Kurt Vogelsberger

Kindgemäße Zugänge zum Abbildungsbegriff
Lernsequenz „Achsensymmetrie – Achsenspiegelung“
(Orientierungsstufe)

Hinweis:
Breits mit den einfachen Mitteln der Textverarbeitung lassen sich Zeichnungen
erstellen, Spiegelungen und Drehungen
vornehmen usf., auch von Schülerinnen
und Schülern.
Viele der Zeichnungsobjekte in diesem
Text sind damit erstellt, z. B. jene auf
diesem Deckblatt.

Lehrplan und kritische Anmerkungen dazu
Es mag verwundern, dass ich meine Ausführungen mit einer kurzen Betrachtung des Lehrplans[1] beginne, jedoch sind die
dortigen Vorgaben und Auflagen in erheblicher Weise determinierend für den logischen Aufbau und die Struktur einer Lernsequenz zu „Achsensymmetrie – Achsenspiegelung“. Mit der Spezifizierung allgemeiner, an den Bildungsstandards orientierter mathematischer Kompetenzen und der Strukturierung nach „Leitideen“ sowie der konsequenten Integration zeitgemäßer
Medien (Dynamische Geometriesoftware, Tabellenkalkulation etc.) gehört dieser Lehrplan jedenfalls zu den modernsten, die
das Land zu bieten hat. Auch ist die integrative „Bündelung“[2] in die Blöcke 5/6 (Orientierungsstufe), 7/8 und 9/10 gewiss
ein Schritt in die richtige Richtung, der Zersplitterung von Sachverhalten und Lerngegenständen entgegenwirkend.
Im Lehrplan sind die einschlägigen Inhalte unter der Leitidee „Raum und Form“ subsumiert. Sie sollen (als Zwei-DrittelKontingent der Gesamtunterrichtszeit) 28 Wochenstunden umfassen. Im Lehrplan (S. 30) heißt es: „Die Schülerinnen und
Schüler sollen den Umgang mit den Zeichengeräten Geodreieck und Zirkel lernen. Gegebenenfalls setzen sie geeignete Geometriesoftware ein. Dies darf allerdings nicht zu Lasten der primären Handlungserfahrungen gehen. Geometrische Abbildungen (Spiegelung, Drehung, Punktspiegelung und Verschiebung) werden auf dieser Stufe propädeutisch behandelt.“
Des Weiteren werden (hier kurz gefasst und relativ unsortiert) folgende „Inhalte“ aufgeführt:
Achsensymmetrie
achsensymmetrische Figuren erzeugen
symmetrisch, achsensymmetrisch, Symmetrieachse
Symmetrieachsen durch Falten und Zeichnen bestimmen
„parallel zu“, „senkrecht zu“
Gerade, Halbgerade, Strecke unterscheiden
Abstand
Abstand als kürzeste Entfernung
Drehung, Verschiebung
verschiebungssymmetrisch, drehsymmetrisch, Drehzentrum, Drehwinkel, Verschiebungspfeil
Winkel, Schenkel, Scheitelpunkt

Winkel schätzen, messen, zeichnen, klassifizieren
Kreis, Mittelpunkt, Radius, Durchmesser
Würfel, Quader, Kugel, Kegel, Pyramide, Zylinder, Prisma
Ecken, Kanten und Flächen
Quadrat, Rechteck, Raute, Parallelogramm
Netz, Körper, Schrägbild
Koordinatensystem, Koordinatensystem verwenden
Konstruieren, Zeichnen, Messen, Skizzieren, Vergleichen
und Klassifizieren
dynamische Geometriesoftware
Beziehungen zwischen Netzen und Körpern
Umgang mit Geodreieck und Zirkel

Darüber hinaus respektive ergänzend sind in der einschlägigen Rubrik 6 Kompetenzen benannt, die jeweils anzubahnen
sind; und es werden Hinweise und Vernetzungen angeführt, die weitere, hier nicht benannte Sachverhalte implementieren
(siehe Lehrplan).
Mit Verlaub: Das ist für 28+ Stunden ein gewaltiges Pensum, das sich nur in einer vernetzten Struktur, aber keinesfalls in
einer linearen Anordnung realisieren lässt. Und es kommt eine „Grauzone“ hinzu, z. B. von Begrifflichkeiten wie „Fixfigur“,
„Bild“ und „Urbild“ etc., die in den Klassenstufen 7/8 zu verwenden sind, wobei sich die Frage stellt, ob sie in 5/6 bereits
verwendet oder unbedingt vermieden werden sollten.
Sachverhalte müssen mithin integrativ behandelt werden; beispielweise wäre es möglich, die Relationen „ist senkrecht zu“
und „ist parallel zu“ (Begriffsbildung, Fertigkeiten, Sprache, …) in die Lernsequenz „Achsensymmetrie“ einzubinden, wenn
sie denn noch nicht sicher verfügbar sind.
Bei der Frage nach einer didaktischen Anordnung im Kontext „Achsensymmetrie – Achsenspiegelung“ gibt es im Grunde
zwei verschiedene Möglichkeiten:
1. Zum einen könnte zunächst die Achsenspiegelung eingeführt und trainiert werden. Die Achsensymmetrie ergibt sich
dann als „Anwendung“ der Spiegelung aus der Betrachtung von Fixfiguren. Die Spiegelung ist die leitende Idee.
Achsenspiegelung definieren

Fixfiguren

Achsensymmetrie

2. Zum anderen könnte zunächst die Achsensymmetrie eingeführt und trainiert werden. Die Achsenspiegelung ergibt sich
dann als „Anwendung“ der Symmetrie, indem achsensymmetrische Figuren erzeugt werden. Bei dieser Version spielt das
Gitter als anfangs helfendes Element keine Rolle mehr, kann bei Übungen angemessen berücksichtigt werden. Die Symmetrie ist leitende Idee.
Achsensymmetrie definieren

symmetrische Figuren erzeugen

Achsenspiegelung

Selbstverständlich gibt es en détail noch eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, Elemente in der Abfolge anders zu platzieren,
jedoch sind sie alle nur Variationen dieser beiden grundsätzlich verschiedenen Strategien.
Der erste Weg scheint eher fachlich determiniert, die Achsenspiegelung als mathematisches Konstrukt steht am Anfang, der
zweite nimmt mehr konkrete Erscheinungsformen in den Blick und baut die Mathematik sukzessive darauf auf. Dennoch
wäre es zu vordergründig argumentiert, allein deswegen und wegen einer offenkundig stärkeren Schülerorientierung der
zweiten Anordnung den Vorzug zu geben. Auch die erste Version lässt sich mit Sicherheit didaktisch-methodisch so realisieren, dass den Belangen eines kindgemäßen Geometrieunterrichts angemessen Rechnung getragen wird.
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Lehrplan des Landes Rheinland-Pfalz [„Rahmenlehrplan Mathematik (Klassenstufen 5 – 9/10)“], Stand Mai 2007 – in jener Zeit grundsätzlich überarbeitet und
neu strukturiert
die fixe Zuordnung zu Klassenstufen wurde aufgegeben
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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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gelung immer gilt (nicht für Verschiebung und Drehung), ist übrigens in kaum einem Schulbuch benannt.

►Regelmäßigkeit und symmetrische Teilelemente?
Möglicherweise ist es auch so, dass im Vorverständnis der Lernenden nicht-achsensymmetrische Objekte als symmetrisch
bezeichnet werden, wenn sie nur „schön und regelmäßig“ sind oder in Teilen Achsensymmetrien aufweisen, oder umgekehrt
als „un-symmetrisch“ eingeordnet werden, wenn sie ungerade Elemente enthalten.

►Invarianz gegen Bewegungen?
Unsere (künstliche) Welt ist geordnet, in lotrechten und waagrechten Linien und zueinander senkrechten, und so wird sie
auch von den Kindern wahr- und aufgenommen. Daraus ergibt sich der (oft unbewusste) „Trend“, Linien und Figuren vorzugsweise längs von Schreiblinien, Blatt- oder Tafelkanten anzuordnen. Dass z. B. ein Rechteck unabhängig von seiner Lage
stets ein solches bleibt, dass zueinander senkrechte Geraden senkrecht bleiben [lotrechte und waagrechte Geraden aber
nicht] etc., ist für die Lernenden keineswegs selbstverständlich; und ebenso ist es fragwürdig, ob eine symmetrische Figur
symmetrisch bleibt, wenn man sie in eine andere („schiefe“) Lage bringt.

►Exaktheit?
Unsere Umwelt und die Natur bieten eine Vielzahl achsensymmetrischer Gebilde. Viele dieser „natürlichen“ Objekte, die auch im Mathematikunterricht gerne als Beispiele herangezogen werden,
sind im streng mathematischen Sinne aber häufig nicht achsensymmetrisch. Die Frage ist, welche
Exaktheit hier gelten soll oder muss bzw. mit welcher Toleranz Abweichungen geduldet werden
können.
Auch in anderen Bereichen der Geometrie ist dieses Problem gegeben, dass die Modell-Welt der
Mathematik im Grunde irreal ist[4]. Es stellt sich die Frage, inwieweit bereits in dieser Altersstufe die Schülerinnen und Schüler sensibilisiert werden können (oder gar müssen?) dafür, dass Mathematik stets nur ein Modell der Wirklichkeit ist, idealisiert, vereinfacht, reduziert, ... − aber eben nicht die Wirklichkeit selbst. Die Symmetrien in unserer Umwelt bieten hierfür
ausgezeichnete Beispiele. Nimmt man von einem Bauwerk nur die Konturen, mag es achsensymmetrisch sein, kommen
Details hinzu, Figurinen, das Backstein-Mauerwerk, Licht und Schatten, auch der Blickwinkel, ..., dann ist es eben nicht mehr
achsensymmetrisch. 100-prozentige Symmetrie bis ins letzte Detail, bis in die Feinstruktur hinein, gibt es in Wirklichkeit nicht
– sie existiert nur in unserer Vorstellung, eben in unserer „Mathe-Welt“.

►Farbe?
Viele der im Mathematikunterricht als Beispiele herangezogenen Objekte sind farbig, „Farbe“ ist in der Mathematik aber in
der Regel ohne Bedeutung. Es stellt sich die Frage, ob für die Eigenschaft „achsensymmetrisch“ nur die Punkte, Linien und
Umrisse gelten, oder auch die Farbe stimmen muss.

►Einfach ist nicht gleich einfach?
Die Achsensymmetrie ist für die Kinder an komplexeren Figuren häufig besser nachzuvollziehen als an
einfachen Figuren. So ist die „einfache“ Figur „Quadrat“ achsensymmetrisch eher kompliziert, weil sie
vier Symmetrieachsen aufweist[5], und das „einfache“ (punkt- und schiefsymmetrische) Parallelogramm
wird von den Lernenden in anfänglichen Übungen nicht selten als achsensymmetrisch angesehen.

►Verschiedene Symmetrien?
Unter allen Symmetrien ist die Achsensymmetrie (bezüglich der Vorstellungswelt der Schülerinnen und Schüler) die einfachste, die Punktsymmetrie schon um einiges schwieriger. Zu beiden jedoch haben die Kinder einen Bezug, weil solche Symmetrien in ihrer Erfahrungswelt vielfach präsent sind.
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z. B. ist eine „Gerade“ nur im Kopf vorstellbar, noch so genau gezeichnet ist sie weder „gerade“ noch 2-dimensional.
Unter allen Vierecken ist das Quadrat in Bezug auf Symmetrie die komplizierteste Figur.
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Dies gilt nicht für die Drehsymmetrie, die eher ein mathematisches Konstrukt ist. Dass jede beliebige Figur durch eine 360°Drehung[6] um einen beliebigen Punkt auf sich selbst abgebildet wird (also drehsymmetrisch ist), ist nur wenigen bewusst.
Zugleich ist dieser Sachverhalt mathematisch relativ „langweilig“, interessant sind im Grunde nur Drehungen, welche die
Figur bereits bei kleineren Drehwinkeln auf sich selbst abbilden. Deshalb erscheint es mir zumindest fragwürdig, ob es sinnvoll ist, in der Orientierungsstufe „Drehsymmetrie“ zu behandeln (was der Lehrplan vorgibt). Auch die „Schubsymmetrie[7]“
(also die Abbildung auf sich selbst durch eine Verschiebung) ist eher kompliziert, weil sie die Vorstellung „endlos“ braucht
(z. B. endlose Band-Ornamente sind schubsymmetrisch[8]). Ginge es nach mir, würde ich beides in der Orientierungsstufe
sein lassen.

►Computereinsatz?
Die immer bessere Ausstattung mit Computern (für jeden Lernenden ein Laptop?) und leistungsfähiger Geometrie- und
CAD-Programme (z. B. Cabri-Géomètre, GeoGebra, DynaGeo, Corel-DRAW, ...) macht es dringend notwendig nachzudenken, inwieweit diese Entwicklung auf die Didaktik und auch die Methodik des Geometrieunterrichts Einfluss nimmt, auch
jene der Orientierungsstufe. Seitens der Schule muss bedacht werden, inwieweit das Werkzeug „Computer“ andere Schwerpunktsetzungen erfordert und zugleich einen hervorragenden Zugang zu neuen Qualitäten eröffnet[8]. In der pädagogischen
Diskussion macht schon seit längerem das Schlagwort „Das Lehren lernen – Lernen durch Lehren“ die Runde (z. B. Jean Pol
Martin als namhafter Vertreter, Schülerinnen und Schüler agieren als „Lehrkräfte“), und die leichte Verfügbarkeit einschlägiger Software (etwa MS PowerPoint) zur Erstellung und Gestaltung von Präsentationen lässt vieles möglich erscheinen, was
früher undenkbar war.
Dynamische Geometriesoftware (DGS) ist ein brillantes Werkzeug [9], jedoch sind schon in jede Standard-Textverarbeitung
(MS Word, OpenOffice etc.) Zeichenoptionen und Clip-Art-Bibliotheken integriert. Damit könnten die Schülerinnen und Schüler einfache Zeichnungen und gar exakte Konstruktionen selbst anfertigen, sie drehen, spiegeln, ..., und sie können aus
einem reichhaltigen Pool von Abbildungen wählen, diese in die Texte importieren und wiederum mit ihnen operieren. Hier
eröffnen sich insbesondere im Hinblick auf handlungsorientierte Konzepte und selbstverantwortetes Lernen vielfältige Möglichkeiten des Computers als Werkzeug, die Eingang in den Unterricht finden müssen.

►......treu?
In vielen Schulbüchern (teilweise auch jenen der Orientierungsstufe) und auch in didaktisch-methodischen Handreichungen
zur Abbildungsgeometrie nehmen die Betrachtungen der Eigenschaften einen breiten Raum ein. Dabei wird oft übersehen,
dass die mathematisch durchaus interessanten Fragen, ob z. B. die Achsenspiegelung längentreu, geradentreu, winkeltreu,
parallelentreu, kreistreu, flächeninhaltstreu, orientierungstreu, ... ist, für die Kinder insbesondere der Orientierungsstufe mit
Sicherheit keine fragwürdigen Dinge sind, sondern zunächst absolute Selbstverständlichkeiten. Hier wirkt die Mathematik
aufgesetzt, künstlich, als zu konsumierendes Fertigprodukt – eben nicht kindgemäß.
Diese Sachverhalte werden für die Kinder erst dann wahrnehmbar bedeutungsvoll, wenn negative Repräsentanten kontrastiv
einbezogen werden können (also Abbildungen, die diese Eigenschaften nicht haben [10]), oder wenn das Wissen darum argumentativ zum Begründen benötigt und herangezogen wird.

►Fixpunkte
Die Vorstellung, dass Punkte auf der Symmetrieachse „sich selbst als Partner haben“, ist für die Schülerinnen und Schüler
dieser Altersstufe gewiss nicht einfach, auch die sprachliche Fassung („sich selbst Partner sein“) stellt eine Hürde dar. Dieses
Phänomen ist von der Achsenspiegelung her leichter zugänglich, da man auch Punkte auf g abbilden, spiegeln muss, der
Bildpunkt P’ liegt dann eben auf P.
Es wäre nämlich auch denkbar, die (reale) „Spiegelung“ so zu definieren, dass Punkte auf g (ebenso wie alle Punkte hinter dem Spiegel)
„Solisten“ sind, also keine Partner haben. Um über die Achsensymmetrie die Vorstellung „sich selbst als Partner haben“ zu bilden, bedarf
es wohl funktionaler Betrachtungen: Wenn ein Punkt immer näher an
6

und Vielfache davon
Der Lehrplan verwendet den Begriff „Verschiebungssymmetrie“ und „verschiebungssymmetrisch“, etwas zungenbrecherisch meine ich.
8
Im Grunde geht es nicht mehr um Abwägung von Für und Wider, da DGS und Tabellenkalkulation im Lehrplan vorgeschrieben sind, sondern nur um „Renovierung“ und Modernisierung bisheriger Strukturen und die Erschließung und die Integration der neuen Möglichkeiten, was in Didaktik und Methodik schon
einiges Umdenken erfordert. Die über die Bildungsserver zugänglichen Plattformen (z. B. lo-net², lo-extra, Lehrer online, etc.) bieten reichhaltiges Material.
9
aber bitte nicht für die Hand der Lehrkraft, um Fertiges womöglich noch besser gestalten zu können, sondern als Werkzeug für Schülerinnen und Schüler!
10
Der Lehrplan sieht diesen Sachverhalt und enthält in 7/8 L3 die Bemerkung „auch auf Abbildungen hinweisen, bei denen Bild und Urbild nicht zueinander
kongruent sind (z. B. Schattenwurf)“; das Problem ist, dass nur ein „Hinweis“ wohl zu wenig ist, dies bräuchte eine aktive Auseinandersetzung mit einschlägigen Abbildungen (z. B. Geradenstreckung, Schiefspiegelung etc.).
7
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die Faltgerade heranrückt, rückt auch sein Partner näher an die Achse heran, ...., schließlich liegen sie so dicht beieinander,
dass man sie nicht mehr unterscheiden kann.

►Anmerkungen zur Vielfalt der Operationen
Schaut man sich in der Unterrichtspraxis, in gängigen Schulbüchern oder auch der einschlägigen Literatur um, so findet man
eine Vielzahl von Operationen, die im Zusammenhang mit der Achsenspiegelung betrachtet und ausgeführt werden: die
konstruktive Achsenspiegelung selbst, die Faltung, die Spiegelung an undurchsichtigen oder durchsichtigen Spiegeln, die
Klappung, die Herstellung von Klecksbildern, das Durchpausen. Diese Vielfalt entspringt der zunächst lobenswerten Intention, anschaulich und handlungsorientiert zu arbeiten und den Lernenden mit der Betrachtung der verschiedenen „Erscheinungsformen“ und Konkretionen der Achsenspiegelung den Zugang zu erleichtern.
Allerdings bringt diese Vielfalt auch nicht zu unterschätzende, ich meine gar gravierende Nachteile mit sich!
Denn die Operationen sind keineswegs identisch. Aus der Sicht des „Wissenden“ ist es wohl kein Problem, die notwendigen
Abgrenzungen und Identifikationen vorzunehmen und zu bedenken, bei der „Erstbegegnung“ jedoch kann Wohlgemeintes
auch zu erheblichen Irritationen führen. Dies sei am Beispiel der konstruktiven (mathematischen) Achsenspiegelung (eine
Operationen in der Ebene) und der realen Spiegelung an einem undurchsichtigen Spiegel (eine Operation im Raum) nochmals verifiziert:
Die Achsenspiegelung ist stets beidseitig, es spielt keine Rolle, auf welcher Seite der Spiegelachse Punkte liegen, ihre Bilder
liegen stets auf der anderen Seite (bzw. auf g selbst). Die reale Spiegelung an einem undurchsichtigen Spiegel ist jedoch
stets einseitig; alle abgebildeten Objekte liegen „vor“ dem Spiegel und ihre Bilder „hinter“ dem (im) Spiegel. Mathematisch
betrachtet wird einmal die vollständige Ebene auf sich selbst, beim realen Spiegel die Halbebene auf die jenseitige abgebildet. Dies führt auch zu unterschiedlichen „Bildern“ immer dann, wenn die Spiegelachse die Figur schneidet:
Achsenspiegelung:
Die Figur wird vollständig
abgebildet

Spiegel:
Die Figur wird nur zum
Teil abgebildet

Bei einem durchsichtigen Spiegel (z. B. MIRA-Spiegel) gar erscheint das Original vollständig, abgebildet wird aber nur der
Figurenteil vor dem Spiegel.
Des Weiteren führt die Vielzahl der Operationen auch zwangsläufig zu einer Vielzahl verschiedener Begriffe für dasselbe
Objekt, z. B. Spiegelachse, Symmetrieachse, Faltachse, Klappachse für die Spiegelgerade. Auch dies kann zu Verwirrungen
führen; propädeutisch und kindgemäß zu arbeiten bedeutet nämlich auch, sich begrifflich auf Notwendiges zu beschränken
und der schüleradäquaten Versprachlichung der Sachverhalte besonderes Augenmerk zu widmen.

►Spiegel-Erfahrungen
Bei der Frage, inwieweit und in welcher Form der Spiegel als Hilfsmittel eingesetzt werden soll, muss
bedacht werden, welche „Spiegel-Erfahrungen“ die Schülerinnen und Schüler mitbringen.
Jeder steht täglich mehrmals vor dem Spiegel, betrachtet sich. Dennoch werden im Allgemeinen Phänomene des Spiegels bewusst nicht wahrgenommen.
So werden wohl die meisten Menschen in dem Glauben sein, sie würden von sich einen größeren
„Ausschnitt“ wahrnehmen, wenn sie vom Spiegel zurücktreten. Kaum jemand will wahrhaben oder
hat bewusst wahrgenommen, dass der Ausschnitt (bei lotrechter Montage) unabhängig von der
Distanz derselbe bleibt! Man sieht stets das Doppelte der Spiegelhöhe (siehe nebenstehende Abbildung). Um sich also ganz in einem Spiegel zu sehen, muss er wenigstens die Hälfte der Körpergröße hoch sein.
Schiebt man den Spiegel längs der Spiegelachse (längs der Wand), registrieren viele mit Verwunderung, dass das Bild unverändert bleibt, sich also nicht „bewegt“.
Kippt man den Spiegel von sich weg (auf sich zu), dann „rutscht“ der sichtbare Bildausschnitt
nach oben (nach unten), waagrechte auf den Spiegel zulaufende Linien kippen ab der Spiegelfläche nach unten (nach oben) weg.
Insgesamt ist die „Geometrie des Spiegels“ als räumliches Phänomen recht kompliziert. Auch besitzen
die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe noch keine einschlägigen Vorkenntnisse aus dem
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Physikunterricht (geometrische Optik). Und ein „durchsichtiger (halbtransparenter)“ Spiegel ist nochmals diffiziler, weil neben dem virtuellen Spiegelbild dieses überlagernd noch die reale Welt hinter dem Spiegel sichtbar ist; gerade dies jedoch
macht in bestens geeignet zur Untersuchung von Symmetrien.

►Zum Einsatz von Spiegeln (oder eines „MIRA“-Spiegels)
Als Spiegel ist zu empfehlen eine durchsichtige, 2 mm dicke Acrylglasplatte; diese ist am besten einseitig mit einer transparenten, farbigen Adhäsionsfolie beklebt. Die Verwendung des AcrylglasSpiegels ist nicht ganz unproblematisch. Je nach Dicke macht sich nämlich die Parallaxe, also die
Versetzung des Lichtes beim Durchgang durch die planparallele Platte, bemerkbar. Bestimmt man mit
Hilfe des Spiegels das Bild eines Punktes P, so ist PP’ zwar senkrecht zu g, jedoch sind die Abstände
der Punkte P und P’ von g nicht 100-prozentig gleich.

MIRA-Spiegel
Bild entnommen der HP eines
Anbieters
http://www.betzold.de/
zauberspiegel.html

Parallaxe

Der (3 mm dicke) „Mira-Spiegel“ gleicht diese Abweichung mit einer Abfräsung an der unteren
Kante aus, jedoch macht sich diese in unmittelbarer Umgebung der Achse durch zusätzliche Brechungen sehr störend bemerkbar, das Bild stimmt nur in einiger Entfernung (wenige Millimeter)
von der Achse. Die Abfräsung hat zudem den Vorteil, dass die Achse direkt entlang der Standlinie
des Spiegels mit befriedigender Genauigkeit gezeichnet werden kann; verwendet man eine plane
Platte, liegt die Achse „unter“ der Spiegeldicke, fährt man mit einem Stift am Spiegelrand entlang,
liegt die gezeichnete Linie stets neben der Symmetrieachse.
Die Parallaxe und der o. a. Versatz wären fast nicht feststellbar, wenn der Spiegel sehr dünn (z. B.
1 mm) wäre; allerdings ist die Spiegelplatte dann sehr biegsam, was noch größere Probleme beim
exakten Arbeiten schafft.

Ein Kompromiss ist eine 2 mm dicke Platte (mit geringer Parallaxe und relativ guter Stabilität). Die Schülerinnen und Schüler
sollten mit nicht zu kleinen Abbildungen arbeiten müssen, damit der relative Fehler geringer wird. Zum Beweis der NichtSymmetrie ist der Spiegel in jedem Fall geeignet, auch zur Vermutung der Symmetrie, der exakte Nachweis muss dann mit
mathematischen Mitteln erbracht werden. In höheren Klassenstufen könnte dies sogar Motivation sein, exakte Instrumente
zum Symmetrienachweis zu suchen, die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe wären damit aber wohl überfordert. Deshalb sollte der Sachverhalt der Ungenauigkeit nur im unbedingt erforderlichen Umfang thematisiert werden.

►Anmerkungen zur Begriffsbildung
Zur Begriffsbildung, genauer gesagt zu den verwendeten Wortsymbolen, sei noch ein in einem genetischen Unterricht nach
meinem Dafürhalten immens wichtiger Sachverhalt erwähnt:
Solange man sich im Unterricht mit nur einer und eben der ersten „Spiegelung“ beschäftigt, macht es für die Schülerinnen
und Schüler keinen wahrnehmbaren Sinn, diese als „Achsenspiegelung“ (oder „Geradenspiegelung“) zu bezeichnen. Denn
der spezifizierende Zusatz „Achsen…“ dient dazu, diese Spiegelung von anderen, z. B. der „Punktspiegelung“ zu unterschieden; mithin macht es Sinn, zunächst nur von „Spiegelung“ zu sprechen, und die differenzierenden Nomen („Achsen…“,
„Punkt…“) erst dann anzubringen, wenn es eine zweite und andere Spiegelung gibt.
Ebenso verhält es sich mit „Achsensymmetrie“, solange noch keine anderen Symmetrien im Spiel sind. Im genetischen Prozess könnte die „Achsensymmetrie“ zunächst nur „Symmetrie“ heißen, oder sie müsste es gar.

Die Lernsequenz „Achsensymmetrie“
Im Folgenden ist eine Lernsequenz modelliert, bei der die „Symmetrie“ die leitende Idee ist. Prinzipien sind der handlungsorientierte Zugang und die „kindgemäße“ Erschließung unter Anknüpfung an die aus der Grundschule gegebenen Prämissen
und die Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler.
Zu beachten ist, dass der „Teilrahmenplan Mathematik für die Grundschule“[11] folgende Sachverhalte vorgibt:

Entdecken von Symmetrie (Arithmetik und Geometrie) und Ähnlichkeit
Leitidee „Symmetrie“

So ist beispielsweise Symmetrie (vom Schmetterling über geometrische Formen und Figuren bis hin zu Funktionen) als Prinzip in der Geometrie ebenso zu
finden wie in der Arithmetik, in der Kunst, in der Musik oder in der Architektur. Damit kann die Symmetrie genau wie die anderen Leitideen als „roter Faden“
dienen, der die unterschiedlichen Begriffe, Spezialkenntnisse und Techniken miteinander verbindet und das Erkennen und Verstehen von Zusammenhängen
erleichtert.

Expressis verbis werden für die Klassen 1/2 benannt:

Symmetrien in der Natur, Symmetrien bei von Menschen hergestellten Dingen

11

Es versteht sich, dass Lehrkräfte der Orientierungsstufe sich einschlägig kundig machen über die aus der Grundschule gegebenen Prämissen. So tun als sei
dort nichts gewesen und aufgrund der sicherlich gegebenen Divergenzen alles von Neuem zu behandeln, ist gewiss eine schlechte Strategie.
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… und für die Klassen 3/4:

Achsen-, Dreh-, Schubsymmetrie
Des Weiteren unter „Ebenen Figuren“ bzw. „Anwendungsfähiges Wissen“:

Senkrechte, Parallele, rechter Winkel
Sinnvolles Umgehen mit Zeichengeräten (Schablonen, Lineal, Geodreieck, Zirkel)
Insofern ist davon auszugehen, dass einschlägige Kompetenzen zumindest grundgelegt sind. Nichtsdestotrotz ist dem Aspekt der Differenzierung in besonderer Weise Rechnung zu tragen. Und ich erlaube mir diese zugegebenermaßen etwas
bissige Bemerkung: Es darf nicht das primäre Ziel des Unterrichts in der Orientierungsstufe sein, die unterschiedlichen Voraussetzungen und von der Grundschule her verfügbaren Kompetenzen der Lernenden auf ein einheitliches Level hieven zu
wollen; unnötige Dubletten, Über- und Unterforderungen wären zwangsläufig die Folge.

►Inhaltliche Struktur der Lernsequenz
Zunächst sind die Begriffe Achsensymmetrie und Symmetrieachse (bei Symmetrie
synonym mit Faltachse) zu definieren. Figuren werden nach der Eigenschaft „achsensymmetrisch“ und „nicht achsensymmetrisch“ klassifiziert, die hierzu verfügbaren
Techniken werden sukzessive verfeinert (konkrete Faltung, Betrachtung des „Spiegelbildes“, ... bis hin zur Vermutung nur via Anschauung und Überprüfung mit dem GeoDreieck). Dabei wird das Wissen um die Eigenschaften achsensymmetrischer Figuren
Zug um Zug gesteigert, die Lernenden werden zunehmend für das Phänomen sensibilisiert, die konkrete Handhabung soll dabei mehr und mehr verinnerlicht werden, Bilder sollen nicht nur real präsent sein, sondern auch im Kopf entstehen. Die Schülerinnen und Schüler sollen jederzeit in der
Lage sein, einen „Steckbrief“ für achsensymmetrische Figuren zu verfassen (als Handlungsprodukt).
Die Identifikation achsensymmetrischer Figuren geht einher mit der Frage nach der Existenz einer Faltbzw. Symmetrieachse. Die Schülerinnen und Schüler lernen, die Symmetrieachse zu finden, wiederum mittels verschiedener Techniken bis hin zum „Konstruieren“ mit Hilfe des Geo-Dreiecks (unterschwellig: Konstruktion der Mittelsenkrechten einer Strecke, … der Winkelhalbierenden
eines Winkels).
Mit diesem Rüstzeug versehen können die Lernenden dann zu vorgegeben Figurenhälften (man beachte
die Anmerkungen unter ►Symmetrische „Figur“?, S. 2) die fehlenden bestimmen („wir stellen achsensymmetrische Figuren her“), führen de facto Achsenspiegelungen aus, indem sie zu Punkten, Strecken,
Geraden, ... die Partner, mithin die „Bilder“ bestimmen.
Die Abfolge könnte so aussehen:
Stunde

Inhalte

Ziele, Begriffe, Erläuterungen

1.

Symmetrische Hälften einer Figur, Faltung und
Achsensymmetrie

„passende“ Hälfte finden und Bedingungen für Passung beschreiben
(►Steckbrief), Faltung, Faltachse, achsensymmetrisch, Symmetrieachse

2.

achsensymmetrisch, Symmetrieachse, Eigenschaften nennen, Partner
(►Steckbrief)

3.

Wiederholung
Fortsetzung der Untersuchung achsensymmetrischer Figuren
Übungen zur Achsensymmetrie

4.

Übungen zur Achsensymmetrie

5.

Achsensymmetrische Figuren herstellen
(einfache Figuren)
Achsensymmetrische Figuren herstellen
(komplexere Figuren)
Übungen zur „Achsenspiegelung“
Gesamtwiederholung
Übungen zur „Achsenspiegelung“
Gesamtwiederholung

6.
7.
8.

Hausaufgabe: achsensymmetrische Figuren suchen, sammeln
Hausaufgabe: „Spielbrett“, Figuren sammeln, Mandala

achsensymmetrische Figuren identifizieren, Symmetrieachse bestimmen und
überprüfen (Schwerpunkt: mit Hilfe eines Spiegels)
achsensymmetrische Figuren identifizieren, negative Repräsentanten begründen, Symmetrieachse bestimmen (mit Hilfe des Geo-Dreiecks)
(►Steckbrief), ggf. Mittelsenkrechte und Winkelhalbierende
via Faltung, via Klecksbild,
mit Hilfe des Spiegels, mit Hilfe des Geo-Dreiecks
mit Hilfe des Geo-Dreiecks, Achsenspiegelung, Spiegelachse
weitere Eigenschaften, z. B. Schnitt von Geraden etc. (►Steckbrief)
Festigung der bisher erworbenen Fertigkeiten zu Achsensymmetrie und „Achsenspiegelung“
Festigung der bisher erworbenen Fertigkeiten zu Achsensymmetrie und „Achsenspiegelung“

Zielangabe zur Lernsequenz für die Schülerinnen und Schüler:
 In den nächsten Stunden sollt ihr lernen, aus allen möglichen Figuren diejenigen herauszufinden, die achsensymmetrisch sind.
 Ihr sollt in der Lage sein, die Symmetrieachse(n) achsensymmetrischer Figuren zu bestimmen,
 und ihr sollt achsensymmetrische Figuren herstellen können.

Ein zentrales Handlungsobjekt der Lernsequenz ist ein „Steckbrief für achsensymmetrische Figuren“. In ihm werden Zug um
Zug Eigenschaften gesammelt.
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 Zu

jedem Punkt diesseits gibt es einen Partnerpunkt jenseits der Symmetrieachse. Punkte und Partnerpunkte auf der Symmetrieachse liegen aufeinander.
 Punkt und Partnerpunkt haben denselben Abstand von der Symmetrieachse.
 Die Strecke von einem Punkt zu seinem Partnerpunkt wird von der Symmetrieachse halbiert; sie ist senkrecht zur Symmetrieachse.
 Wenn

A Partner von B ist, dann ist B Partner von A.

 Der

Partner einer Strecke ist eine Strecke; Strecke und Partnerstrecke
sind gleich lang.
 Der Partner eines Kreises ist ein gleich großer Kreis; der Partner eines
Quadrates ist ein gleich großes Quadrat.
 Aus

links herum in einer Figur wird rechts herum in der Partnerfigur.
 Die beiden „Hälften“ einer achsensymmetrischen Figur sind seitenverkehrt.
 Eine achsensymmetrische Figur kann man drehen oder verschieben, sie bleibt
immer achsensymmetrisch.
 Wenn man zwei Partnerstrecken verlängert, so schneiden sie sich auf der
Symmetrieachse, wenn sie nicht parallel zu ihr sind.
…

Ausgangspunkt des Handelns könnte eine Schmetterlingshälfte (auch wegen der naheliegenden Assoziation zu „Falten“,
„Klappen“) sein, zu der aus einer geeigneten Auswahl die passende Hälfte begründet zu suchen ist und des Weiteren
durchweg zu begründen ist, weswegen die anderen Optionen nicht passen.

… weitere, nicht passende „Hälften“

Diese Objekte sind großformatig vorhanden und als
Miniaturen für die Unterlagen der Schülerinnen und Schüler.
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Die Objekte sollten großformatig existieren für gemeinsames Arbeiten z. B. im Stuhlkreis und zwecks Applikation im Saal.
Auch der Steckbrief selbst sollte als durchweg präsente Großapplikation in der Lernumgebung verfügbar sein.
Im Zuge der Arbeit mit diesen wird sukzessiv der Steckbrief entwickelt [und bis zum Ende der Lernsequenz immer wieder
ergänzt]; zu beachten ist, dass neben den inhaltlichen Phänomenen auch die erforderliche Sprache prozessual entwickelt
und trainiert wird (wie sonst sollen Schülerinnen und Schüler das was sie im Kopf haben über das Sprechwerkzeug nach
außen mitteilen können, wenn es an der Sprache fehlt [12]), anfangs in einer durchaus schülernahen Fassung, die Zug um
Zug ausgefeilt, verfeinert werden kann.

►Medieneinsatz
Für das Gelingen der Lernprozesse ist es wichtig, für die handelnde Auseinandersetzung der Lernenden eine reichhaltige
Ressource von Medien verfügbar zu haben, insbesondere positive und negative Repräsentanten des Phänomens „Achsensymmetrie“. Die in Schulbüchern vorhandenen Abbildungen reichen keinesfalls aus, zumal es sich hierbei in der Regel um
„Fertigprodukte“ handelt. Diese müssen auch unterschiedlich dimensioniert sein, von Objekten in Kleinform über großformatige Applikationen zur Präsentation von Sachverhalten bis hin zu handlungsorientierten Arrangements etwa im Stuhlkreis wie
z. B.: ein langes Seil wird als Symmetrieachse resp. Spiegelachse auf dem Boden drapiert und es werden Partner „geschätzt“, überprüft, bestimmt, … zu Punkten usf. Im Folgenden sind hierzu einige Beispiele vorgestellt und Anregungen
gegeben.
»» „Symmetriekarten/Spiegelkarten“

Marienkäferchen
„gepixelt“

Auf Kärtchen sind Bilder vorgegeben, die auf Achsensymmetrie hin zu überprüfen sind. Das Marienkäferchen
ist „gepixelt“, d. h. aus einzelnen Quadraten zusammengesetzt, das einzelne Tier ist absolut achsensymmetrisch, was bei natürlichen und auch vielen künstlichen Objekten nicht oder nur mit Näherung gegeben ist.
Auch Schülerinnen und Schüler können solche Pixelbilder herstellen, etwa auch in Anlehnung an Stickmuster.

Anregungen zu diesen „Spiegelkarten“, der Arbeit mit ihnen und den Intentionen können Sie aus einem leider vergriffenen
Heft von „mathematik lehren“ entnehmen[13]. Nachstehend eine kleine Sammlung von Elementen (ClipArts der Textverarbeitung), die hierfür wie oben Verwendung finden könnten:

Fuß(abdruck)

Sicherheitsnadel

Kleiderbügel

Schere

Tasse

Schmetterling

Schmetterling

Mandala

Rechteck gemustert

Schriftzüge

Die Möglichkeiten sind unerschöpflich, ebenso die Ressourcen an symmetrischen Objekten in unserer Umwelt, die auch
Schülerinnen und Schüler zusammenzutragen in der Lage sind. Auch können die Lernenden Objekte/Bilder selbst basteln
(s. o. beispielsweise gemusterte Figuren).
Mit Vorsicht sind zu handhaben Buchstaben und Buchstabenfolgen (Wörter), ebenso Ziffern und
Ziffernfolgen (Zahlen). Ob ein einzelner Buchstabe symmetrisch ist, hängt von der Schriftart ab
(O, O, O, … A, A, A, A…) und vom Schriftstil (normal, kursiv). Buchstaben und Ziffern sind im
Grunde figurale Konstellationen, deren Achsensymmetrie nicht absolut gegeben, vielmehr detailliert zu prüfen ist. Das Wort „Otto“ ist nicht a priori symmetrisch, höchstens in einer geeigneten Schriftart oder eventuell in
Großbuchstaben „OTTO“; ebenso „HEIDI“, was nur funktioniert, wenn jeder Einzelbuchstabe eine zur Schreiblinie parallele
Symmetrieachse besitzt; ein unkritischer Umgang hiermit wird Fehlvorstellungen produzieren und befördern. Dies ist womöglich keine „geometrische Symmetrie“, höchstens eine „Symmetrie in der Abfolge“. Zahlenpalindrome wie 1221 sind nicht
symmetrisch im geometrischen Sinn, vielmehr hat deren Zahlensystemdarstellung von vorne und von hinten gelesen den
gleichen Wert.

12
13

Die nicht genügend entwickelte und trainierte Sprache ist eine häufige Ursache für Fehlleistungen der Lernenden!
Hartmut Spiegel: Entdeckungen mit Spiegelkarten. In: mathematik lehren, Heft 3/1984, S. 12-16 (vergriffen); den Aufsatz finden Sie jedoch als Scan im
Internet (Google-Suchbegriff <Entdeckungen mit Spiegelkarten>)
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Auf der Webseite eines Verlages ist eine Stationenarbeit zu finden mit folgender Aufgabe (überschriftet mit „Symmetrie bei
Zahlen“):
So interessant das zahlentheoretisch ist, hier
ist es fehl am Platze! „3478“ gespiegelt ist
nicht „8743“, sondern „
“ oder „
“.
Entweder muss das beiseitegelassen werden, oder die Palindrome werden besichtigt,
aber dann als „negative Repräsentanten“ des Begriffs „Achsensymmetrie“ entkleidet.
»» Mandalas
Neben Symmetrien ist auch die Orientierung auf eine Mitte hin ein wichtiges Prinzip, das
uns in der Natur (Blüten, Jahresringe, Schneckenhaus etc.), aber auch bei vom Menschen gestalteten Objekten (Kirchenfenster, Mosaike, Teller etc.) begegnet. Das Wort
„Mandala“ stammt aus dem Sanskrit und bedeutet „Kreis“. In den indischen Religionen
bezeichnet Mandala ein mystisches Kreis- oder Vieleck-Bild, das als Hilfsmittel zur Meditation dient. Dieses Wort wurde von dem Psychologen C. G. Jung auf alle Bilder übertragen, die sich in ihrer Symbolik im Kreis oder im Quadrat eindeutig auf die Mitte zentrieren, er beschrieb auch die therapeutische Dimension der Mandalas als Symbol der
Selbstfindung.
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig: Mandalas (Kopiervorlagen sind mittlerweile
ebenso wie Literatur dazu im Buchhandel erhältlich) werden farbig ausgemalt, mit verschiedenen Materialien (Sand, Kies, Muscheln, Laub etc.) ausgestaltet oder auch selbst
Beispiel eines „unfertigen“ Mandalas
entworfen. Gerda und Rüdiger Maschwitz beschreiben ein wichtiges Element der Manda(Eigenprodukt)
las wie folgt: „ ... wird eigentlich jedes Mandala schön. Und etwas Schönes selbst zu
gestalten, tut einfach gut. Dies erklärt auch, warum selbst oder gerade Kinder und Jugendliche, denen man keine Geduld
oder kein Gefühl für Werte nachsagt, hingebungsvoll an solchen Bildern arbeiten.“[14]
Trotz vorgegebener Struktur lassen Mandalas viel Raum für Kreativität. Wer ein Mandala gestaltet, hält sich an eine vorgegebene Ordnung und gestaltet innerhalb dieser äußeren Strukturen frei sein Bild. Die persönlichen Variationen sind so vielfältig, dass es auch in großen Gruppen keine gleich gestalteten Bilder gibt. Gerda und Rüdiger Maschwitz gehen sogar so
weit, einen Vergleich zu klarem Erziehungsverhalten zu ziehen: „Klare Regeln, Strukturen und Vorgaben, die Räume zur
Eigengestaltung und Verantwortung frei lassen, fördern die Entwicklung von kleinen und großen Menschen.“ [15]
Mandalas verbinden in idealer Weise die Kognition (hier: Achsensymmetrie, Spiegelung) mit anderen Ebenen des Denkens,
Fühlens und Handelns (Affektivität, Psychomotorik, Emotionalität, Ästhetik, …), stehen so in der Tradition Pestalozzis eines
Lernens „mit Kopf, Herz und Hand“:
das „unfertige“ Mandala spricht die Kinder an, Schülerinnen und Schüler dieser Altersstufe sind in der Regel mit Eifer bei
der Sache, wenn es um Malen und Gestalten geht;
es können sowohl einfache als auch schwierigere Vorlagen zur Auswahl gestellt werden, wobei der Schwierigkeitsgrad
nicht nur aus der Komplexität der Grundstruktur, sondern auch aus der realisierten Symmetrie (u. U. mehrere Achsen)
resultiert;
die Farben können (entsprechend dem jeweiligen Befinden?) frei gewählt werden;
das Mandala wird „achsensymmetrisch angefärbt“;
das intensive Malen fördert die innere Konzentration;
es entsteht ein Handlungsprodukt: das fertige Bild.
»» Spiel zu Symmetrie/Spiegelung
Ein „Spielbrett“ kann verwendet werden, um variantenreich Aufgaben stellen zu können (Einzelarbeit, Gruppenarbeit). Möglichst als
Blattvorlage (Kopie) z. B. für Hausaufgaben und in einer festeren,
mit Styrodur® unterlegten Version (Stecknadeln!) insbesondere für
Partner- und Gruppenarbeiten während des Unterrichts. Die Symmetrieachse resp. die Spiegelachse kann durch die Angabe zweier
Punkte (im Beispiel Gerade KC) festgelegt und als „Foliengerade“[16]
fixiert werden. An dieser Achse sind zu vorgegebenen oder mit
Stecknadeln (frei) gewählten Punkten die Partner zunächst nach
Augenmaß zu schätzen ( ), dann exakt zu überprüfen, „ob man
richtig lag“.
Gerade als Symmetrieachse festlegen (hier: KC) und Punkt P wählen,
dann P‘ schätzen, dann exakt bestimmen.
14

Maschwitz, Gerda und Rüdiger: Aus der Mitte malen – heilsame Mandalas. München, Kösel Verlag 1996, S. 9
ebd., S. 10
16
Ein transparenter Streifen (OHP-Folie) mit einer darauf gezeichneten Gerade, was den Vorteil hat, dass die Vorlage nicht beschriftet werden muss. Außerdem
kann der Streifen weggenommen werden etc.
15
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Des Weiteren können Figuren appliziert werden, die dann an der jeweiligen Achse zu spiegeln sind.
»» Spiel zu Symmetrie/Spiegelung mit DGS
Das oben dargelegte Spiel kann auch
mit dynamischer Geometriesoftware
gespielt werden, z. B.: Es wird eine
Gerade AB gezeichnet, dann ein Punkt
P gewählt. Der Spielpartner schätzt
(„Zielkreis“ zeichnen), wo P‘ liegt,
dann wir die Spiegelung ausgeführt.
Für „Treffer“ gibt es Punkte, umso
mehr, je kleiner der Zielkreis gewählt
war.
Dasselbe Spiel lässt sich in abgewandelter Form
auch mit Figuren spielen. Der Partner versucht,
eine vom Mitspieler vorgegebene Figur „freihändig“ zu spiegeln. Seine Freihandzeichnung mit
dann mit der exakten Konstruktion verglichen.

Screenshots des DGS(GeoGebra)-Bildschirms

»» Spiel zu Symmetrie/Spiegelung (Klassensaal-Variante)
Das „Spielbrett“ kann auch der Boden des Klassensaals sein: Eine Spiegelachse wird mit einer Schnur gespannt, mit Styropor-Halbkugeln oder mit Klebeband oder Klebepunkten o. Ä. wird ein Punkt festgelegt, der Partner wird via Augenmaß „geschätzt“ und markiert. Indem man von Punkt zu Partner eine weitere Schnur spannt, kann die Rechtwinkligkeit mit dem
großen Tafel-Geodreieck überprüft werden und die Gleichabständigkeit dadurch, dass man misst oder einfach die zwischen
den „Punkten“ gespannte Schnur am Schnittpunkt mit der Achse fasst und doppelt nimmt.
»» Projektorientierung
Das Thema „Achsensymmetrie“ bietet hervorragende Möglichkeiten für projektorientiertes Arbeiten. Insbesondere können
die Schülerinnen und Schüler ihre Umwelt nach diesem Phänomen hin „neu“ entdecken, Bildersammlungen anlegen, Texte
dazu verfassen.
Wie wäre es mit einem Projekt „Symmetrie in unserer Stadt“ oder „Symmetrie am [Speyerer Dom]“. Architektur und Kunst
bieten einen reichen Fundus.

Brücken

Fenster

Gebäude

Planansichten

►Stationenarbeit – Anregungen
Die letzten Stunden der Lernsequenz müssen in der Hauptsache der Festigung (Üben, Anwenden, Sprache trainieren etc.)
vorbehalten sein. Hierfür bietet sich an Stationenarbeit, nicht zuletzt auch wegen der ihr innewohnenden Möglichkeiten des
freien Arbeitens und der Differenzierung. Im Anhang sind hierzu einige weitere Anregungen gegeben.

©
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Ich danke meiner Tochter Stefanie Vogelsberger für die Unterstützung und die reichhaltige Zurverfügungstellung von Texten und Materialien

Anmerkung:
Im Anhang sind bei der Station „Was man mit einem H alles machen kann“
teilweise Verkettungen von Achsenspiegelungen ausgeführt. Zur sachlichen Erhellung ist hierzu am Ende des Textes ein Informationsblatt
„Zusammenhänge zwischen den Kongruenzabbildungen“ beigefügt.
Leider sind diese Zusammenhänge in unserem schulischen Konglomerat von Euklid’scher Geometrie und Abbildungsgeometrie kaum Lerngegenstand. Dabei könnte ein konsequenter abbildungsgeometrischer Aufbau vieles an mathematischen Qualitäten befördern, z. B. hinsichtlich des logischen Schließens [17].

17

vgl. hierzu auch meinen Beitrag zum „Haus der Vierecke“
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