Auch wenn der Lehrplan in der Abfolge der Lernziele keine verbindliche Festlegung trifft, offenbart er „zwischen den Zeilen“
doch didaktische Intentionen, wohl dahingehend, dass dem Weg über die Symmetrie der Vorzug gegeben wird. Die didaktische Anordnung ist jedoch von solch grundlegender Bedeutung für die kindgemäße Erschließung dieses Lernfeldes, dass sie
einer besonderen Diskussion bedarf. Nachstehend sind einige wichtige Phänomene in den Blick genommen.

Problemanzeigen
Im Folgenden sollen einige Sachverhalte thematisiert werden, die von Bedeutung sind, und um die Lehrkräfte wissen sollten, wenn sie eine Lernsequenz zum Thema in Angriff nehmen.

►Zum Begriff „Abbildung“
Im streng mathematischen Sinne ist eine Abbildung eine eineindeutige Zuordnung der Ebene auf sich, sinnentsprechend
dem Begriff „Funktion“ in der Algebra. Dass solche mathematischen Konstrukte in der Orientierungsstufe nicht im Blick sein
können und dürfen, versteht sich von selbst. Allerdings können Eigenschaften der Zuordnung durchaus anschaulich und
auch für Kinder dieser Entwicklungsstufe fassbar angebahnt werden: zu jedem Punkt gibt es einen einzigen Bildpunkt, kein
Punkt kann das Bild zweier verschiedener Urbilder sein, und Punkte werden bei der Achsenspiegelung wechselseitig aufeinander abgebildet.
Was ein „Bild“ ist oder eine „Abbildung“, davon bringen die Kinder bestimmt aus ihrer bisherigen Erfahrung recht unterschiedliche Vorstellungen mit (Bilder hängen an den Wänden, Bilder sind verkleinert oder vergrößert, sie bilden die Wirklichkeit mehr oder weniger oder überhaupt nicht naturgetreu ab, Bilder sind Fantasien im Kopf, man macht sich ein Bild von
etwas, man malt ein Bild, Bilder sind womöglich fernab der Originale, TV- und Computer-Bildschirme werden betrachtet, u.
a. m.). Dies muss bedacht werden, wenn das Wort „Bild“ in womöglich erheblich differierender fachsprachlicher Bedeutung
verwendet wird und Eigenschaften von Bildern auf einmal ganz andere sind – ein Anschluss an das Vorverständnis muss
gesucht und gefunden werden.
Es ist die Frage, ob im Rahmen der „propädeutischen“ Behandlung von Drehung, Verschiebung und Achsenspiegelung der
Begriff „Abbildung“ überhaupt eingeführt und benutzt werden sollte. Einerseits kommt das Wort im Begriffspaar „Figur 
Bildfigur“ vor, andererseits könnte die etwas exotisch anmutende Formulierung „in sich selbst übergehen“ gewählt werden,
um „auf sich selbst abgebildet“ und damit den Begriff Abbildung überhaupt zu vermeiden. Der Lehrplan verwendet übrigens
in 7/8 die Begriffe „Urbild  Bild“, wovon der erstere in der Orientierungsstufe m. E. strikt vermieden werden sollte, weil
das Wortsymbol „Urbild“ ein in höchsten Maße künstliches mathematisches Gebilde ist, fern jeglicher Umgangssprache und
Schülerinnen und Schülern dieser Altersstufe eher eigenartig anmutend.

►Vielfalt helfend oder eher verwirrend?
Die verschiedenen Konkretisierungen (Achsenspiegelung konstruktiv, reale Spiegelung, Faltung, Achsensymmetrie, Klecksbilder, Durchpausen, Klappen, ...) sind für den Wissenden (Lehrkräfte, Mathematiker, ...) gewiss als verwandte Phänomene
zu assoziieren, für den Lernenden auf dieser Stufe muss aber die kritische Frage gestellt werden, inwieweit diese Identifikationen geleistet werden können oder ob nicht unterschiedliche und damit eher irritierende Vorstellungen daraus resultieren.
Erschwerend kommt hinzu, dass ebene und räumliche Operationen und Objekte[3] oft unbedacht vermischt werden.
Ebenso ist zu fragen, ob die daraus folgende Begriffsvielfalt (z. B. Spiegelachse, Faltachse, Symmetrieachse synonym für das
gleiche Objekt) nicht eher verwirrend denn den Lernprozess stützend ist.

►Symmetrische „Figur“?

Die Frage ist, ob und inwieweit die Schülerinnen und Schüler die Objekte unabhängig von ihrer Lage und ihrer Form als eine
symmetrische Figur interpretieren und sehen, und auch unabhängig davon, ob das Objekt von vornherein als Ganzes da war
oder nur „hälftig“ und via Achsenspiegelung erzeugt wurde.
Beobachtet man Schülerinnen und Schüler, wie sie die Achsensymmetrie einer Figur überprüfen (sehen), dann stellt man
fest, dass sie die „beiden Hälften“ vergleichen, also zu den Elementen der einen (leider meist linken) Hälfte eine Entsprechung (Partner) in der anderen suchen. Korrekterweise und einer an die Achsenspiegelung angebundenen Definition der
Achsensymmetrie (Fixfigur = auf sich selbst abgebildet) folgend müsste der Blick aber „wechselweise“ sein, die Figur also
faktisch doppelt gesehen werden (Urbild + Bild).
Die Schülerinnen und Schüler wenden bei ihrer Technik unbewusst den
Sachverhalt an, dass B auch das Bild von A ist, wenn A das Bild von B ist.
Dieser Zusammenhang, der für die Achsenspiegelung und die Punktspie3

Inwieweit das „Raumvorstellungsvermögen“ (auch im 2-dimensionalen Raum) bei den Lernenden bereits hinreichend entwickelt ist, wird oft nicht genügend
hinterfragt.
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