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Die Geometrieausbildung in Österreich -
seit Jahrzehnten weltweit ein Vorbild - ist
wie andere Fachbereiche auch in einer
wichtigen Umbauphase. Die im Lehrplan
vorgesehene Verwendung von 3D-
CAD-Programmen eröffnet eine Vielzahl
von Möglichkeiten bezüglich Beispielaus-
wahl, Arbeitsweise und Unterrichtsorga-
nisation.

Diese Herausforderungen stellen den ge-
samten Fachbereich vor modifizierte Auf-
gaben.

Ende April 2000 wurde die erste offizielle
Version einer CD-ROM präsentiert, die
ein neunköpfiges Team mit Experten aus
allen relevanten Einrichtungen der Geo-
metrieausbildung - von der allgemeinbil-
denden Pflichtschule bis zur Universität -
in einer mehr als zweijährigen Entwick-
lungs- und Evaluationsarbeit fertig ge-
stellt hat. Dieses elektronische Medium
soll den Lehrpersonen bei der Vorberei-
tung und Gestaltung eines modernen
Unterrichts behilflich sein, aber auch den
SchülerInnen und Studierenden reich-
haltige Möglichkeiten zum Üben und Ver-
tiefen von Lehrinhalten bieten.

Autorenteam

A. ASPERL (TU Wien und BRG Wien
IV), W. GEMS (HTL Saalfelden und Päd-
ak Salz-burg), H. KAUFMANN (TU
Wien), T. MÜLLER (BG Krems und Päd-
ak Krems), G. REDL (HTL Mödling), K.
SCHEIBER (HTL Graz-Gösting und
Pädak Graz-Eggenberg), G. SCHILLING
(BRG Wieselburg), J. SCHMIED (ÜHS
der Pädak des Bundes Graz-Hasner-
platz), H. SLEPCEVIC (HTL Graz-Ort-
weinschule)

Grundkonzept

Die CD-ROM enthält neue Einstiegswege
für den Unterricht in Form von anwen-
dungsorientierten und fächerübergrei-
fenden Beispielen, auf die über eine hy-
pertextorientierte Menüstruktur zugegrif-
fen werden kann. Dies ermöglicht neben
einer übersichtlichen Aufbereitung des
CD-Inhaltes das problemlose Anbieten
der Information auch im Internet. In bei-

den Arbeitsumgebungen findet der An-
wender dieselbe Benutzeroberfläche vor.

Das Grundkonzept für diese CD-ROM
geht von einem "offenen System" aus:

1. Alle zu den Beispielen gehörenden Gra-
fik- und Präsentations-Dateien sind frei
zugänglich und können bei Bedarf vom
Anwender nach seinen Vorstellungen
adaptiert werden.

2. Die Beispiele sind bewusst nicht einzelnen
Schulformen zugeordnet. Der Benutzer
wählt aus dem gesamten Angebot jene
Aufgaben aus, die ihm für seine Anforde-
rungen passend erscheinen.

3. Die Inhalte sollen durch interessante Bei-
spiele "von außen" ständig erweitert wer-
den. Für alle eingebrachten Vorschläge
gilt: Die Idee ist das Ziel, nicht die perfekte
Ausarbeitung. (Dafür gibt es die entspre-
chenden Fachleute in der Arbeitsgruppe!)

Die nunmehr vorliegende CD-ROM ver-
steht sich somit als schulartenübergrei-
fende Plattform für alle an einem innova-
tiven Geometrieunterricht interessierten
Personen.

Inhalt

Die CD-ROM soll ein flexibles elektroni-
sches Medium für den unterrichtsbeglei-
tenden Einsatz in allen Schulformen und
Schulstufen sein. Bei der Beispielauswahl
wurde daher auf ein möglichst breit ge-
streutes Angebot für verschiedene An-
wendungsbereiche bzw. für den fächer-
übergreifenden Einsatz sowie auf diffe-
renzierte didaktische Zugänge geachtet.

Die Autoren verzichten dabei bewusst auf
eine formale Zuordnung der Aufgaben
hinsichtlich Lehrplaninhalt bzw. Schwie-
rigkeitsgrad (z.B. leicht - mittel - schwer).
Der fachkundige CD-Benutzer entschei-
det selbst, welches Beispiel in der jeweili-
gen Unterrichtssituation sinnvoll einge-
setzt werden kann.

Bei den Aufgaben wird zwischen Modu-
len und Serien unterschieden. Module
sind ein- oder mehrteilige abgeschlosse-
ne Beispiele, Serien fassen Sachgebiete
zusammen und geben durch eine ausge-
wählte Aufgabenreihe einen Einblick in
die Thematik.

Die für alle Beispiele übersichtlich gestal-
teten Dokumentationen sind im platt-
formunabhängigen PDF-Format gespei-
chert und können mit dem auf der
CD-ROM verfügbaren Acrobat Reader
angezeigt und sofort ausgedruckt wer-
den. Sie umfassen im allgemeinen ne-
ben der Aufgabenstellung begleitendes
Bildmaterial, didaktische Hinweise, vor-
gezeichnete Angabeblätter sowie Lö-
sungswege und fertige Lösungen.

Die zu den Beispielen gehörenden Gra-
fik- und Präsentationsdateien liegen in
komprimierter Form auf der CD-ROM

bereit und können nach dem Entpacken
frei adaptiert werden. Zur Bearbeitung ist
die entsprechende Originalsoftware er-
forderlich; die Dateiformate inklusive
Versionsnummer sind dem Titelblatt der
Beispieldokumentation zu entnehmen.

Bei vielen Modulen und Serien findet
man auch interaktive Animationen zur
Visualisierung der jeweiligen geometri-
schen Objekte bzw. räumlichen Gege-
benheiten. Zur Veranschaulichung für
den Unterricht ergänzen (bewegte) Grafi-
ken, Fotos, stereoskopische Bilder, Inter-
net-Seiten sowie Sound und Video das
Angebot.

Alle für die Nutzung der Beispielsamm-
lung notwendigen Hilfsprogramme sind
beigelegt und dürfen auf jedem Arbeits-
platz installiert werden.

Generallizenz für den Unterricht

Im Rahmen einer mit dem Bundesminis-
terium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur (BMBWK) getroffenen Lizenzver-
einbarung steht die CD-ROM für die
Geometrieausbildung in ganz Österreich
kostenlos zur Verfügung. Bestellungen
(mit Schulstempel) sind an das Zentrum
für Schulentwicklung des BMBWK, Kauf-
manngasse 8, 9020 Klagenfurt, Fax:
0463-54081-11 zu richten.

Kontaktadresse, Bestellungen

Die CD-ROM ist im ausgewählten Buch-
handel erhältlich, kann aber auch direkt
bei der ARGE Didaktische Innovation für
Geometrisches Zeichnen / Darstellende
Geometrie (ADI GZ/DG) bestellt werden.
Die Kontakt-adresse lautet:

Prof. Mag. Werner GEMS
Lenzing 82, A-5760 Saalfelden
Tel. 06582-73593, Fax: 06582-73593-6
E-Mail: werner.gems@sbg.at.

Informationen

Die ADI GZ/DG präsent ier t ihre
CD-ROM und weitere Aktivitäten im
Fachbereich Geometrie bei der Interpäd-
agogica 2000 auf dem Gemeinschafts-
stand des Bundesministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur (9. bis 11.
November, Messezentrum Graz).

Ausführliche Informationen sind weiters
auf der österreichischen Geometrie-Ho-
mepage im Internet verfügbar. Unter der
Adresse http://www.geometry.at/ kann auch
eine Demoversion der CD-ROM abgeru-
fen werden.
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