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Dynamische Raumgeometrie −−−− ein Überblick

Neben die herkömmlichen gegenständlichen Repräsentationsformen von Raumgeometrie
tritt heute die computerrepräsentierte Darstellung (vgl. Diagramm); dabei kann die Film-
/Video-Darstellung zur computerrepräsentierten Darstellung gezählt werden. Im Raum-
geometrieunterricht ist auf die Vernetzung dieser Repräsentationsformen zu achten.
Unter den aktuellen Formen computerrepräsentierter Raumgeometrie nimmt die Dynami-
sche Raumgeometrie bzw. die Zug-Modus-Geometrie im virtuellen Raum eine wichtige
Rolle ein.  Prototyp für Dynamischer Raumgeometrie-Systeme (DRGS) ist Cabri 3D (in
der erweiterten Version).

Diagramm

Die Verwendung von DRGS, die über einen entsprechenden Umfang an Optionen verfü-
gen und die den aktuellen software-ergonomischen Standards genügen, führt zu neuen
Methoden, räumliche Elementargeometrie zu lehren und zu lernen bei der

• Aneignung raumgeometrischer Begriffe und Sätze

• Lösung raumgeometrischer Konstruktionsaufgaben

• Lösung raumgeometrischer Berechnungsaufgaben

• Behandlung und Anwendung der räumlichen Abbildungsgeometrie

• Untersuchung und Anwendung von Relationen an raumgeometrischen Fi-

guren

• Verbindung von synthetischer und analytischer Raumgeometrie

• Verbindung zwischen ebener und räumlicher Geometrie

• raumgeometrischen Modellierung und Simulation von Ausschnitten der

physischen Welt

• ästhetischen Gestaltung von und mit raumgeometrischen Figuren

• ...
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DRGS unterstützen folgende allgemeine Methoden der Erkenntnisfindung:

• die Visualisierung (statischer und dynamischer raumgeometrischer Infor-

mation)

• die induktive Methode

• die Analogiemethode (zur Analogisierung zwischen ebener und räumliche

Geometrie)

• die operative Methode

• das Generalisieren und Spezialisieren

• das Konkretisieren

• "Versuch und Irrtum" (Trial and Error)

• das experimentelle Arbeiten

• die Komplexitätsreduktion

• das modulare Arbeiten

• das Rückwärtsarbeiten

• ...

DRGS unterstützen, wie auch andere Computerwerkzeuge, die inhaltliche Anreicherung
(„Enrichment“) und die methodische Verstärkung („Reinforcement“), − als „kognitives
Werkzeug“ − die Ökonomie intellektueller Arbeit, insbesondere die Reorganisation.
DGS unterstützen die Selbststeuerung des Lerners sowie  konstruktivistische Erkenntnis-
prozesse.
Folgende traditionelle raumgeometrische Themen erfahren eine neue adäquate Behand-
lung bzw. Bewertung im Kontext des Geometrie-Unterrichts

- Körpergeometrie, insbesondere die Geometrie der Polyeder (z. B. der Platoni-

schen Körper und ihrer Derivate)

- Lagebeziehungen geometrischer Objekte (z. B. von Punkten, Geraden, Ebenen)

- Räumliche Konstruktionsaufgaben (z. B. mit Ebenenlineal und Kugelzirkel oder mit

räumlichen Kongruenzabbildungen)

- Räumliche Analogisierung von Begriffen und Sätzen der ebenen Geometrie (z. B.

die Analogisierung der Dreiecksgeometrie zur Tetraedergeometrie)

- Räumliche Behandlung der Kegelschnitte

- ...

- Darstellenden Geometrie

- Kugelgeometrie

Außerdem bereichert die interaktive Nutzung der Raumgeometrie im virtuellen Raum als
„dienende Magd“ die Darstellung innermathematischer oder außermathematischer Sach-
verhalte.


