Geometriedidaktik ähnlich. Der Ansatz Freudenthals ist also 
mit dem hier betriebenen Ansatz inhaltlich nicht nur sehr eng verwandt, sondern wohl dazu 
komplementär. 

Auf dem Hintergrund der in den letzten Kapiteln durchgeführten, eingehenden Diskussion der 
Behandlung geometrischer Grundbegriffe im Unterricht ist ein Gesichtspunkt von Interesse, 
auf dem es Freudenthal ausdrücklich ankommt.  

In the present book I stress one feature more explicitly: mental objects versus concept attainment. Concepts 

are the backbone of our cognitive structures. But in everyday matters, concepts are not considered as a teach-

ing subject. Though children learn what is a chair, what is food, what is health, they are not taught the con-

cepts of a chair, food, health. Mathematics is no different. Children learn what is number, what are circles, 

what is adding, what is plotting a graph. They grasp them as mental objects and carry them out as mental ac-

tivities…..  The didactical scope of mental objects and activities and of onset of conscious conceptualisation, 

if didactically possible, is the main theme of this phenomenology. (Freudenthal 1983, x) 

Freudenthal wendet sich zu Recht gegen das Unterrichten von Begriffen und den Versuch, 
diese anschließend zu konkretisieren. Er betont den Unterschied zwischen „Begriffslernen“ 
und „begreifen lernen“ (Freudenthal spricht u.a. vom Gegensatz zwischen dem Begriff des 
Raumes und dem begreifenden Zuhausesein im Raume), wobei man zuerst eine Chance erhält 
(mittels des breiten Auslegens der Erscheinungen in einer didaktischen Phänomenologie) 
mentale Objekte zu konstituieren und auf dieser Basis Begriffe als Ordnungsmittel zu erken-
nen und zu handhaben. Analoges kann für Strukturen und Ideen gesagt werden. 

Will man „Gruppen“ unterrichten, so wird man nicht vom Gruppenbegriff her Konkretisierungen aufsuchen 

und diese unterrichten, sondern man wird nach Erscheinungen suchen, die einen zwingen, das mentale Ob-

jekt „Gruppe“ zu konstituieren. Gibt es die für ein gewisses Alter nicht, so soll man den Versuch, den 

Gruppenbegriff zu lehren, verzichten. (Freudenthal 1977, S. 65) 

Der Unterschied zwischen der mentalen Konstitution eines Objekts und seiner Begriffsexpli-
kation auf den Freudenthal abzielt, könnte auch mit dem Wort „Intuition“ beschrieben wer-
den, den Freudenthal explizit vermeidet (wegen des Doppelsinns als „Anschauung“ und „Ein-
fall“). Im Endeffekt sind es wohl die Vorstellungen von einer Sache, der Zusammenhang von 
Handlungserfahrungen und der darauf bezogenen Unterscheidungen, auf welche die didakti-
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sche Phänomenologie abzielt, insbesondere durch die Herausstellung von Kriterien über deren 
Bedingtheiten in einem denkbar breiten Kontext. 

Das Feld der didaktischen Phänomenologie ist damit das Erlebnisfeld unserer Erfahrungen, so 
wie sie sich im Laufe unserer Entwicklung konstituieren und damit ist der Horizont dieser 
Bemühung weit genug, um alle geometriedidaktisch relevanten Phänomene einzubeziehen.48 

In Bezug auf unseren Kontext, die Sinngebung geometrischer Grundbegriffe, wird im Kapitel 
11 des Buches von Freudenthal auf eine Vielfalt von Praxiszusammenhängen eingegangen, in 
welchen geometrische Objekte (u.a. Ebene, Gerade) eingehen und zahlreiche Unterscheidun-
gen, die damit verbunden sind. Durch Beschreibungen und Analysen damit gegebener didak-
tischer Phänomene versucht Freudenthal die Schnittstelle zwischen dem Erleben von Lernen-
den und der Mathematik auszuloten. Wir können jedoch hier nicht näher darauf eingehen.49  

5.4 Integrative Philosophie von Geometrie und Geometriedidaktik 

Wir konnten gerade feststellen, dass die phänomenologische Ausrichtung unserer Protogeo-
metrie ein didaktisches Pendant hat in den phänomenologischen Bemühungen Freudenthals. 
Zuvor hatten wir jedoch die Ansicht der konstruktiven Wissenschaftstheorie kritisch ver-
nommen, welche die Didaktik der Geometrie quasi für überflüssig erklären wollte, wenn ein 
methodischer Aufbau der Geometrie vorläge, oder, in anderer Lesart, echte, pragmatische 
Grundlagen50 der Geometrie zur Verfügung stünden. Auf dem Hintergrund beider Tatbestän-
de erscheint nun das Verhältnis von Grundlagen bzw. Philosophie der Geometrie und Didak-
tik einer grundsätzlicheren Klärung bedürftig. 

Die Diskussion dieses Verhältnisses wollen wir daher vertiefen, indem wir nach gemeinsamen 
Anliegen der Grundlagen, oder besser der Philosophie der Geometrie und der Geometriedi-
daktik fragen. Unser Interesse gilt dabei auch der Frage, wie weit die operative Geometrie 
diesen gemeinsamen Anliegen Rechnung trägt, ob sie damit eine wünschenswerte Integration 
beider Bemühungen darstellen kann, oder zumindest zu einer solchen Integration Wesentli-
ches beiträgt. 

                                                 

48 Kapitel 10 von Freudenthal 1983 diskutiert die Phänomene der Orientierung und die Konstitution der darauf 
bezogenen Unterscheidungen. 

49 Eine vernünftige Diskussion müsste viel weiter ausholen, verwandte oder alternative Bemühungen einbezie-
hen und so Freudenthals Ansatz kritisch erörtern und sachlich einordnen. 

50 Nach dem Aufbau der Protogeometrie in Teil I wird es schwierig dem Sprachgebrauch der Mathematik undif-
ferenziert zu folgen. 
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Schaut man sich die Hauptaufgaben beider Disziplinen an, so kann man leicht einen gemein-
samen Gegenstand erkennen: Das geometrische Wissen als Kulturwissen. Die Philosophie der 
Geometrie fokussiert auf die Begründung und Methodologie geometrischen Wissens, die Ex-
plikation grundlegender Aspekte mathematischer Begriffe, Methoden bzw. Bereiche für das 
Verständnis der Geometrie als Kulturwissen. Die Didaktik hat die Geometrie und deren Phi-
losophie als Hintergrund und fokussiert auf die Begründung und Methodologie seiner Ver-
mittlung, also auf das Geometrielernen. Beiden ist daher auch gemeinsam, dass sie auf die 
pragmatischen Bezüge des Wissens theoretisch wie praktisch angewiesen sind. Die Philoso-
phie der Geometrie ist, genau so wie die Didaktik, ohne diese Bezüge wohl kaum etwas für 
uns wert. 

Diese Bezüge zu sichern ist jedoch das, was die neuere Philosophie der Mathematik (zumin-
dest teilweise) durch die Orientierung an die Rekonstruktion der pragmatischen Grundlagen 
der Mathematik versucht. Die Mathematikdidaktik versucht ihrerseits das Gleiche durch eine 
durchgängige Handlungs- und Problemorientierung. Ein Nachdenken über ein Wissen und ein 
solches über seine Vermittlung können aber nicht ohne Bezüge aufeinander sein. In diesem 
Punkt vermögen sich also beide Disziplinen zu treffen und, so unsere Meinung, von einander 
zu profitieren.51 

Im operativen Ansatz, wie er im Buch von Bender/Schreiber und in der vorliegenden Schrift 
vertreten wird, ist offenbar sehr viel integrierbar. Durch die operative Geometrie rücken 
zugleich Philosophie und Didaktik der Geometrie näher zusammen.52 Dies erfolgt durch das 
Aufzeigen grundsätzlicher Gemeinsamkeiten beider Disziplinen. (Dass analoges für die Phi-
losophie und Didaktik der Mathematik gilt, ist offensichtlich.) Die operative Geometrie als 
Figurentheorie auf der Basis der vorgelegten Protogeometrie erscheint durch ihre integrative 
Kraft zunächst eine geeignete, integrative Hintergrundtheorie der Elementar- bzw. Schulgeo-
metrie darzustellen. Sie und ihre Didaktik empfehlen sich aber nach unseren Ausführungen 
insbesondere für eine tiefer angelegte Integration der Philosophie und Didaktik der Geomet-
rie. Die psychologische Genese geometrischen Wissens, auf welche die Didaktik nicht ver-
zichten kann, vermag nach den Ausführungen Freudenthals auf der didaktischen Phänomeno-
logie aufzusetzen, die historische Genese ist ohnehin integraler Bestandteil der operativen 
Geometrie, die als Figurentheorie die Tradition, wie wir in Teil II erkennen konnten, kritisch 
fortsetzt. 

                                                 

51 Wir konnten in unseren Untersuchungen aus der Didaktik etwas über die Grundlagen lernen, da hier die Prob-
leme direkt zugänglich und damit offenbar wurden. Ein Zurückziehen auf eine formale Geometrie ist der Didak-
tik ja kaum möglich (vgl. die Diskussion von Perron in III, Kap. 1) 

52 Die systematische Verbindung zwischen operativer Geometrie und Geometriedidaktik wird oft nicht gesehen. 
So auch in der Einleitung zur Ausgabe der Werke Dinglers.(Vgl. Literaturverzeichnis) 
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Die integrative Sicht, die wir uns hier zu eigen machen, kann, um den Kreis unserer Betrach-
tungen zu schließen, auch bei Euklid ansetzen. Die historische Dominanz der Elemente Eu-
klids als Lehrbuch für alle Stufen des geometrischen Unterrichts ist ein Phänomen, welches 
tiefer zu gehen scheint und viele beschäftigt hat.53 Kein geringerer als der Herausgeber der 
maßgeblichen, modernen, kritischen Edition der Elemente Euklids (und profunder Kenner der 
antiken Mathematik) Thomas L. Heath ist es, der die allgemeine Kritik einer Verwendung der 
Elemente Euklids für absolute Anfänger in der Geometrie, also Kinder, wenn auch widerwil-
lig  „if you must spoonfeed the very young, do so“, zu bedenken bereit ist.54 Aber nachdem 
eine gewisse Kenntnis der Geometrie vorhanden ist,  erscheint es ihm die Einführung in Eu-
klids Elemente in seiner originalen Form unabdingbar, statt sich mit dem Echo der gängigen 
Schulbücher zum begnügen. In seiner Edition der Elemente wird diese Meinung etwas milder, 
aber immer noch im Grundsatz beibehalten. 

Mag nun die Meinung Heaths auch auf die englische, stark an Euklid orientierte Tradition des 
Unterrichts zurück zu führen sein, so möchten wir hier (nach II, Kap. 1 erst recht) unseren 
Euklid auch richtig eingeordnet haben! Auf einem höheren (Hochschul-) Niveau lässt sich 
nun seit einiger Zeit feststellen, dass erneut bemerkenswerte, direkte und frische, aber insbe-
sondere auch fruchtbare Ansätze zur Auseinandersetzung mit und zur Integration der euklidi-
schen Tradition vorliegen. Ein älteres, wertvolles Buch in dieser Hinsicht ist die „Elementar-
geometrie der Ebene und des Raumes“ von Max Zacharias (Zacharias 1930). Dass Euklids 
Beitrag und die neuere Tradition der Grundlagen der Geometrie sehr gut zusammen behandelt 
werden können im Sinne des Verständnisses der Kontinuität der Bemühungen der gesamten 
Tradition bis heute zeigt richtungsweisend Robin Hartshorne (Hartshorne 1997, 2000). Zu 
nennen wären in diesem Zusammenhang auch die schöne Elemente-Website und Benno Art-
manns Buch (Artmann 1999) zu Euklid. Wir haben in Teil II, so hoffen wir, auch unser 
Scherflein dazu geliefert. 

Die Philosophie der Geometrie im erläuterten integrativen Sinn bemüht sich um Orientierun-
gen in der Diskussion der vielfältigen Aspekte von Geometrie als theoretisch hochstilisiertem 
Wissen im kulturellen Kontext. Mit dieser Orientierung ist das Studium der Mathematik und 
Mathematikdidaktik in einem gewissen Sinne auch Menschenkunde (Aspekte des Mensch-
Seins im Fokus), und mehr kann auch ein Philosoph nicht verlangen.- 

 

 

                                                 

53 Verwiesen sei auf die genannten Beiträge von Klein, Fladt und Servais. 

54 Vorwort zu Isaac Todhunters Neuausgabe von Euklid (Heath 1933). 
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