Ausführungen zur Thematik
Die Winkel an Parallelen und die Winkelsumme im Dreieck nehmen eine zentrale Stellung ein innerhalb
des „Lehrgangs“ Geometrie. Es schließen sich zum Beispiel an die (Winkel-)Eigenschaften besonderer
Dreiecke (rechtwinklig[1], gleichseitig, gleichschenklig, symmetrisch; 𝑎 < 𝑏 ↔ 𝛼 < 𝛽; 𝑎 + 𝑏 > 𝑐; … ),
von Vierecken („Haus der Vierecke“) bis hin zu n-Ecken, der Satz des Thales und seine Umkehrung, der
Zusammenhang zwischen Mittelpunktswinkel und Umfangswinkel (als Verallgemeinerung), Zusammenhänge zwischen Senkrechten[2], die Kongruenzsätze usf.
In der Schulgeometrie spielen Dreiecke (als zentrale Figur[3]) eine wichtige Rolle: die konstruktive und
rechnerische Beherrschung dieser Figur wird Zug um Zug vorangetrieben; Winkelhalbierende und Mittelsenkrechte (und Seitenhalbierende), In- und Umkreis (und Schwerpunkt), Kongruenzen und Dreieckskonstruktion, Ähnlichkeit, Höhen und Flächeninhalt, Sätze am rechtwinkligen Dreieck (Höhensatz,
Kathetensatz, Satz des Pythagoras) wären hier zu nennen; in der Trigonometrie wird schließlich die letzte
verbliebene „Lücke“ im Wissen geschlossen, nämlich Seitenlängen aus Winkeln zu berechnen und umgekehrt. Und bis ins 10. Schuljahr wird die Winkelsumme immer wieder zu Berechnungen und als Beweiselement herangezogen. Konstruktionsbeschreibungen wiederum sind wichtige Elemente in der Entwicklung algorithmischen Denkens.
Die unbestrittene Bedeutung der „Winkelsumme im Dreieck“ macht es erforderlich – trotz des vordergründig sehr einfachen Sachverhaltes, den Schülerinnen und Schüler im Allgemeinen gut beherrschen
und der jederzeit verfügbar scheint –, mit Sorgfalt vorzugehen und Akribie walten zu lassen. Investitionen
an dieser Stelle werden sich mit Sicherheit später auszahlen. In der pädagogischen Literatur wird in den
letzten Jahren der Ruf nach der „didaktischen Langsamkeit“ (anstelle von Tempo und Lehrplanstress)
laut, auf Langfristigkeit angelegte inhaltliche und fachmethodische Kontinua sind erforderlich statt kurzlebiger bruchstückhafter Einzelteile, und häufig kommt man in der Mathematik viel zu schnell zu „Formel-Automatismen“, die sich bei Bedarf und näherer Betrachtung als inhaltsleere Hülsen entpuppen. Die
auch und besonders im Mathematikunterricht vielfach zu beobachtende Vorgehensweise, einen Sachverhalt zu „erklären“[4] und dann anschließend mit steigerndem Schwierigkeitsgrad zu „üben“, muss durchbrochen werden zu Gunsten von auf Schülerselbsttätigkeit und -initiative setzenden Methoden. Allerdings
muss klar gesagt werden, dass es mit alternativen Methoden (um der Methoden willen) allein nicht getan
ist, auch die Didaktik muss „stimmen“, muss im Sinne genetischer Prinzipien contra „Mathematik als
Fertigprodukt“ den Lernenden die Chance lassen, eigene Lernwege zu gehen.
Es ist schon „Tradition“ im Geometrie-Unterricht (die sich in Lehrplänen und Schulbüchern abbildet),
nach der Einführung des Winkelbegriffs Neben- und Scheitelwinkel zu betrachten und dann Stufen- und
Wechselwinkel, anschließend mit den jetzt vorhandenen Voraussetzungen die Winkelsumme im Dreieck
anzugehen (und ggf. mit Hilfe der Wechselwinkeleigenschaft zu beweisen). Die didaktische Konstruktion
„was man später braucht muss vorher behandelt werden“, in Schulbüchern ein fast unabdingbares Konzept für die Anordnung der Inhalte, findet sich leider allzu oft auch im Unterricht wieder (die Frage der
Schülerinnen und Schüler „Warum machen wir das?“ wird dann mit „Weil wir das später brauchen“ beantwortet), sie ist aber selten genetisch. Sehr viel mehr im Sinne von Martin Wagenschein wäre es, die
Frage nach der Summe der Innenwinkel im Dreieck direkt anzugehen, und die Wechselwinkeleigenschaft
als „Nebenprodukt“ (Teilproblem) auf dem Weg zu einer Lösung des (Haupt-)Problems zu erhalten.
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traditionell lernen die Schülerinnen und Schüler, dass es spitzwinklige, rechtwinklige und stumpfwinklige Dreiecke gibt, das
gleichwinklige Dreieck oder auch das paarwinklige Dreieck hätten in der Denklogik der Lernenden durchaus Platz, kommen
aber im fertigen Begriffsgebäude der Mathematik (meines Wissens) nicht vor. [Zum Problem des Begriffslernens und der in
der (Schul-)Mathematik existenten Begrifflichkeiten empfehle ich meine Ausführungen zu diesem Thema auf meiner Homepage]
z. B. Wenn die Schenkel zweier Winkel paarweise senkrecht stehen, dann sind die Winkel gleich groß oder supplementär
(= ergeben zusammen 180°).
Es sollte den Schülerinnen und Schülern schon bewusst werden, warum Dreiecke (resp. rechtwinklige Dreiecke) von immenser Bedeutung sind: Jede gerade berandete Figur lässt sich in Teildreiecke zerlegen, und wenn wir die Teildreiecke „beherrschen“ (berechnen können, konstruieren können), beherrschen wir die Figur. Hierbei wird auch klar, warum der Kreis „aus
der Reihe tanzt“, wohl besondere Probleme bereiten wird.
ein „guter Lehrer“ ist dann derjenige, welcher „gut erklären kann“; dieses „Gut-erklären-können“ ist aber nicht nur auf „verständliche Unterweisung“ [und damit relative Lehrerdominanz] gerichtet, das alles Entscheidende ist die Fähigkeit der Lehrkraft, anzuknüpfen an die real existente Denkwelt der Lernenden und sich einzulassen auf deren Niederungen].
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