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Sehr geehrte DG-Lehrerinnen und DG-Lehrer! 

  

Seit dem Schuljahr 2004/2005 ist der neue AHS-Oberstufenlehrplan aufsteigend in Kraft. Dies 
bedeutet für das Fach Darstellende Geometrie, dass mit dem Schuljahr 2006/2007 der bisherige 
Lehrplan abgelöst wird. 

Diese zwei Jahre wurden von der Fachgruppe und vor allem von den Mitgliedern des Forums für 
Geometrie für eine intensive Kommunikations- und Fortbildungstätigkeit genutzt. Im Auftrag 
des Bildungsministeriums wurde — wie in den anderen Fächern auch — ein Kommentar zum 
neuen Lehrplan erstellt, der Sie als Praktiker/innen bei der Umsetzung unterstützen soll.  

  

Das Forum für Geometrie ist jedoch in seinem Engagement für das Fach und die Fachgruppe 
noch weiter gegangen und hat den Kommentar in einen wesentlich umfangreicheren Leitfaden 
eingebunden. Diese „Bemerkungen zum neuen DG-Unterricht“ spannen einen thematischen 
Bogen vom Lehrplan über Jahresplanungen und praktische Hinweise zur Reifeprüfung in DG bis 
hin zu Softwarefragen. 

  

Diesen Bemühungen bringt das Bildungsministerium größte Wertschätzung entgegen. Sehr 
gerne hat die Fachabteilung AHS im BMBWK daher den Druck und die Verteilung dieser wertvol-
len Planungs- und Reflexionshilfe für den Unterricht übernommen. 

Den Kommentar, die Jahresplanungen und die Handreichung finden Sie auch als Download auf 
der Lehrplan-Plattform www.gemeinsamlernen.at. 

  

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

MR Mag. Johann Wimmer 

AHS-Abteilung im BMBWK  
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(0) Vorwort 

Der neue Lehrplan für Darstellende Geometrie, der ab dem Schuljahr 2006/2007 ab der 7. Klas-
se aufsteigend in Kraft treten wird, bringt große Änderungen in Hinblick auf die verwen-
deten Werkzeuge mit sich, da der Einsatz von 3D-CAD-Software nun vorgeschrieben ist. Im 
GZ-Unterricht der Unterstufe schon längere Zeit ein fester Bestandteil des Lehrens und Lernens, 
zeigt der Einsatz der Werkzeuge der Informationstechnologie auch im DG-Unterricht neue Wege 
und neue Inhalte auf. 

Die Mitglieder des Forums für Geometrie (FfG) sind davon überzeugt, dass die Geometrie durch 
den Computereinsatz eine neue Bedeutung gewinnen wird: Raumvorstellung und Raumdenken 
ist vor allem bei der Arbeit mit einer 3D-CAD-Software notwendig. Vergleicht man die Lehrzie-
le des alten und des neuen Lehrplans, so erkennt man, dass sie über weite Teile iden-
tisch sind. Wir werden weiterhin geometrische Denkweisen lehren und anwenden, um ver-
schiedenste räumliche Problemstellungen zu lösen; mit dem Computer bekommen wir jedoch 
ein neues Werkzeug in die Hand, welches es uns ermöglicht, diese Lehrziele schü-
ler/innenadäquat und praxisnah zu erreichen. 

Durch den Einsatz des Computers werden wir uns von einigen traditionellen Lehrzielen verab-
schieden müssen, andererseits eröffnet uns dieses Werkzeug die Möglichkeit, Lehrinhalte zu 
behandeln, die früher nicht Teil des Schulunterrichts waren. Auch Themen, die erst durch CAD-
Pakete in das moderne Arbeitsleben Einzug gehalten haben und in der heutigen Zeit zu einer 
Grundlagenausbildung im Fach Geometrie zu zählen sind (etwa der Themenbereich Freiform-
kurven und Freiformflächen), können nun im Schulunterricht behandelt werden. 

 

Ein wichtiges Ziel unserer Arbeitsgruppe war zB die Initiierung einer bundesweiten Lehrerinnen- 
und Lehrerfortbildung, die Sie dabei unterstützen sollte, die Handhabung der neuen Werkzeuge 
zu erlernen und sie in Ihrem Unterricht methodisch und didaktisch sinnvoll und passend einzu-
setzen. Dieses Ziel wurde mit großzügiger Hilfe des BMBWK und der Pädagogischen Institute 
erreicht. 

Als weitere Aufgabe sahen wir aber auch das Verfassen einer Handreichung für alle Kolleginnen 
und Kollegen an. Das Ergebnis unserer Arbeit halten Sie nun in Händen. Dieser Leitfaden soll 
Ihnen eine Hilfestellung für die Unterrichtstätigkeit — besonders hinsichtlich des CAD-
Einsatzes — bieten; Vorschläge für Jahresplanungen finden Sie in dieser Arbeit ebenso wie 
Hinweise zum Computereinsatz bei Schularbeiten und bei der Reifeprüfung. 

In einem weiteren Teil dieser Handreichung finden Sie rechtliche Informationen (etwa zur 
Leistungsfeststellung oder zur Reifeprüfung), den aktuellen Lehrplan sowie einen im Auftrag des 
Ministeriums verfassten Lehrplankommentar. 

 

Wir hoffen, dass wir mit dieser Handreichung Ihre Arbeit unterstützen können und wollen Ihnen 
abschließend noch ein Zitat von Gustav Mahler mit auf den Weg geben, welches als Leitspruch 
für die vor uns liegenden und teilweise bereits in Angriff genommenen Umstellungen im Geo-
metrie-Unterricht gelten könnte: 

„Tradition ist die Weitergabe des Feuers 
und nicht die Anbetung der Asche.“ 

In diesem Sinne sollten wir nicht auf unsere Wurzeln vergessen, uns jedoch auch nicht vor Än-
derungen verschließen.  
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Bemerkungen zu diesem Leitfaden … 
Die Ziele und die Inhalte dieses Leitfadens wurden in vielen Arbeitssitzungen, die dankenswer-
terweise durch das BMBWK initiiert worden sind, von den Mitgliedern des FfG erarbeitet. Be-
sonders das Engagement von Herrn Ministerialrat Mag. Johann Wimmer ermöglichte die Grup-
pentreffen, wofür ihm besonderer Dank gebührt. 

Die Mitglieder des FfG sind für jede konstruktive Kritik und alle Anmerkungen dankbar und 
freuen sich auf Ihre Rückmeldung an die Adresse ffg@schule.at. 

Die Mitglieder des Forums für Geometrie 
Michaela Kraker 
(Koordination) 
michaela.kraker@chello.at 
Bischöfliches Gymnasium 
Graz 

Andreas Asperl 
aa@geometrie.tuwien.ac.at 
BRG 4 und TU Wien 
 

Alfons Kalbacher 
Leiter der 
ARGE DG/GZ Burgenland 
(AHS) 
alfons.kalbacher@web.de 
BG/BRG Mattersburg 
 

Manfred Katzenberger 
muj.katzenberger@aon.at 
Stiftsgymnasium St. Paul i. L. 
 

Isabella Linzer-Sommer 
isabella.linzer@gmx.at 
BG/BRG Schwechat 
 

Günter Maresch  
Leiter der 
ARGE DG/GZ Salzburg (AHS) 
guenter.maresch@pi.salzburg.at 
BG/BRG Hallein und PI Salzburg 
 

Doris Miestinger 
Leiterin der 
ARGE DG/GZ Niederösterreich  
(AHS) 
mie@brg-wrn.ac.at 
BRG Wiener Neustadt 
 

Helgrid Müller 
Leiterin der 
ARGE DG/GZ Kärnten 
(AHS und HTL) 
helgrid001@aon.at 
BG/BRG Lerchenfeld Klagenfurt 
 

Thomas Müller 
tmueller@paedak-krems.ac.at 
PÄDAK Krems 
 

Wilhelm Nowak 
Leiter der 
ARGE DG Oberösterreich  
(AHS) 
w.nowak@eduhi.at 
BRG Steyr 
 

Heinz Slepcevic 
slep@aon.at 
HTL Graz 
 

Herbert Weiß 
Leiter der 
ARGE Steiermark (AHS) 
hweiss@tele2.at 
BG/BRG Oeverseegasse 
 

Michael Wischounig 
Leiter der 
ARGE DG/GZ Wien (AHS) 
miwi@schule.at 
Bernoulligymnasium Wien 

Harald Wittmann 
Leiter der 
ARGE DG/GZ Tirol (AHS) 
HaraldWittmann@gmx.at 
BG/BRG Lienz 

 

Nützliche Internetadressen 
Geometrie in Österreich www.geometrie.at 
 Links zu österreichischen Einrichtungen der Forschung und Lehre 

ADG – Fachverband der Geometrie www.geometry.at 

Forum für Geometrie www.geometry.at/ffg 

Geometrie bei schule.at geometrie.schule.at 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kunst www.bmbwk.gv.at 

Projekt Gemeinsam lernen www.gemeinsamlernen.at 
 Informationen über Lehrpläne, rechtliche Fragen, Standards, etc. 
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(1) Allgemeine Bemerkungen zum „neuen“ DG-Unterricht 

Das Bild der Darstellenden Geometrie hat sich in letzter Zeit grundlegend geändert — nicht 
zuletzt durch den Einsatz von CAD-Software. 

Dem trägt auch der neue Lehrplan Rechnung, in welchem neben dem traditionellen händischen 
Konstruieren der Einsatz von zeitgemäßer 3D-CAD-Software verlangt wird. 

Das Verhältnis zwischen der Anzahl an Aufgaben, die mit CAD zu bearbeiten sind, und jenen, 
die händisch zu lösen sind, wird von der/dem Unterrichtenden, aber auch von den Vorausset-
zungen der jeweiligen Schule (wie zum Beispiel der Anzahl der vorhandenen Computerarbeits-
plätze) abhängen. Es sollte aber unbedingt darauf geachtet werden, dass das Verhältnis aus 
dem Unterricht auch jenem bei Schularbeiten und bei der schriftlichen Reifeprüfung entspricht. 
Auf einen kontinuierlichen Einsatz des PC ist zu achten. 

Stundenausmaß 
Durch die so genannte „Wochenstundenentlastungs- und Rechtsbereinigungsverordnung“ wur-
de in der Oberstufe der AHS die Gesamtwochenstundenzahl gesenkt; die Stundenanzahl in DG 
war davon nicht betroffen. Darstellende Geometrie wird weiterhin mindestens vier Stunden (laut 
subsidiärer Stundentafel je zwei Stunden in der 7. und in der 8. Klasse) unterrichtet. 

Bei schulautonomen Veränderungen der Stundentafel ist das Mindestausmaß mit vier Wochen-
stunden festgelegt. 

Schularbeiten 
Seit September 2004 gilt die Neuregelung über Anzahl und Dauer der Schularbeiten. 

Für die 7. Klasse gilt: 2 bis 3 Schularbeiten (Anzahl der Unterrichtseinheiten: 4 bis 6) unter Be-
achtung der folgenden Punkte: 

mindestens eine Schularbeit je Semester; maximales Ausmaß je Schularbeit zwei Unterrichts-
einheiten, minimales Ausmaß eine Unterrichtseinheit; mindestens eine zweistündige Schularbeit. 

Für die 8. Klasse gilt: 2 bis 3 Schularbeiten (Anzahl der Unterrichtseinheiten: 5 bis 7) unter Be-
achtung der folgenden Punkte: 

mindestens eine Schularbeit je Semester; mindestens eine dreistündige Schularbeit. 

Teilungen 
Eine Teilungszahl wie für Informatik ist trotz intensiven Computereinsatzes seitens der Schulbe-
hörden nicht vorgesehen. Teilungen sind bei Bedarf wünschenswert, müssen allerdings schulau-
tonom bedeckt und im SGA beschlossen werden. 

Räumlichkeiten 
• In Hinblick auf die Räumlichkeiten ist folgender Zustand als ideal anzusehen: Jedem/Jeder 

Schüler/in steht ein PC zur Verfügung, im EDV-Saal ist genügend Platz für händisches 
Zeichnen; beide Stunden finden im EDV-Saal statt, der mit einem Beamer ausgestattet ist. 

• Steht nicht jedem/jeder Schüler/in ein eigener PC zur Verfügung, so kann auf die Durchfüh-
rung von Schularbeiten am PC verzichtet werden. (Der Ertrag von computergestützten In-
halten ist in diesem Fall in Form von Hausübungen sowie Team- und Projektarbeiten zu si-
chern.) Alternativ können die Schüler/innen in zwei Gruppen geteilt werden, die zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten geprüft werden. 

Unterrichtsformen 

Neben dem Frontalunterricht liegen vor allem durch die Arbeit mit CAD-Programmen auch an-
dere Unterrichtsformen wie zB ein schülerzentrierter Unterricht nahe. Nähere Ausführungen 
dazu finden Sie im Abschnitt (4). 
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(2) Auszüge aus dem neuen Lehrplan 

Der neue Fachlehrplan für den Gegenstand „Darstellende Geometrie“ wird für die 7. Klassen mit 
Beginn des Schuljahres 2006/2007 gültig sein, für die 8. Klassen mit Beginn des Schuljahres 
2007/2008.  

Es handelt sich im Gegensatz zum derzeit gültigen Unterstufenlehrplan um einen Kernstoff-
lehrplan, dh alle Themenbereiche sind verpflichtend. 

Den vollständigen Text finden Sie im Abschnitt (8). Einige wichtige Punkte werden auch an 
dieser Stelle ausgeführt: 

 

Die Bedeutung der Darstellenden Geometrie in der allgemein bildenden höheren Schule 
beruht auf folgenden wesentlichen Aspekten:  

• die Grundsätze der Geometrie sind die Basis für zeitlose, unveränderliche und in vielen Ge-
bieten anwendbare Denkstrukturen und haben daher den Charakter einer Schlüsselqualifi-
kation  

• die Geometrie als Mittel zur eindeutigen Beschreibung von Raumsituationen ist das adäqua-
te Instrument zur Analyse und Lösung räumlicher Probleme  

• das händische Konstruieren einerseits und die Verwendung zeitgemäßer 3D-CAD-Software 
andererseits fördern das Erkennen bzw. die Kenntnis der geometrischen Zusammenhänge  

• das Arbeiten mit virtuellen Objekten erfordert ein hohes Maß an räumlichem Vorstellungs-
vermögen  

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen durch den Einsatz klassischer konstruktiver Methoden und 
zeitgemäßer CAD-Technologien befähigt werden, folgende Ziele zu erreichen:  

• Weiterentwicklung der Raumvorstellung und des konstruktiven Raumdenkens 

• Erfassen, Analysieren und sprachlich angemessenes Beschreiben geometrischer Formen 
und Strukturen 

• Erkennen der zur Festlegung eines Objekts notwendigen geometrischen Parameter  

• Modellierung abstrakter und angewandter Objekte aus der Umwelt der Schülerinnen und 
Schüler  

• Lösen räumlicher Aufgaben unter Verwendung adäquater geometrischer Methoden und 
geeignete Dokumentation der Ergebnisse  

• Förderung der algorithmischen Denkfähigkeit durch die Beschäftigung mit raumgeometri-
schen Problemen  

• Anfertigen von geometrisch richtigen Handskizzen räumlicher Objekte  

• Lesen und Herstellen von Rissen räumlicher Gebilde  

• Befähigung zum sinnvollen Einsatz geeigneter 3D-CAD-Software  

 

Im neuen Lehrplan ist der Lehrstoff nicht mehr nach Klassen getrennt aufgelistet; die Lehrin-
halte beziehen sich auf den Unterricht der 7. und 8. Klasse: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen Verständnis für Projektionen als Abbildungen entwickeln 
und Risse herstellen können 
• Verstehen von Koordinatensystemen (zB kartesische Welt- und Benutzerkoordinaten-

systeme) 

• Erkennen von Projektionen als Abbildungen 
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• Erarbeiten der Eigenschaften von Parallel- und Zentralprojektion 

• Herstellen von Hauptrissen (Grund-, Auf-, Kreuzriss) und axonometrischen Rissen sowie von 
Zentralrissen im Durchschnittverfahren 

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Arbeiten mit 3D-CAD-Software lernen 
• Modellieren von Objekten aus Grundkörpern durch: 

• Kongruenztransformationen 

• Skalierung 

• Boolesche Operationen (Vereinigung, Durchschnitt und Differenz) 

• Erzeugen besonderer Polyeder (zB Platonische Polyeder) 

Die Schülerinnen und Schüler sollen grundlegende Konstruktionsprinzipien verstehen und mit 
deren Hilfe anwendungsorientierte Probleme der Raumgeometrie lösen können 
• Bearbeiten von Lageaufgaben in anschaulichen Parallelrissen und deren Anwendung (zB 

Durchdringungen ebenflächig begrenzter Objekte, Schatten bei Parallelbeleuchtung) 

• Einsetzen von zugeordneten Normalrissen zum Messen von Strecken und Winkeln, sowie 
zum Lösen von Schnittaufgaben 

• Herstellen von Normalrissen von Kreisen 

• Konstruieren ebener Kugelschnitte 

• Verwenden des Seitenrisses als Konstruktionshilfe 

Die Schülerinnen und Schüler sollen grundlegende Eigenschaften von Kurven erfassen 
• Arbeiten mit Parameterdarstellungen von Kurven (zB Kreis, Ellipse, Schraublinie) 

• Erarbeiten des Tangentenbegriffes 

• Erzeugen von Freiformkurven (zB Bézierkurven) und Kennen lernen von deren Eigenschaf-
ten 

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Bearbeiten von Flächen mit Hilfe geeigneter Methoden 
erlernen 
• Unterscheiden von Flächen- und Volumsmodellen (Solids) 

• Erfassen der Begriffe Tangentialebene, Flächennormale und Umriss 

• punkt- und tangentenweises Ermitteln der Schnittkurven von Flächen 

Die Schülerinnen und Schüler sollen mit 3D-CAD-Software fortgeschritten modellieren und kon-
struieren können 
• Generieren von Flächen- und Volumsmodellen durch Rotation und Extrusion (zB Drehflä-

chen, allgemeine Pyramiden-, Prismen-, Zylinder- und Kegelflächen sowie die zugehörigen 
Solids) 

• Analysieren und Erzeugen von Schieb- und Regelflächen anhand ausgewählter Beispiele 

• Kennen lernen der Grundbegriffe und Eigenschaften von Freiformflächen 

• Lösen raumgeometrischer Problemstellungen anhand von Beispielen aus Technik, Architek-
tur, Design, Kunst usw. 
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(3) Jahresplanungen – zwei Beispiele 

Diese beiden Jahresplanungen wurden von der ministeriellen Arbeitsgruppe, die den neuen 
Lehrplan und den Kommentar im Fach DG verfasst hat, erstellt.1 Das Ziel dieser beiden Über-
sichten ist es, Vorschläge für Jahresplanungen zu präsentieren und damit eine wesentliche Hilfe 
bei der Unterrichtsvorbereitung zu bieten. 

Der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Varianten besteht in der Gewichtung des 
Einsatzes der 3D-CAD-Software: Vorschlag 1 ist dem klassisch-konstruktiven Ansatz näher, 
während Vorschlag 2 den Möglichkeiten moderner CAD-Software breiteren Raum bietet. 

Vorschlag 1 

7. Klasse 
Zeitraum Inhalte Hinweise zur Umsetzung 

4 Stunden 1. Einführung 

• allgemeine Grundbegriffe 
• Projektionen 
• Risse 
• Koordinatensysteme 
• Raumvorstellungsübungen 

• Wichtige Grundbegriffe sind: Pro-
jektionen, Risse, Bildebene, 
Hauptlage, projizierende Lage. 

• Rechts- und Linkskoordinatensys-
tem sollen erkannt werden. 

7 Stunden 2. Parallelrisse 

• Eigenschaften 
• Koordinatenweg 
• Grund-, Auf- und Kreuzriss 
• Sichtbarkeit - Obersicht und Unter-

sicht 
• Rissleseübungen 
• Axonometrie 

• Spezielle Parallelrisse (Horizontal-
riss, Frontalriss) sollen festgelegt 
und sinnvolle Anwendungsgebiete 
erkannt werden. 

• Aus einem gegebenen Parallelriss 
müssen die Hauptrisse abgelesen 
werden, und umgekehrt sollen 
Parallelrisse aus Grund-, Auf- und 
Kreuzriss anfertigt werden kön-
nen. 

• Ober- oder Untersicht sollen aus 
dem Riss des Koordinatensystems 
erkannt werden. 

6 Stunden 3. CAD-Grundlagen 

• Einführung in ein CAD-Programm 
• Eigenschaften und Modellieren von 

Grundkörpern 
• Kongruenztransformationen und 

Skalierung 
• Boolesche Operationen 
• Schneiden und Fasen 

• Quader, Pyramide, Zylinder, Ke-
gel, Kugel müssen festgelegt 
werden können. 

• Grundlegende Funktionen einer 
CAD-Software sollen beherrscht 
werden. Das CAD-Paket soll bis 
zu einer gewissen Routine be-
herrscht werden. (Die Ausbildung 
der Schülerinnen und Schüler zu 
Softwarespezialisten wird nicht 
erwartet!) 

• Werkzeuge zum exakten Kon-
struieren sollen angewendet wer-
den können. 

• Mit verschiedenen Darstellungs-
verfahren sind Objekte zu visuali-
sieren. 

                                                
1 Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe: Michaela Kraker, Andreas Asperl, Günter Maresch, Wil-
helm Nowak, Otto Röschel. 
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4 Stunden  4. Polyeder 

• Platonische Körper 
• Verallgemeinerungen 

• Für die Erzeugung von Polyedern 
bietet sich die Anwendung der 
Booleschen Operationen und 
Transformationen an. 

12 Stunden  5. Konstruieren in Parallelrissen, 
Lageaufgaben 

• Schnitt Gerade - Ebene 
• Schnittgerade zweier Ebenen 
• Durchdringungen ebenflächig be-

grenzter Objekte 
• Anwendungen 

• Bei Konstruktionen in den Haupt-
rissen ist ein dazu paralleles Ar-
beiten in einem axonometrischen 
Bild anzustreben (vgl. Didaktische 
Grundsätze des Lehrplanes).  

• Die Verwendung von teilweise 
vorgefertigten Arbeitsblättern ist 
empfehlenswert. 

• Das Themengebiet Durchdrin-
gungen ebenflächig begrenzter 
Objekte soll nur in Parallelrissen 
durchgeführt werden. 

6 Stunden  6. Schatten  

bei Parallelbeleuchtung 

• Dieses Thema soll nur in an-
schaulichen Parallelrissen behan-
delt werden. 

2 Stunden  7. Extrusionskörper 

• allgemeine Prismen 
• allgemeine Pyramiden 
• allgemeine Zylinder 
• allgemeine Kegel 

• Das Erfassen des allgemeinen 
Erzeugungsprinzips von Prismen 
und Zylindern, Pyramiden und 
Kegeln ist ausreichend. 

6 Stunden 8. Anwendungen 

 

• Die bereits erlernten Körper, 
Transformationen und Booleschen 
Operationen sollen zur Erzeugung 
von komplexeren Objekten ver-
wendet werden. 

• In dieser Unterrichtsphase emp-
fiehlt sich die Durchführung von 
Projekten und Gruppenarbeiten. 

8 Stunden 9. Maßaufgaben und Seitenriss 

• Messen von Strecken 
• Winkelmessung 
• Seitenriss als Konstruktionshilfe 
• Anwendungen 

• Seitenrisse sollen als Konstrukti-
onshilfen und nicht als „Darstel-
lungshilfen“ verwendet werden.  

5 Stunden 10. Kurven 

• Funktionsgraphen von Kurven 
• Tangentenbegriff 
• Parameterdarstellung von Kurven 
• Bézierkurven 

• Hier können Kreis, Ellipse, Para-
bel, Hyperbel, Schraublinie usw. 
behandelt werden. 

• Es empfiehlt sich der Einsatz einer 
dynamischen Software zur Erzeu-
gung der Kurven als Ortslinien. 

8. Klasse 
Zeitraum Inhalte Hinweise zur Umsetzung 

3 Stunden  1. Kreisdarstellung 

• Ellipsenkonstruktionen 
• Normalriss von Kreisen 

• Es soll erkannt werden, dass der 
Normalriss eines Kreises eine El-
lipse ist. 

• Es reicht aus, Kreise in projizie-
renden Ebenen darzustellen. 

4 Stunden 2. Kugel 

• Umriss und Kontur 
• Tangentialebene 
• Flächennormale 

• Anhand der Kugel können die 
Begriffe Tangentialebene, Flä-
chennormale und der Unterschied 
Kontur – Umriss erklärt werden. 

• Die Kugel als Modell der Erdober-
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• Ebene Schnitte von Kugelflächen fläche bringt eine Fächerverbin-
dung zur Geographie. 

1 Stunde 3. Flächen und Volumsmodelle 

 

• Der Unterschied zwischen Flä-
chen- und Volumsmodell soll er-
arbeitet werden. 

3 Stunden 4. Drehflächen und Drehkörper 

• allgemeine Drehflächen 
• Torus 
• Drehquadriken 

• Die Entstehungsweise und spe-
zielle Eigenschaften von Drehflä-
chen können mit Hilfe der CAD-
Software erarbeitet werden. 

3 Stunden 5. Schiebflächen, Regelflächen 

• Paraboloide 
• allgemeine Schiebflächen 
• einschaliges Drehhyperboloid 
 

• Das Erfassen des Entstehungs-
prinzips und der wichtigsten Ei-
genschaften der genannten Flä-
chen reicht aus. 

1 Stunde 6. Freiformflächen • Das Kennen lernen der Grundbeg-
riffe und Eigenschaften ist ausrei-
chend. 

5 Stunden 7. Zentralriss 

• Abbildungsvorschrift 
• Durchschnittverfahren 

• Grundlegende Begriffe wie Flucht-
punkt, Augpunkt, Horizont, 
Grundlinie, Distanz, Hauptpunkt 
müssen beherrscht werden. 

• Eventuell kann Historisches über 
die Entwicklung der Perspektive 
den Unterricht bereichern. 

• Geeignete Festlegungen von 
Zentralrissen sollen gefunden 
werden (dies ist besonders für die 
Arbeit am Computer von Bedeu-
tung). 

1 Stunde 8. Benutzerkoordinatensystem • Welt- und Benutzerkoordinaten-
systeme sollen unterschieden 
werden können. 

8 Stunden 9. Anwendungen • Alle erlernten CAD-Techniken 
sollen zur Erzeugung von auf-
wändigen Objekten verwendet 
werden. 

• In dieser Unterrichtsphase emp-
fiehlt sich die Durchführung von 
Projekten und Gruppenarbeiten. 

8 Stunden 10. Punkt- und tangentenweises 
Konstruieren von Schnittkurven 

• Ebene Schnitte von Zylinder- und 
Kegelflächen 

• Schnitte zweier Drehzylinder 
• Schnitte zwischen Drehzylinder und 

Drehkegel 

• Bei den Schnitten von Drehzylin-
der- und Drehkegelflächen soll 
das Konstruktionsprinzip in an-
schaulichen Parallelrissen erarbei-
tet werden (Verwendung geeig-
neter Hilfsebenen). 

• Bei einer allfälligen Behandlung in 
zugeordneten Normalrissen ist die 
Beschränkung auf Grundstellun-
gen der Objekte sinnvoll. 

8 Stunden 11. Lösen von 3D-Problemen 

 

• Unter CAD-Einsatz sind raumge-
ometrische Problemstellungen zu 
lösen. 
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Vorschlag 2 

7. Klasse 
Zeitraum Inhalte Hinweise zur Umsetzung 

4 Stunden  
 

1. Einführung 

• allgemeine Grundbegriffe 
• Projektionen 
• Risse 
• Koordinatensysteme 
• Raumvorstellungsübungen 

• Wichtige Grundbegriffe sind: Pro-
jektionen, Risse, Bildebene, 
Hauptlage, projizierende Lage. 

• Rechts- und Linkskoordinatensys-
tem sollen erkannt werden. 

7 Stunden 2. Parallelrisse 

• Eigenschaften 
• Koordinatenweg 
• Grund-, Auf-, Kreuzriss 
• Sichtbarkeit - Obersicht und Unter-

sicht 
• Rissleseübungen 
• Axonometrie 

• Spezielle Parallelrisse (Horizontal-
riss, Frontalriss) sollen festgelegt 
und sinnvolle Anwendungsgebiete 
erkannt werden. 

• Aus einem gegebenen Parallelriss 
müssen die Hauptrisse abgelesen 
werden, und umgekehrt sollen 
Parallelrisse aus Grund-, Auf- und 
Kreuzriss anfertigt werden kön-
nen. 

• Ober- oder Untersicht sollen aus 
dem Riss des Koordinatensystems 
erkannt werden. 

8 Stunden 3. CAD-Grundlagen 

• Einführung in ein CAD-Programm 
• Eigenschaften und Modellieren von 

Grundkörpern 
• Extrusionskörper 
• Kongruenztransformationen und 

Skalierung 
• Boolesche Operationen 
• Schneiden, Abrunden und Fasen 
• Profilschnitte 

• Quader, Pyramide, Zylinder, Ke-
gel, Kugel müssen festgelegt 
werden können. 

• Grundlegende Funktionen einer 
CAD-Software sollen beherrscht 
werden. Das CAD-Paket soll bis zu 
einer gewissen Routine be-
herrscht werden. (Die Ausbildung 
der Schülerinnen und Schüler zu 
Softwarespezialisten wird nicht 
erwartet!) 

• Werkzeuge zum exakten Kon-
struieren sollen angewendet wer-
den können. 

• Objekte sind mit verschiedenen 
Darstellungsverfahren zu visuali-
sieren. 

10 Stunden  4. Lageaufgaben 

• Schnitt Gerade – Ebene 
• Schnittgerade zweier Ebenen 
• Durchdringungen ebenflächig be-

grenzter Objekte 
• Anwendungen 
 

• Paralleles Arbeiten in anschauli-
chen Parallelrissen, Grund- und 
Aufriss sowie in einem CAD-Paket 
ist empfehlenswert. 

• Das Themengebiet Durchdringun-
gen ebenflächig begrenzter Ob-
jekte soll nur in Parallelrissen 
durchgeführt werden. 

6 Stunden  5. Schatten 

• Schatten bei Parallelbeleuchtung in 
anschaulichen Parallelrissen 

• Einsatz von Lichtquellen 
• Einsatz von Materialien 
• Visualisierung 

• Sämtliche Beispiele werden so-
wohl händisch als auch in einem 
CAD-Paket durchgeführt. 
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3 Stunden 6. Zentralriss 

• Abbildungsvorschrift 
• Durchschnittverfahren 

• Grundlegende Begriffe wie Flucht-
punkt, Augpunkt, Horizont, 
Grundlinie, Distanz, Hauptpunkt 
müssen beherrscht werden. 

• Eventuell kann Historisches über 
die Entwicklung der Perspektive 
den Unterricht bereichern. 

• Geeignete Festlegungen von 
Zentralrissen sollen gefunden und 
im CAD-Paket angewandt werden.

4 Stunden 7. Feature - basiertes Modellieren 

• Bohrungen 
• Abändern von Modelleigenschaften 
• Erzeugen von Nuten 
• CSG-Baum 

• Die wichtigsten Features sollen 
beherrscht werden. 

• Besonders geeignet sind Beispiele 
aus dem Maschinenbau. 

9 Stunden 8. Anwendungen 

• besondere Polyeder (zB Platonische 
Körper) 

 

• Aufgaben im Zusammenhang mit 
Polyedern (Platonische Körper, 
Verallgemeinerungen) eignen sich 
besonders zum Einüben der Boo-
leschen Operationen und Trans-
formationen. 

• Die bereits erlernten Techniken 
sollen zur Erzeugung von komple-
xeren Objekten eingesetzt wer-
den. 

• Bei der Durchführung von Projek-
ten und Gruppenarbeiten emp-
fiehlt sich die Verwendung von 
Referenzen. 

4 Stunden 9. Kurven 

• Tangentenbegriff 
• Parabeln 
• Bézierkurven 
• B-Splinekurven 

• Es empfiehlt sich der Einsatz einer 
dynamischen Software zur Erzeu-
gung der Kurven als Ortslinien. 

• Werkzeuge zum Bearbeiten der 
Kurven sollen angewandt werden. 

3 Stunden 10. Flächen- und Volumsmodelle 

• Tangentialebene 
• Flächennormale 
• Kontur, Umriss 
• Flächen- und Volumsmodelle 
• Trimmen und Splitten 
• Ebene Kugelschnitte 

• Der Unterschied zwischen Flä-
chen- und Volumsmodellen soll 
erarbeitet werden. 

• Beim Arbeiten mit Flächen und 
Volumsmodellen sollen die Unter-
schiede zwischen Trim/Split - und 
Booleschen Operationen erarbei-
tet werden. 

• Zusätzlich sollen die Begriffe Tan-
gentialebene, Flächennormale 
und der Unterschied Kontur – 
Umriss erklärt werden. 

2 Stunden 11. Drehflächen und Drehkörper 

• allgemeine Drehflächen 
• Torus 
• Drehquadriken 

• Die Entstehungsweise und spe-
zielle Eigenschaften von Drehflä-
chen mit Hilfe der CAD-Software 
sollen erarbeitet werden. 
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8. Klasse 
Zeitraum Inhalte Hinweise zur Umsetzung 

5 Stunden 1. Schiebflächen, Regelflächen 

• Paraboloide 
• allgemeine Schiebflächen 
• einschaliges Drehhyperboloid 
• HP-Fläche 
• Konoide 
• Wendelfläche 

• Die Entstehungsweise und spe-
zielle Eigenschaften der Flächen 
sollen mit Hilfe der CAD-Software 
erarbeitet werden. 

5 Stunden 2. Freiformflächen 

• Bézierflächen 
• B-Splineflächen  
• Rohrflächen, Schraubflächen, … 

• Grundbegriffe und Eigenschaften 
sollen kennen gelernt werden. 

• Unter Verwendung einer CAD-
Software werden Freiformflächen 
erzeugt und bearbeitet. 

• Freiformflächen sollen als Ersatz-
flächen für Rohrflächen, Schraub-
flächen, … vorgestellt werden. 

10 Stunden 3. Anwendungen 

 

• Die erlernten CAD-Techniken 
sollen zur Erzeugung von auf-
wändigen Objekten verwendet 
werden. 

• Die Herstellung fotorealistischer 
Bilder und die Vertiefung der 
Kenntnisse der Visualisierungs-
techniken können in diesem Kapi-
tel erfolgen. 

• In dieser Unterrichtsphase emp-
fiehlt sich die Durchführung von 
Projekten und Gruppenarbeiten. 

10 Stunden 4. Lösen raumgeometrischer Auf-
gaben 

• Messen von Strecken 
• Winkelmessung 
• Seitenriss 
• Normalriss von Kreisen 
• Benutzerkoordinatensysteme 
• Raumgeometrische Problemstellun-

gen 

• Grundlegende geometrische Kon-
struktionstechniken sollen erar-
beitet werden. 

• Welt- und Benutzerkoordinaten-
systeme sollen unterschieden 
werden können. 

• Unter CAD-Einsatz sind raumge-
ometrische Problemstellungen zu 
lösen. 

12 Stunden 5. Projektarbeiten • Beim Arbeiten an gemeinsamen 
aufwändigen Projekten sollen die 
Geometriekenntnisse und CAD-
Techniken vertieft werden. 

3 Stunden 6. Punkt- und tangentenweises 
Konstruieren von Schnittkurven 

• Anhand ausgewählter Beispiele 
soll in anschaulichen Parallelris-
sen das Konstruktionsprinzip de-
monstriert werden. 

• Es empfiehlt sich das parallele 
Visualisieren mit dem CAD-Paket.  
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(4) Hilfestellungen für den Weg zum neuen DG-Unterricht 

Die Inhalte des neuen DG-Lehrplans verlangen nicht, dass der gesamte Unterricht am Computer 
erfolgen soll. Vielmehr ist darauf zu achten, dass die Aufteilung zwischen konstruktiven Anteilen 
(händisches Zeichnen) und der Arbeit mit einem CAD-Paket ausgewogen ist. 

Arbeitsformen 
Gerade der klassische DG-Unterricht war sehr lehrer/innenzentriert: Es dominierte das Bild der 
an der Tafel (vor)zeichnenden Lehrperson. 

Vor allem durch den Einsatz von CAD-Software wird neben dem klassischen Frontalunterricht 
aber zunehmend der schüler/innenzentrierte Unterricht an Bedeutung gewinnen: Wird der 
Einstieg in ein neues Kapitel meist durch eine „frontale Phase“ erfolgen, so bieten sich den 
Schülerinnen und Schülern in Übungsphasen und bei der Bearbeitung von Projekten viele Mög-
lichkeiten, das Erlernte selbstständig anzuwenden und dabei meist aus einer Vielzahl von ver-
schiedenen Werkzeugen des CAD-Programms zu wählen. 

Das neue Bild der Lehrerinnen und Lehrer wandelt sich also von dem/der reinen Wissensver-
mittler/in zu einem/r Trainer/in, der/die seine/ihre Schülerinnen und Schüler vielfach „nur“ an-
leitet und lenkt. 

Genauso wie in vielen anderen Gegenständen auch bieten sich Team- und Projektarbeiten 
an. Dabei sollte selbstverständlich darauf geachtet werden, dass alle Gruppenmitglieder Arbeits-
leistungen erbringen. Eine Dokumentation der Entstehung etwa in Form eines Projekttagebuchs 
erscheint empfehlenswert. 

Verwenden Sie zB mehrere Prospekte eines Möbelhauses, um den Schülerinnen und Schülern 
differenzierte Arbeitsaufträge zu erteilen. Diese können auch für eine Vertiefung in einzelne 
Gebiete verwendet werden. 

Besonders beim händischen Konstruieren sollte mit vorbereiteten Arbeitsblättern gearbeitet 
werden, auf denen die Schülerinnen und Schüler die Lösung ergänzen. Dadurch können sie sich 
beim Bearbeiten der Beispiele auf das Wesentliche konzentrieren. Damit die Lehrerin / der Leh-
rer auch am selben Punkt einsteigen kann wie ihre / seine Schülerinnen und Schüler, kann die-
ser auf einer Overheadfolie zeichnen. Diese Methode bietet auch den großen Vorteil, dass das 
Beispiel nicht zwingend bis zum Ende der Stunde fertig gestellt sein muss — auf den Arbeits-
blättern bzw. auf der Folie kann auch in der nächsten Stunde weitergearbeitet werden. Eine 
fertige Lösungsfigur auf einer zweiten Overheadfolie bietet eine schnelle Kontrollmöglichkeit. 

  

              

 

Eine alternative Möglichkeit zum Zeichnen auf Overheadfolien besteht darin, das Arbeitsblatt mit 
einem Beamer auf eine Tafel zu projizieren und dort — ausgestattet mit „klassischen“ Werkzeu-
gen — zu konstruieren. 
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Projekte 
Kleinprojekte (etwa umfangreichere Hausübungen) können in Einzel- oder Partnerarbeit ausge-
führt werden, arbeitsintensivere Projekte (etwa der Entwurf eines virtuellen Modells der Schule, 
der Entwurf eines Kinderspielplatzes) in Gruppen- oder Partnerarbeiten. Beinahe jedes CAD-
Programm ermöglicht es, die Daten aus verschiedenen Dateien (also von verschiedenen Team-
mitgliedern) zusammen-zuführen. 

Vielfach erweist sich für Projekte eine offene Themenstellung als günstig. 

Eine Vorstellung der Projekte in geeigneter Form (Ausstellung, Präsentation beim Tag der offe-
nen Tür, Artikel im Jahresbericht, Diashow auf der Homepage) bieten mancherlei positive As-
pekte: Zum einen werden neue Inhalte und Werkzeuge, die im Unterricht angeboten werden, 
präsentiert (was zu einer Imageverbesserung des Gegenstandes DG führen kann), zum anderen 
sind diese Präsentationen auch Motivation für Schülerinnen und Schüler, die teilweise enorm 
viel Zeit in die Realisierung ihrer Projekte investieren. 

 

Portfolio 
Unter einem Portfolio versteht man eine Sammlung von Arbeiten im Zusammenhang mit einem 
Lehr/Lernprozess, die den Einsatz, den Fortschritt und den Leistungsstand darstellt. Ein Portfolio 
soll auch Einblick in das volle Spektrum an Fähigkeiten und Qualifikationen der Schreiberin / des 
Schreibers bieten; das Portfolio ist also ein „window into the writer’s mind“. 

Es ist eine Form der direkten Leistungsvorlage, in welcher der/die Schüler/in versucht, sei-
ne/ihre Stärken und Fähigkeiten darzustellen. 
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(5) Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 

Möglichkeiten der Leistungsfeststellung 
Neben den Schularbeiten und der laufenden Beobachtung der Mitarbeit (dazu gehört 
auch das termingerechte Erbringen von Hausübungen), sowie allenfalls mündlichen Prüfun-
gen, bieten sich noch Projekte oder Portfolios an. Schriftliche Überprüfungen sind nach §8 
Leistungs-beurteilungsverordnung (LBVO) nicht erlaubt! 

Die Abgabe und die Korrektur von CAD-Beispielen können sich nicht ausschließlich auf Ausdru-
cke auf Papier beschränken. Erst die Begutachtung der Dateien wird in den meisten Fällen Klar-
heit verschaffen können. 

Die Abgabe der mit CAD-Software hergestellten Schüler/innenarbeiten kann zB per E-Mail erfol-
gen. Für größere Datenmengen oder für Schülerinnen und Schüler ohne Internetzugang sollte 
auch die Abgabe auf Datenträgern (Disketten, USB-Stick, CD-ROM) ermöglicht werden. Selbst-
verständlich kann die „Abgabe“ der Dateien auch über das Schulnetz durch Speicherung in ei-
nem dafür eingerichteten Ordner erfolgen; durch Verwendung des Schüler/innennamens im 
Dateinamen ist eine Zuordnung der abgegebenen Datei(en) gewährleistet. 

Allfällige Ausdrucke auf Papier können ein (automatisch erstelltes oder geschriebenes) Kon-
struktionsprotokoll sein, aber auch ein Screenshot der modellierten Objekte. 

Im Hinblick auf Prüfungssituationen sollte darauf geachtet werden, dass sich die Aufteilung des 
Unterrichts (Aufteilung zwischen konstruktiven Anteilen und der Arbeit am PC) auch in der Leis-
tungsüberprüfung wieder spiegelt. So macht es zB keinen Sinn, drei Viertel der gesamten Un-
terrichtszeit mit einem CAD-Programm zu arbeiten, bei der Schularbeit aber nur händische Kon-
struktionen abzuprüfen. 

 

Schularbeiten 
Durch den neuen Lehrplan sind auch Anzahl und Dauer der Schularbeiten neu geregelt wor-
den: 

• 7. Klasse: 2 bis 3 Schularbeiten, 4 bis 6 Unterrichtseinheiten (mindestens eine Schularbeit 
pro Semester; mindestens eine zweistündige Schularbeit) 

• 8. Klasse: 2 bis 3 Schularbeiten, 5 bis 7 Unterrichtseinheiten (mindestens eine Schularbeit 
pro Semester, mindestens eine dreistündige Schularbeit) 

Aufgabenstellung: 
Den Schülerinnen und Schülern sind die Stoffgebiete eine Woche vorher bekannt zu geben. Der 
Lehrstoff der letzten beiden Unterrichtsstunden darf nicht geprüft werden. 

Die Aufgabenstellung hat mindestens zwei Aufgaben mit voneinander unabhängigen Lösungen 
zu umfassen. 

Die Verwendung eines Punktesystems für die Beurteilung der Schularbeiten wird empfohlen. 

Verbot der Durchführung: 
• Nach mindestens drei aufeinander folgenden schulfreien Tagen, nach mehrtägigen Schul- 

oder schulbezogenen Veranstaltungen dürfen keine Schularbeiten stattfinden. 

• Innerhalb von acht Tagen dürfen nicht mehr als zwei Schularbeiten stattfinden. 

• An einem Tag darf maximal eine Schularbeit stattfinden. 

• Die Schularbeit muss bis zum Ende der vierten Stunde abgeschlossen sein. 
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Hinweise zur Korrektur: 
• Die Korrektur hat innerhalb einer Woche zu erfolgen, wobei in Ausnahmefällen eine Frist-

verlängerung durch den/die Schulleiter/in um eine Woche möglich ist. 

• Vorgetäuschte Leistungen sind nicht zu beurteilen. 

Sonstige Hinweise: 
• Werden mehr als 50% der Arbeiten mit „Nicht genügend“ beurteilt, so ist die Schularbeit 

innerhalb von 14 Tagen nach Rückgabe (mit neuer Aufgabenstellung bei gleichem Stoffge-
biet) zu wiederholen. 

• Sofern im Semester mehr als eine Schularbeit vorgesehen ist, so sind so viele Schularbeiten 
nachzuholen, dass im Semester mindestens zwei erbracht werden. 

• Schularbeiten, die wegen vorgetäuschter Leistungen nicht beurteilt werden, gelten als ver-
säumt. 

Hinweise zur Organisation von Schularbeiten mit PC-Einsatz: 
Die Lehrerin / der Lehrer muss entsprechende Vorkehrungen treffen, damit die Schularbeiten 
ungehindert von technischen Schwierigkeiten und Problemen ablaufen können. Dazu gehört 
etwa, dass technischer Ersatz (Ersatzcomputer) bereitzuhalten sind. 

An jeder Schule muss sichergestellt werden, dass es zu keinem Datenaustausch zwischen den 
Schülerinnen und Schülern über das schulinterne Netz oder über das Internet kommen kann. 
Die Umsetzung dieser Forderung hängt von den unterschiedlichen technischen Möglichkeiten 
der einzelnen Schulen ab: 

In Schulen, in denen die CAD-Software lokal installiert ist, sollen die einzelnen Arbeitsplätze 
physikalisch vom Netz getrennt werden. Ist hingegen die Software am Netzwerkserver instal-
liert, ist eine personalisierte Anmeldung neben einer temporären Sperre des Internetzugangs 
unbedingt notwendig. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgabenstellung in schriftlicher Form (Ausdrucke 
oder Fotokopien). Es ist auch möglich, die Angabe (oder Teile davon) den Schülerinnen und 
Schülern zusätzlich elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

Ausdrucke auf Papier zur Dokumentation der Schüler/innenleistungen können von den Schüle-
rinnen und Schülern klarerweise nur dann verlangt werden, wenn dies die technischen Rah-
menbedingungen zulassen. Das Erstellen von digitalen „Ausdrucken“ (zB Abspeichern von 
Screenshots oder exportierten Grafiken) kann jedenfalls gefordert werden. 

Eine weitere Möglichkeit der Dokumentation besteht im Verfassen von Konstruktionsprotokollen. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen dazu angehalten werden, während der Schularbeit ihre 
Daten regelmäßig auf der Festplatte zu speichern. Die Erstellung einer Sicherungskopie (zB auf 
einem externen Datenträger) wird dringend empfohlen. Wenn eine Schülerin / ein Schüler die 
Arbeit beendet hat, müssen die Angabeblätter und die „mit dem Bleistift“ erstellten Zeichnun-
gen abgegeben werden. Die Abgabe der elektronischen Unterlagen kann zB mit Hilfe externer 
Datenträger erfolgen. Sind die Computer an das Schulnetz angeschlossen, so können die Datei-
en auch auf einem geeigneten Netzlaufwerk gespeichert werden. 

Auf keinen Fall dürfen diese Dateien von der Lehrerin / vom Lehrer geöffnet werden, bevor sie 
(etwa auf einer CD-ROM) dauerhaft und schreibgeschützt gespeichert sind. Bei Verwendung 
mancher Software-Pakete besteht ansonsten die Gefahr, dass die Lehrperson in die Originalda-
tei eingreift und unbeabsichtigt Veränderungen vornimmt. 

Die Arbeit am Computer muss selbstverständlich aus dem Regelunterricht bekannt sein, die 
Form der Abgabe muss vor der Schularbeit festgelegt und den Schülern und Schülerinnen zur 
Kenntnis gebracht werden. 
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Die elektronischen Daten (von den Schülerinnen und Schülern erstellte Dateien) sind ebenso 
wie die schriftlichen Unterlagen für ein Jahr an der Schule zu archivieren. Das derzeit am besten 
geeignete Medium dürfte dafür wohl eine CD-ROM sein. 

Was macht man bei unvorhersehbaren technischen Schwierigkeiten? 
Bei Problemen wie Strom- oder Netzausfall oder dem Absturz eines Computers ist wie folgt 
vorzugehen: Die Arbeit ist zu unterbrechen und die Zwischenergebnisse sind so weit wie mög-
lich zu sichern. Nach der wiederhergestellten Funktionsfähigkeit wird die Arbeit unter Einrech-
nung der nicht zur Verfügung gestandenen Prüfungszeit wieder aufgenommen. 

Diese Vorgehensweise entspricht dem bereits bisher gepflogenen Vorgehen bei unvorhersehba-
ren Ereignissen wie einem Feueralarm. 

Wie geht man mit Fehlfunktionen der Software um? 
Mit unter kann es vorkommen, dass die Überlegungen einer Schülerin / eines Schülers zum 
Konstruktionsgang (zur Problemlösung) auf Grund von Softwareproblemen nicht vollständig 
umgesetzt werden können. 

In einem solchen Fall könnte man die fehlenden Konstruktionsschritte in Form eines Protokolls 
verlangen. Die Wertung dieses Beispiels erfolgt einerseits nach dem Grad der Fertigstellung und 
andererseits nach dem Protokoll über die noch offenen Arbeiten. 

Was macht man, wenn es zu einem Datenverlust kommt? 
Die Lehrerinnen und Lehrer müssen alles daran setzen, dass eine solche Situation nicht eintref-
fen kann. Die Schülerinnen und Schüler sind anzuhalten mehrfache Sicherungskopien (je nach 
Verfügbarkeit Diskette, USB-Stick, Festplatte, Server) anzulegen! 

Wenn der Fall eintreten sollte, dass die Daten durch Verschulden der Lehrerin / des Lehrers 
verloren gehen und keine Sicherung vorhanden ist, darf die Schularbeit nicht beurteilt und auch 
nicht nachgeschrieben werden. Es ist auch nicht erlaubt, das fehlende Beispiel zu ignorieren 
und nur den Rest zu beurteilen. 

Wenn der Datenverlust allerdings auf eine unsachgemäße Handhabe der Schülerin / des Schü-
lers zurückzuführen ist, so gilt dieser Teil der Schularbeit als nicht erbracht. 

Verschiedene Vorschläge für die Korrektur: 
Eine Möglichkeit besteht darin, auf Ausdrucken die Fehler der Schülerinnen und Schüler zu 
kennzeichnen. (Dies kann auch in elektronischer Form auf einem Screenshot erfolgen.) 
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Die Beschreibung der Fehler kann aber auch bei der Angabefigur am Angabeblatt erfolgen. 

 

Eine weitere Alternative stellt die verbale Beurteilung dar, die um Screenshots ergänzt werden 
kann. 
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Beschreibung der Schülerarbeit: 

 

Mündliche Prüfungen 

Ankündigung und Dauer: 
• Bei Ankündigung durch den/die Lehrer/in ist der Termin zwei Unterrichtstage vorher be-

kannt zu geben. 

• Der Wunsch einer Schülerin / eines Schülers nach einer mündlichen Prüfung hat so zeitge-
recht zu erfolgen, dass die Durchführung möglich ist. (In jedem Semester ist auf Wunsch 
der Schülerin / des Schülers eine mündliche Prüfung durchzuführen.) 

• Maximale Prüfungsdauer: 15 Minuten. Es darf keine Vorbereitungszeit gewährt werden, und 
es darf nur während der Unterrichtszeit geprüft werden. 

Aufgabenstellung: 
• Diese hat mindestens zwei voneinander unabhängige Fragen zu umfassen. 

• Zuletzt erarbeitete Stoffgebiete sind eingehender, weiter zurückliegende nur übersichtswei-
se zu prüfen. 

• Der/die Schüler/in ist auf Fehler sofort hinzuweisen. 

Verbot der Durchführung: 
• Nach mindestens drei aufeinander folgenden schulfreien Tagen oder nach mehrtägigen 

Schul- oder schulbezogenen Veranstaltungen dürfen keine mündliche Prüfungen abgehalten 
werden (Ausnahme: bei freiwilliger Meldung). 

Sonstige Hinweise: 
• Eine mündliche Prüfung hat keinen Entscheidungscharakter! 

• Es empfiehlt sich, dass der/die Lehrer/in den Prüfungsverlauf protokolliert. 
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Gruppenarbeiten 

Hinweise zur Beurteilung von Gruppenarbeiten: 
• Der/die Lehrer/in beobachtet und beurteilt den Prozess in der Gruppe. 

• Der/die Projektleiter/in schreibt ein Projekttagebuch, das als Beurteilungsgrundlage dienen 
kann. 

• Notenvorschläge können auch von den Gruppenmitgliedern kommen. 

• Die Präsentation der Gruppenergebnisse wird in die Beurteilung eingezogen. 

Bemerkungen zur Gesamtbeurteilung 
Die Lehrerinnen und Lehrer haben ihr Gesamtkonzept der Rückmeldung und Leistungsfeststel-
lung den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten zu Beginn jedes Unter-
richtsjahres in geeigneter Weise bekannt zu geben. 

Dem zuletzt erreichten Leistungsstand ist nach § 20 LBVO das größere Gewicht zuzumessen. 

Verschiedene Modelle (Punktesystem, prozentuelle Aufteilung, …) sind denkbar. 

Ein mögliches Modell: 
Die Gesamtnote ergibt sich aus Einzelnoten, die sich mit einem Gewichtungsfaktor bzw. festge-
legten Prozenten auf die Gesamtbeurteilung auswirken. Diese Einzelnoten werden jeweils für 
das erste Semester und für das gesamte Schuljahr berechnet. Dadurch kann auch eine stärkere 
Gewichtung der Leistungen im zweiten Semester erreicht werden. Später erbrachte Leistungen 
können innerhalb der Einzelnoten durch einen Faktor größer eins stärker gewichtet werden. 

Die Auswirkung der Einzelnoten auf die Gesamtnote kann durch verschiedene Gewichtungen 
variiert werden. Diese Faktoren müssen aber am Beginn des Jahres festgelegt und auch den 
Schülerinnen und Schülern bzw. den Eltern bekannt gegeben werden. Eine mögliche Gewich-
tung wäre etwa Schularbeiten 60%, Mitarbeit 25%, Programm bzw. Projekt 15%. 

Für die Einzelnoten sollen hier noch Ermittlungsschlüssel bzw. Kriterien für die Notenvergabe 
angeführt werden: 

• Schularbeitsnote: Schnitt der Noten, bei lauter positiven Noten auch jener der Punkte 

• Mitarbeitsnote: Anzahl der abgegebenen Hausübungen (mit Bewertung vollständig richtig, 
großteils richtig, teilweise richtig, nicht richtig); Aufzeichnungen über die Mitarbeit:  +, , – 

• Programm bzw. Projekt: Kreativität, Ausführung, Präsentation 
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(6) Die Reifeprüfung2 

Die Fachbereichsarbeit 
Interessierten Schülerinnen und Schülern steht die Möglichkeit offen, in Form einer Fachbe-
reichsarbeit eine Vorprüfung zur Reifeprüfung abzulegen. 

Nach §7 der Reifeprüfungsverordnung gilt: 

(1) Das Thema der Fachbereichsarbeit kann aus dem Stoffbereich eines oder zweier Unter-
richtsgegenstände der letzten Schulstufe, allenfalls in Verbindung mit einem zur Vertiefung und 
Erweiterung besuchten Wahlpflichtgegenstand, gewählt werden, die für die mündliche Reifeprü-
fung wählbar sind und die im Hinblick auf die Aufgabe der Fachbereichsarbeit eine sinnvolle 
Fächerkombination darstellen. Bei einer fächerübergreifenden Themenstellung ist die Fachbe-
reichsarbeit einem Unterrichtsgegenstand zuzuordnen. […] 

Das Thema der Fachbereichsarbeit muss nicht aus dem Stoff der achten Klasse entnommen 
werden. 

Besucht eine Schülerin / ein Schüler in der achten Klasse den Freigegenstand DG (zB weil ihr / 
sein Wahlpflichtfachkontingent bereits ausgeschöpft ist), so kann auch in diesem Gegenstand 
eine Fachbereichsarbeit verfasst werden. 

(2) Zielsetzung der Fachbereichsarbeit ist es, dass der Prüfungskandidat in der eigenständigen 
Durchführung einer angemessenen Themenstellung zeigt, dass er zum schwerpunktartigen 
Erfassen von Sachverhalten und Problemen, ihren Ursachen und Zusammenhängen, zu exaktem 
Beobachten und Wahrnehmen, zu logischem und kritischem Denken, klarer Begriffsbildung und 
sinnvoller Fragestellung, zu differenziertem schriftlichem Ausdrucksvermögen, zum Aufsuchen 
angemessener und geeigneter Informationsquellen und ihrer sachgerechten Nutzung sowie zum 
Anwenden grundlegender Lern- und Arbeitstechniken befähigt ist. 

Speziell für die DG-Fachbereichsarbeit bedeutet dies, dass insbesondere die folgenden „Fachfä-
higkeiten“ möglichst weiterentwickelt werden sollen: 

• Analyse geometrischer Objekte 
• Finden von eigenständigen Problemlösungen 
• „grafische Kommunikation“ (zB „gut lesbare“ Zeichnungen erstellen) 
• Modelle und andere geeignete Formen der Veranschaulichung sinnvoll einsetzen können 
 

Die Ausfertigung der Fachbereichsarbeit kann selbstverständlich auch elektronische „Beilagen“ 
(gespeichert auf einem Datenträger) enthalten.  

(3) […] Die Einbeziehung weiterer fachspezifischer Bereiche, die im Lehrplan nicht vorgesehen 
sind, ist zulässig, sofern dies im Hinblick auf die Bildungs- und Lehraufgabe und die Aufgabe 
der Fachbereichsarbeit sinnvoll und zweckmäßig ist. 

Für die mündliche Reifeprüfung ist im „FBA-Gegenstand“ keine Spezialfrage mehr zu stellen. 
Der Kandidat / die Kandidatin bekommt eine so genannte „Umfeldfrage“ zur Fachbereichsarbeit 
und zwei so genannte Kernfragen, von denen eine zu beantworten ist. 

Übersicht über Themen bereits erstellter Fachbereichsarbeiten aus DG3 
• „Die Geometrie der Posaune“ 

(Stiftsgymnasium Admont, 2005; Betreuerin: Mag. Dr. Dagmar Hochhauser) 

                                                
2 Gerade im Zusammenhang mit der Matura sei auf Erlässe des BMBWK zum Schulversuch „e-
Learning in NotebookPC-Klassen“ hingewiesen. 
3 Selbstverständlich erhebt diese Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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• „Schattenanalyse im virtuellen, animierten Raum“ 
(BG und BRG Hallein, 2005; Betreuer: Mag. Günter Maresch) 

• „Zentralrisse und 3D-Modellierung in der Fahrzeugtechnik“ 
(BG und BRG Hallein, 2005; Betreuer: Mag. Günter Maresch) 

•  „Santiago Calatrava — Modellierung einiger Werke mit GAM“ 
(BG/BRG Lienz, 2005; Betreuer: Mag. Harald Wittmann) 

•  „Landkartenentwürfe aus geometrischer Sicht“ 
(G/RG/WIKU Franklinstraße 26, Wien, 2004; Betreuer: Mag. Michael Wischounig) 

• „3D-Modellierung in der Architektur“ 
(BG und BRG Hallein, 2003; Betreuer: Mag. Günter Maresch) 

• „Drehflächen und Drehkörper“ 
(BG/BRG Oeverseegasse, Graz, 2003; Betreuer: Mag. Herbert Weiß) 

•  „Dachausmittlung und Dachformen unter besonderer Berücksichtigung der HP-Fläche“ 
(Bernoulligymnasium, Wien, 2003; Betreuer: Mag. Michael Wischounig) 

• „Mein Haus – Von der Idee bis zur fertigen Planung“ 
(BG Tamsweg, 2002; Betreuer: Mag. Johann Posch) 

• „Baustile in der Altstadt von Graz“ 
(BG/BRG Oeverseegasse, Graz, 1998; Betreuer: Mag. Herbert Weiß) 

• „Pentagondodekaeder, ein Platonischer Körper“ 
(BG/BRG Lienz, 1997; Betreuer: Mag. Harald Wittmann) 

• „Moderner Brückenbau im Raum Murau“ 
(BORG Murau, 1996; Betreuer: Mag. Roman Schleichert) 

Die schriftliche Reifeprüfung 
Nach §15 der Reifeprüfungsverordnung gilt für Darstellende Geometrie: 

(1) Die schriftliche Klausurarbeit in Darstellender Geometrie hat drei oder vier Aufgaben zu um-
fassen. Ist bei der Aufgabenstellung eine verschiedene Gewichtung vorgesehen, so ist sie den 
Prüfungskandidaten in geeigneter Form vor Beginn der Arbeit bekannt zu geben. Die Arbeitszeit 
hat fünf Stunden zu betragen. 

(2) Die Aufgaben sollen verschiedene geometrische Formen und mindestens zwei verschieden-
artige Abbildungsverfahren betreffen. Die Durchführung mindestens einer Aufgabe soll die Fä-
higkeit zur Problemlösung erkennen lassen. Mindestens eine Aufgabe soll eine Verbindung zur 
Technik aufweisen. 

Die Abbildung von in ihrer Struktur bekannten Objekten oder das Modellieren von Objekten aus 
Grundkörpern stellt einen wichtigen Bereich der Darstellenden Geometrie dar. Der Begriff „Prob-
lemlösung“ hingegen spricht eine Fähigkeit an, darüber hinausgehende Aufgaben zu lösen (zB 
Reflexionsaufgaben). 

(3) Bei der Behandlung der Aufgaben soll der Prüfungskandidat den Nachweis erbringen, dass 
er befähigt ist, Aufgaben mittleren Schwierigkeitsgrads zu lösen. 

Falls zur Lösung von Aufgaben der Einsatz einer CAD-Software verlangt ist, wird zusätzlich emp-
fohlen, dass  

• die Arbeit am Computer und die Form der Abgabe aus dem Regelunterricht (Schularbeiten-
situation) bestens bekannt sind,  

• das Verhältnis der Beispiele (CAD – Bleistift) jenem im Unterricht bzw. bei den Schularbei-
ten entspricht. 
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Technische Voraussetzungen 
An jeder Schule muss sichergestellt werden, dass es zu keinem Datenaustausch zwischen den 
Kandidatinnen und Kandidaten über das schulinterne Netz oder über das Internet kommen 
kann. Die Umsetzung dieser Forderung hängt von den unterschiedlichen technischen Möglich-
keiten der einzelnen Schulen ab. 

In Schulen, in denen die CAD-Software lokal installiert ist, sollen die einzelnen Arbeitsplätze 
physikalisch vom Netz getrennt werden. 

Ist hingegen die verwendete CAD-Software am Netzwerkserver installiert, sollen sich die Kandi-
datinnen und Kandidaten durch Eingabe personalisierter Passwörter eindeutig im Netzwerk 
identifizieren. Weiters wird in diesem Fall eine temporäre Sperre des Internetzugangs dringend 
empfohlen. 

Damit die Klausurprüfung ungehindert von technischen Pannen ablaufen kann, soll eine ausrei-
chende Anzahl von Ersatzrechnern bereitgestellt werden. 

Organisation der schriftlichen Reifeprüfung 
Die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten die Aufgabenstellung wie bisher üblich in schriftli-
cher Form (Ausdrucke oder Fotokopien). Eventuell können Teile der Angabe zusätzlich auch 
elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Dies muss allerdings in der Aufgabenstellung ver-
merkt sein und in ausgedruckter Form bei Vorlage der Klausurthemen zur Genehmigung beige-
legt werden. 

Ausdrucke auf Papier dürfen von den Kandidatinnen und Kandidaten nur dann verlangt werden, 
wenn dies die technischen Rahmenbedingungen zulassen. Auch das Erstellen von digitalen Aus-
drucken (zB Abspeichern von Screenshots) kann gefordert werden. 

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen dazu angehalten werden, während der Klausurprü-
fung ihre Daten regelmäßig auf der Festplatte zu speichern. Wenn ein/e Kandidat/in die Arbeit 
beendet hat, müssen die Angabeblätter und die „mit dem Bleistift“ erstellten Zeichnungen ab-
gegeben werden. Die Dateien müssen auf der lokalen Festplatte oder einem geeigneten Netz-
laufwerk gespeichert werden, wobei eine zusätzliche Abspeicherung auf einem externen Daten-
träger (zB USB-Stick), der ebenfalls abgegeben wird, empfehlenswert ist. 

Auf einem Beiblatt des Reifeprüfungsprotokolls ist bei der Durchführung der schriftlichen Reife-
prüfung zu vermerken, wann die Arbeit abgegeben wurde und wie viele Beilagen die Kandidatin 
/ der Kandidat abgegeben hat. In gleicher Weise sollte auch die Anzahl der abgegebenen Datei-
en (und eventuell der jeweilige Dateityp, zB CAD-Datei, Bild-Datei, ...) dokumentiert werden. 

Auf keinen Fall dürfen diese Dateien von der Lehrerin / vom Lehrer geöffnet werden, bevor sie 
(etwa auf einer CD-ROM) dauerhaft und schreibgeschützt gespeichert sind. Bei Verwendung 
mancher Software-Pakete besteht ansonsten die Gefahr, dass die Lehrperson in die Originalda-
tei eingreift und unbeabsichtigt Veränderungen vornimmt. 

Korrektur der CAD-Dateien der Klausurarbeiten 
Der Einsatz von CAD-Software bei der Klausurprüfung verlangt nach einer „zeitgemäßen Korrek-
tur“ der Klausurarbeiten. 

Der/dem Vorsitzenden ist von jedem Beispiel der Klausurarbeit einer Kandidatin / eines Kandi-
daten zumindest ein aussagekräftiger Ausdruck oder Screenshot vorzulegen. Dieser wird korri-
giert und kommentiert. Der Screenshot kann auch in elektronischer Form in einem gängigen 
Dateiformat vorgelegt werden. Durch diese Vorgangsweise soll der/die Vorsitzende einen guten 
Überblick über die erbrachten Leistungen erhalten, ohne dabei mit der verwendeten CAD-
Software vertraut sein zu müssen. 

Für besonders kreative und elegante Lösungen, die ein erhöhtes Maß an Eigenständigkeit zei-
gen, ist auch eine Vergabe von Zusatzpunkten möglich. Es ist zu beachten, dass zusätzliche 
Aufgabenstellungen zur Erreichung von Zusatzpunkten nicht erlaubt sind! 
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Mögliche Aufgabenstellungen einer schriftlichen Reifeprüfung 
 

• Seilumlenkungen 
(a) Zwei Rollen k1 [Mittelpunkt M1, Tangente t1] und k2 [Tangente t2, Radius r2] lenken ein 

Seil von einer Lage t1 (Laufrichtung I  II) in die Lage t2 (Laufrichtung III  IV) um. 
Konstruiere mit einem 3D-CAD-Programm die Umlenkrollen als Kreise und das Seil mit 
Hilfe von Strecken und Kreisbögen. 
Speichere das Projekt im Maturaordner ab und dokumentiere den Lösungsweg! 
t1[I(5|8|3), II(10|5|0)], M1(7|4|3); t2[III(0|–2|9), IV(5|–8|1)], r2 = 2,5cm 

(b) Modelliere mit einem 3D-CAD-Programm eine Rolle für eine Seilum-
lenkung (Drehzylinder mit geeigneter Ausnehmung — siehe Skizze) 
und ein herumlaufendes Seil (Rohrfläche). Das Seil soll auf der Rolle 
aufliegen. Die Mittellinie soll aus geraden Stücken und einem Kreisbo-
gen bestehen. 
Zur Lösung dieser Aufgabe kann auch das Ergebnis von Beispiel (a) 
verwendet werden. 
Dokumentiere den Lösungsweg, erzeuge eine VRML-Datei und speichere die beiden Da-
teien im Maturaordner ab! 

 

• Hyperbolisches Paraboloid 
Das Dach eines Gebäudes besteht aus sechs kongruenten HP-Schalen mit dem gemeinsa-
men Scheitel S (siehe Bilder). 

 

 
 

 
Fotos: Zentralgebäude des neuen Ozeanographischen Parks von Valencia, Architekt: Felix Candela 
(a) Stelle die durch die Scheitelerzeugenden e und f und den Punkt P gegebene HP-Fläche 

in Grund- und Aufriss dar! 
Konstruiere dabei insbesondere von allen auftretenden Parabeln Scheitel, Scheitel-
krümmungskreise und die Tangente in P, sowie die Schnitthyperbel durch mindestens 
zwei Linienelemente und zwei Punkte. 
Der höchste Punkt der Schnitthyperbel ist dabei graphisch zu ermitteln. 
S(7|–3|4,5) 
Maße im Meter, Maßstab 1:200 

(b) Konstruiere das gesamte Dach mit einem 3D-CAD-Programm und speichere das Objekt 
auf der beiliegenden Diskette ab! 
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Die mündliche Reifeprüfung 
Die mündliche Prüfung besteht aus einer so genannten Kernfrage (jeder Kandidatin / jedem 
Kandidaten werden zwei Kernfragen vorgelegt, von denen eine auszuwählen ist) und einer Spe-
zialfrage (diese muss beantwortet werden, es besteht keine Wahlmöglichkeit). 

• Kernfragen werden aus den wesentlichen Bereichen des gesamten Stoffs der Oberstufe 
gestellt. Im ersten Semester der 8. Klasse werden die Schülerinnen und Schüler von den 
Lehrerinnen und Lehrern auf die wesentlichen Gebiete hingewiesen. 

Kernfragen sind Fragen, deren positive Beantwortung auf Grund der Zielsetzungen des Un-
terrichts von allen Kandidatinnen und Kandidaten erwartet werden muss. Sie beziehen sich 
auf die Grundzüge der behandelten Lehrinhalte, und ihre Beantwortung erfolgt auf mittle-
rem Argumentationsniveau. Kernfragen können auch Überblicksfragen sein. 

• Spezialfragen sind Fragen, die sich auf ein Themengebiet beziehen, das zwischen der 
Schülerin/ dem Schüler und der jeweiligen Lehrperson vereinbart ist. 

Bei der Vorbereitung des Themenbereichs ist sicherzustellen, dass ein über den Unterricht 
hinausgehender Bildungserwerb nachgewiesen werden kann. Das Spezialgebiet kann aus 
dem gesamten bearbeiteten Lehrstoff genommen werden. 

Die Art der Argumentation soll vertiefende bzw. erweiterte Kenntnisse zeigen. Spezialgebie-
te können durchaus über den behandelten Stoff hinausgehen. Die Spezialfrage kann auch 
in Verbindung mit vorgelegten Arbeiten beantwortet werden.  

Für eine Ablegung einer Schwerpunktprüfung gibt es vier Möglichkeiten: 

• Die vertiefende Prüfung besteht aus einer Prüfungsfrage aus dem Wahlpflichtfach, wel-
ches dem Prüfungsfach zugeordnet ist. Vorraussetzung für diese Form der Schwerpunktprü-
fung ist der Besuch dieses Wahlpflichtfachs. Dem/der Schüler/in werden zwei Fragen vertie-
fender Art vorgelegt, von denen er/sie eine wählen kann und beantworten muss. 

Im Gegensatz zum Spezialgebiet dürfen sich die Fragen hier nur auf Stoffgebiete beziehen, 
die auch (im Wahlpflichtfach) unterrichtet wurden. 

• Die fächerübergreifende Prüfung besteht aus einer fächerübergreifenden Frage aus 
zwei gewählten Prüfungsfächern. Wiederum werden dem/der Schüler/in zwei Fragen vorge-
legt, von denen er/sie eine wählen kann und beantworten muss. 

Bei der fächerübergreifenden Aufgabenstellung hat der/die Kandidat/in bei der Problemer-
fassung und Problembegegnung Einblick und Verständnis in die fächerübergreifenden Teil-
bereiche und ihre wesentlichen Zusammenhänge zu zeigen. 

Eine tatsächliche Verbindung der beiden Gegenstände ist anzustreben. 

• Hat der/die Kandidat/in eine Fachbereichsarbeit verfasst, so wird zusätzlich zur Kernfrage 
ein Prüfungsgespräch über die FBA abgehalten, welches von einer Frage ausgeht. 

• Eine ergänzende Schwerpunktprüfung kann aus dem Bereich 

1. eines schulautonomen Pflicht- oder Wahlpflichtgegenstandes (Hinweis: analog 
vertiefende Schwerpunktprüfung) oder 

2. aus Informatik (bei mindestens vier Wochenstunden Wahlpflichtfachgegens-
tand) oder 

3. aus der ersten oder zweiten lebenden Fremdsprache 

jeweils in Kombination mit einem zur mündlichen Reifeprüfung gewählten Pflichtgegenstand 
abgelegt werden. Dabei ist auf eine sinnvolle Kombination der zu verbindenden (Wahl-) 
Pflichtgegenstände zu achten. 

Diese weitere Frage kann sowohl eine Kernfrage (aus dem Oberstufenstoff) sein, als auch 
aus dem vorbereiteten Spezialgebiet stammen. 
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Im Fall der ergänzenden Schwerpunktprüfung aus dem Bereich Informatik in Kombination 
mit DG wird es wichtig sein, die Grenze zwischen „Kernbereich/Kernstoff“ (der ja ohnehin 
schon stark mit IKT verzahnt ist) und der „weiteren Frage“ (inhaltlich aus dem Fach DG, 
aber mit den Mitteln der IKT beantworten) zu beachten. Die bloße Lösung eines Beispiels 
mit einer CAD-Software erfüllt nicht die Anforderungen. 

Bei der Durchführung der mündlichen Prüfung ist zu beachten: 

• Die Vorbereitungszeit beträgt mindestens 20 Minuten (bzw. 30 Minuten bei einer Schwer-
punktprüfung). Gerade in DG wird aber vielfach eine längere Vorbereitungszeit gewährt. 
Wir empfehlen eine Vorbereitungszeit von rund 50 Minuten (bzw. 60 Minuten bei einer 
Schwerpunktprüfung). 

• Die maximale Prüfungsdauer einer „Normalprüfung“ beträgt 15 Minuten (bzw. 25 Minuten 
bei einer Schwerpunktprüfung). 

Beispiele für Kernfragen 
• Bézier- und B-Splinekurven 

(a) Erkläre den Algorithmus von de Casteljau und zeige ihn mit Euklid DynaGeo vor! 
(b) Worin liegt der Unterschied zwischen Bézierkurven und B-Splinekurven? 

Zeichne zur Erklärung mit MicroStation ein Kontrollpolygon, das aus sieben Punkten be-
steht. Erzeuge anschließend die zugehörige Bézierkurve und sämtliche B-Splinekurven, 
die möglich sind. 
 

• Torusüberdachung 
Die Überdachung besteht aus zwei kongruenten Teilen einer Torusfläche. Konstruiere diese 
Überdachung mit einem 3D-CAD-Paket! 

   

 

Beispiele für Spezialgebiete 
Die folgenden Spezialgebiete wurden bereits im Rahmen mündlicher Reifeprüfungen gewählt.4 

• Animationen mit einem CAD-Paket 
• Platonische und archimedische Körper 
• Impossibles 
• Kartenprojektionen 
• Geodätische Linien 
• Die HP-Fläche als einfaches Beispiel einer Bézierfläche 
• Abwicklungen und Aufwicklungen 
• Aufgaben zur Erdkugel 
• Darstellen von Kreisen in der Perspektive 
• Schatten in Perspektive 
• CAD in der Architektur 
• Drehquadriken 

                                                
4 Selbstverständlich erhebt diese Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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• Dachausmittlungen 
• Entzerren von Zentralrissen 
• Durchdringungen von Drehzylindern, Drehkegeln und Kugeln 
• CAD im Maschinenbau 
• Beleuchtung 

Beispiele für Spezialfragen 
• Spezialfrage zum Spezialgebiet „Impossibles“ 

(a) Ein zweidimensionales Bild erscheint uns viel-
fach als Impossible. Wodurch kann es zu ei-
nem unmöglichen Bild kommen? 

(b) Manche Impossibles sind Bilder tatsächlich e-
xistierender Objekte. Worauf kommt es bei 
der Modellierung an? 

(c) Modelliere das abgebildete einfache Impos-
sible mit einem CAD-Paket deiner Wahl! 

 

 
• Spezialfrage zum Spezialgebiet „Aufgaben zur Erdkugel“ 

Konstruiere mit Hilfe eines 3D-CAD-Programmes die kürzeste Verbindung der gegebenen 
Städte auf einem Modell der Erdkugel! Wie lang ist diese Verbindung? 
Hinweise zur Konstruktion mit dem Computer: Die Erdachse soll auf der z-Achse des Koordinatensystems liegen, 
und der Nullmeridian soll in der xz-Ebene liegen. Die Städte sollen durch geeignete Pyramiden mit Spitzen auf der 
Kugel markiert werden. Die Erdachse, der Äquatorkreis und der Nullmeridian sollen hervorgehoben werden (zB 
durch Verwendung von Drehzylinder und Tori). 
Erstelle weiters eine VRML-Animation, die den Flug von einer Stadt zur anderen zeigt! 
Wien: 16° öL, 48° nB; Buenos Aires: 58° wL, 35° sB 

Beispiele zur fächerübergreifenden Schwerpunktprüfung 
• fächerübergreifende Prüfung mit Mathematik: 

Einer Halbkugel vom Radius r = 6cm ist die volumsgrößte quadratische Pyramide einzu-
schreiben, deren Spitze im Mittelpunkt des Grundkreises der Halbkugel liegt. 
Berechne die Maße der gesuchten Pyramide. 
Erstelle mit Hilfe eines 3D-CAD-Programmes eine Animation, die die Halbkugel, die gesuch-
te Pyramide und die möglichen eingeschriebenen Pyramiden zeigt. 
Die Animation soll dabei so gestaltet werden, dass sich die eingeschriebenen Pyramiden von 
der minimalen zur maximalen Höhe verändern und nebenbei das entsprechende Volumen 
(als Graph einer Funktion) dargestellt wird. Der Maximalwert der Funktion ist zu kennzeich-
nen. 
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• fächerübergreifende Prüfung mit Mathematik: 
Ein langstieliges Weinglas hat die Form eines Rotationskörpers mit folgendem Achsen-
schnitt: 
Der Außenquerschnitt des Glases ohne Standfläche wird begrenzt durch die Gerade y = 9,5, 
durch die Parabel y = x², den Kreis, der die Parabel im Punkt P(1|1) berührt, die Gerade 
x = 0,5 und die Gerade y = −9,5. 
Der Hohlraum wird begrenzt durch die Gerade y = 9,5 und die Parabel y = x² + 0,3. 
Der Glasstiel ruht auf einer zylindrischen Standfläche r = 3,5 und h = 0,3. 

   

 
Erzeuge jenes Glas mit deinem 3D-CAD-Programm und besprich einige Eigenschaften der 
entstehenden Fläche! 
 
Der Hohlraum des Glases ist ein Rotationsparaboloid. Wie viel Liter fasst das randvoll gefüll-
te bzw. das bis zur halben Höhe gefüllte Glas? In welchem Abstand vom oberen Rand muss 
die Markierung für 0,1 Liter angebracht werden? 
Der obere Teil des Glases wird durch eine Parabel begrenzt. Der 7 cm lange zylinderförmige 
Glasstiel ruht auf einer zylindrischen Standfläche mit den angegebenen Maßen. Welche 
Masse hat das leere Weinglas, wenn die Dichte des verwendeten Glases 2,6 g/cm³ beträgt? 

 

Neben einer fächerübergreifenden Prüfung mit Mathematik würde sich auch eine Kombination 
mit Informatik (zB Erstellung kleiner Programme zu geometrischen Fragestellungen) oder mit 
Bildnerischer Erziehung (Anknüpfungspunkte wären etwa die Perspektive oder Baustile bzw. 
Bauformen) anbieten. 
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Beispiele zur ergänzenden Schwerpunktprüfung 
• ergänzende Schwerpunktprüfung in Kombination mit Infor-

matik: 
Erzeuge mit einer 3D-CAD-Software ein vereinfachtes Modell 
der Baumhäuser von Piet Blom. Diese Häuser bestehen aus 
einem regelmäßigen sechsseitigen prismatischen „Stamm“ 
und einem Würfel, dessen Raumdiagonale mit der Achse des 
Prismas zusammen fällt. 
 
(a) Exportiere das fertige Objekt als VRML Datei. Öffne diese 

VRML Datei mit dem Editor und besprich den dort ersicht-
lichen Code. 

(b) Ändere im Editor die Hintergrundfarbe und zeige das Er-
gebnis dieser Änderung. 

(c) Ändere im Editor die Objektfarbe und zeige das Ergebnis 
dieser Änderung. 

(d) Füge zwei weitere Standpunkte ein und nimm diese da-
nach als Betrachter ein. 

(e) Füge auf einer der Würfelflächen durch Eingreifen in den 
VRML Code ein beliebiges Bild (Foto) als Textur ein. 

 

• ergänzende Schwerpunktprüfung in Kombination mit Informatik: 
Leite die Parameterdarstellung einer Bézierkurve vom Grad 3 her. 
In der Parameterdarstellung treten die so genannten Bernsteinpolynome auf. Wie lauten 
diese für eine Bézierkurve vom Grad 3? 
Wie lautet eine allgemeine Darstellung der Bernsteinpolynome (unabhängig vom Grad der 
Bézierkurve, die dadurch beschrieben wird)? 
Interpretiere die Bernsteinpolynome als Funktion des Parameters (im Intervall [0;1]). Er-
zeuge ein Excel-Arbeitsblatt, das diese Polynome graphisch darstellt! 
Verwende für die Veränderung der Koeffizienten n und i zwei Bildlaufleisten und eine Wer-
tetabelle, die in einem Graphen visualisiert wird. 
 
Screenshot einer möglichen Lösung: 
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(7) Tipps zu Softwarefragen 

Unabhängig von der verwendeten Software sollte ein zum Lesen und Schreiben freigegebenes 
gemeinsames Laufwerk vorhanden sein, auf das etwa im Falle von Gruppenarbeiten alle 
Mitglieder eines Teams zugreifen können. Dadurch ist ein permanenter Datenaustausch ge-
währleistet. 

Die tatsächliche Installation der CAD-Software hängt natürlich von den unterschiedlichen 
technischen Möglichkeiten der einzelnen Schulen ab. 

Eine lokale Installation der Software auf jedem Rechner bietet den Vorteil, dass in Prüfungssitu-
ationen (Schularbeit, Klausur) die Computer vom Netz getrennt werden können. Dadurch be-
schränkt sich ein möglicher Datenaustausch auf tatsächlich im EDV-Saal vorhandene Datenträ-
ger (Disketten, USB-Sticks). Ein Austausch über das Internet oder das Schulnetz ist ausge-
schlossen. 

Da über das Programmverzeichnis Daten ausgetauscht werden können, ist eine Installation im 
Netzwerk nicht empfehlenswert. Ebenso muss man sich bewusst sein, dass bei nicht funktionie-
rendem Netz mit dem Programm nicht gearbeitet werden kann. 

Eine Möglichkeit, die Konfiguration der Computer (und damit auch der Software) vor unge-
wünschten Änderungen zu schützen, ist die Verwendung von Hard- oder Softwareprodukten, 
welche die dauerhafte Speicherung der Einstellungen nicht zulässt. Bei jedem Neustart wird 
automatisch die Grundkonfiguration wieder hergestellt. Eine bekannte Hardwarelösung ist der 
HD-Sheriff, eine Softwarelösung ist der HD-Guard. 

Die Installation von MicroStation im Schulnetz (Novell oder Windows) stellt an sich kein Problem 
dar. Allerdings ist darauf zu achten, dass die User Schreibrechte im Programmordner brauchen, 
da ansonsten einige Funktionen nicht ausgeführt werden können. 
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(8) Lehrplan „Darstellende Geometrie“ 

DARSTELLENDE GEOMETRIE 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Bedeutung der Darstellenden Geometrie in der allgemein bildenden höheren 
Schule beruht auf folgenden wesentlichen Aspekten: 

- die Grundsätze der Geometrie sind die Basis für zeitlose, unveränderliche 
und in vielen Gebieten anwendbare Denkstrukturen und haben daher den Charakter 
einer Schlüsselqualifikation 

- die Geometrie als Mittel zur eindeutigen Beschreibung von Raumsituationen 
ist das adäquate Instrument zur Analyse und Lösung räumlicher Probleme 

- das händische Konstruieren einerseits und die Verwendung zeitgemäßer 3D-CAD-
Software andererseits fördern das Erkennen bzw. die Kenntnis der geometrischen 
Zusammenhänge 

- das Arbeiten mit virtuellen Objekten erfordert ein hohes Maß an räumlichem 
Vorstellungsvermögen 

Die Schülerinnen und Schüler sollen durch den Einsatz klassischer konstrukti-
ver Methoden und zeitgemäßer CAD-Technologien befähigt werden, folgende Ziele 
zu erreichen: 

- Weiterentwicklung der Raumvorstellung und des konstruktiven Raumdenkens 

- Erfassen, Analysieren und sprachlich angemessenes Beschreiben geometrischer 
Formen und Strukturen 

- Erkennen der zur Festlegung eines Objekts notwendigen geometrischen Parame-
ter 

- Modellierung abstrakter und angewandter Objekte aus der Umwelt der Schüle-
rinnen und Schüler 

- Lösen räumlicher Aufgaben unter Verwendung adäquater geometrischer Methoden 
und geeignete Dokumentation der Ergebnisse 

- Förderung der algorithmischen Denkfähigkeit durch die Beschäftigung mit 
raumgeometrischen Problemen 

- Anfertigen von geometrisch richtigen Handskizzen räumlicher Objekte 

- Lesen und Herstellen von Rissen räumlicher Gebilde 

- Befähigung zum sinnvollen Einsatz geeigneter 3D-CAD-Software 

Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Lage sein, Querverbindungen zur 
Mathematik, zur Informatik, zu den Naturwissenschaften, zur Technik und zur 
bildenden Kunst zu erkennen und geometrische Grundkenntnisse auf naturwissen-
schaftliche und technische Problemstellungen anzuwenden. 

Der Unterricht in Darstellender Geometrie bildet die Brücke zwischen den rea-
len Objekten der Umwelt und den Modellen im virtuellen Raum. Der dazu notwen-
dige Abstraktionsschritt fördert folgende Handlungskompetenzen: 

- Sachkompetenz (Verstehen räumlicher Zusammenhänge; Lösen räumlicher Problem-
stellungen; Verwenden geometrischer Erkenntnisse als sprachunabhängiges Kommu-
nikationsmittel usw.) 

- Methodenkompetenz (Fähigkeit der Anwendung analytischer und konstruktiver 
Verfahren; Einsatz adäquater Methoden wie Freihandskizzen, Konstruktionszeich-
nungen und 3D-CAD-Software; Präsentation der Ergebnisse unter Verwendung ge-
eigneter Medien usw.) 

- Sozialkompetenz (Team-, Gruppen- und Partnerarbeit; Argumentieren und Be-
gründen eigener Erkenntnisse usw.) 

- Selbstkompetenz (Fähigkeit zum strukturierten Denken; Kreativität; Reflexi-
onskompetenz usw.) 
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Beitrag zu den Aufgabenbereichen der Schule: 

Die bereits im Lehrplan der Unterstufe definierten Beiträge im Gegenstand Geo-
metrisches Zeichnen sind altersadäquat weiter zu entwickeln und zu vertiefen. 

Beiträge zu den Bildungsbereichen: 

Sprache und Kommunikation: 

Verbale Beschreibung geometrischer Objekte und Vorgänge; geometrische Erkennt-
nisse als Mittel der interkulturellen Verständigung; Präzision der Sprachver-
wendung 

Mensch und Gesellschaft: 

Vorbereitung auf die Berufswelt und weiterführende Ausbildung (zB Zertifizie-
rungen); adäquater Einsatz zeitgemäßer Medien; Präsentation eigener Arbeiten 
(zB in virtuellen Galerien im Internet) 

Natur und Technik: 

Raumvorstellungs- und Intelligenztraining; Erfassen, Analysieren und Modellie-
ren technischer Objekte; Lösen raumgeometrischer Probleme aus dem naturwissen-
schaftlichen und technischen Bereich; Orientierung in virtuellen 3D-Welten 

Kreativität und Gestaltung: 

Kreatives und individuelles Entwerfen geometrischer Objekte und Modelle sowie 
deren Präsentation auch mit modernen Medien 

Gesundheit und Bewegung: 

Förderung räumlicher Orientierungsfähigkeit; Übungen zur kinetischen Raumvor-
stellung 

Didaktische Grundsätze: 

Ausgehend von bekannten räumlichen Objekten aus der Vorstellungswelt der Schü-
lerinnen und Schüler sind geometrische Grundbegriffe zu erarbeiten. Damit wird 
der Schritt von der unmittelbaren Objektbetrachtung zur selbstständigen Raum-
vorstellung erleichtert. 

Dreidimensionale Objekte sind hinsichtlich ihrer Formen, Strukturen und geo-
metrischen Gesetzmäßigkeiten zu analysieren und durch die zur Festlegung not-
wendigen Parameter zu beschreiben. Dies bildet die Grundlage für die konstruk-
tive Erfassung und die 3D-Modellierung von Raumobjekten. 

Das räumliche Vorstellungsvermögen wird vor allem geschult, wenn die Lösungs-
strategien anhand der räumlichen Gegebenheiten - nach Möglichkeit am Original-
objekt oder an einem Modell - entwickelt werden. Durch die Beschäftigung mit 
raumgeometrischen Aufgaben ist die algorithmische Denk- und Problemlösefähig-
keit zu fördern. Zur Stützung der Raumanschauung sind axonometrische Risse und 
Handskizzen zu verwenden. 

Freihandzeichnungen haben den gesamten Unterricht zu begleiten. Dabei ist auf 
das Einhalten der Proportionen und der geometrischen Abbildungsregeln zu ach-
ten. Das computerunterstützte Modellieren von Raumobjekten ist durch die An-
fertigung geometrisch richtiger Handskizzen vorzubereiten. 

Bei Konstruktionen in den Hauptrissen ist ein dazu paralleles Arbeiten in ei-
nem axonometrischen Bild anzustreben. Das Erarbeiten der Grundprinzipien räum-
licher Konstruktionen ist in einfachster Aufstellung durchzuführen - die Um-
setzung in aufwändigen Projekten ist mit Unterstützung geeigneter 3D-CAD-
Software durchzuführen. 

Bei der Lösung der Aufgaben und Beispiele ist auf eine ausgewogene Aufteilung 
klassisch-konstruktiver und computerunterstützter Methoden zu achten. Struktu-
riertes Dokumentieren der wesentlichen Arbeitsschritte unterstützt den Trans-
fer von Informationen. 

Durch die Verwendung von teilweise vorgefertigten Arbeitsblättern ist das Lö-
sen umfangreicherer Aufgaben auf die wesentlichen konstruktiven Schritte zu 
fokussieren. 

Aus den Naturwissenschaften und der Mathematik vertraute Begriffe sind auch im 
Unterricht der Darstellenden Geometrie zu verwenden. Mit Hilfe von Problem-
stellungen aus Technik, Architektur, Design und Kunst, die den Erfahrungen der 
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Schülerinnen und Schüler entsprechen, ist geometrisches Wissen und Können zu 
entwickeln und zu festigen. 

Zur Sicherung des Unterrichtsertrages bieten sich Einzel-, Team- und Gruppen-
arbeiten, Projektarbeiten und regelmäßige Hausübungen an. Der Zeitrahmen für 
Schularbeiten ist dem Abschnitt „Leistungsfeststellung“ des dritten Teiles zu 
entnehmen. 

Lehrstoff: 

7. und 8. Klasse: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen Verständnis für Projektionen als Abbildun-
gen entwickeln und Risse herstellen können 

- Verstehen von Koordinatensystemen (zB kartesische Welt- und Benutzerkoordi-
natensysteme) 

- Erkennen von Projektionen als Abbildungen 

- Erarbeiten der Eigenschaften von Parallel- und Zentralprojektion 

- Herstellen von Hauptrissen (Grund-, Auf-, Kreuzriss) und axonometrischen 
Rissen sowie von Zentralrissen im Durchschnittverfahren 

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Arbeiten mit 3D-CAD-Software lernen 

- Modellieren von Objekten aus Grundkörpern durch: 

- Kongruenztransformationen 

- Skalierung 

- Boolesche Operationen (Vereinigung, Durchschnitt und Differenz) 

- Erzeugen besonderer Polyeder (zB Platonische Polyeder) 

Die Schülerinnen und Schüler sollen grundlegende Konstruktionsprinzipien ver-
stehen und mit deren Hilfe anwendungsorientierte Probleme der Raumgeometrie 
lösen können 

- Bearbeiten von Lageaufgaben in anschaulichen Parallelrissen und deren Anwen-
dung (zB Durchdringungen ebenflächig begrenzter Objekte, Schatten bei Paral-
lelbeleuchtung) 

- Einsetzen von zugeordneten Normalrissen zum Messen von Strecken und Winkeln, 
sowie zum Lösen von Schnittaufgaben 

- Herstellen von Normalrissen von Kreisen 

- Konstruieren ebener Kugelschnitte 

- Verwenden des Seitenrisses als Konstruktionshilfe 

Die Schülerinnen und Schüler sollen grundlegende Eigenschaften von Kurven er-
fassen 

- Arbeiten mit Parameterdarstellungen von Kurven (zB Kreis, Ellipse, Schraub-
linie) 

- Erarbeiten des Tangentenbegriffes 

- Erzeugen von Freiformkurven (zB Bézierkurven) und Kennenlernen von deren 
Eigenschaften 

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Bearbeiten von Flächen mit Hilfe ge-
eigneter Methoden erlernen 

- Unterscheiden von Flächen- und Volumsmodellen (Solids) 

- Erfassen der Begriffe Tangentialebene, Flächennormale und Umriss 

- punkt- und tangentenweises Ermitteln der Schnittkurven von Flächen 

Die Schülerinnen und Schüler sollen mit 3D-CAD-Software fortgeschritten model-
lieren und konstruieren können 

- Generieren von Flächen- und Volumsmodellen durch Rotation und Extrusion (zB 
Drehflächen, allgemeine Pyramiden-, Prismen-, Zylinder- und Kegelflächen sowie 
die zugehörigen Solids) 
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- Analysieren und Erzeugen von Schieb- und Regelflächen anhand ausgewählter 
Beispiele 

- Kennenlernen der Grundbegriffe und Eigenschaften von Freiformflächen 

- Lösen raumgeometrischer Problemstellungen anhand von Beispielen aus Technik, 
Architektur, Design, Kunst usw. 
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(9) Kommentar zum Lehrplan „Darstellende Geometrie“ 

1. Struktur und Anliegen 
Der Lehrplan für das Fach „Darstellende Geometrie“ der AHS-Oberstufe ist dem Auftrag des 
BMBWK und internationalen Trends folgend sehr knapp formuliert. Er listet die zentralen Unter-
richtsziele auf, ist modular aufgebaut und definiert den Lehrstoff für die 7. und 8. Klasse ge-
meinsam. Damit bietet er den Lehrerinnen und Lehrern einen großen Spielraum für die konkre-
te Umsetzung. Ein Erweiterungsbereich wie in der AHS-Unterstufe ist allerdings nicht vorgese-
hen; der gesamte Lehrplan der Oberstufe ist verbindlich umzusetzen (vgl. Allgemeiner Teil des 
Lehrplans, 3. Teil Schul- und Unterrichtsplanung, 1. Unterrichtsplanung der Lehrerinnen und 
Lehrer).  

Im klassischen Unterricht aus Darstellender Geometrie wurde fast ausschließlich mit Bleistift, 
Zirkel und Lineal gearbeitet. Dabei vermittelten die Lehrerinnen und Lehrer auf hohem Niveau 
konstruktive Verfahren zur Lösung räumlicher Probleme und zur Herstellung anschaulicher Bil-
der. Das Anfertigen komplexer Konstruktionszeichnungen erfordert viel Zeit und verstellt oft den 
Blick auf räumliche Zusammenhänge. Nun steht didaktische und professionelle 3D-CAD-
Software für den Schulunterricht zur Verfügung und erlaubt die Lösung räumlicher Probleme 
auch mit diesen Medien. Da die oft als mühsam empfundene Darstellung komplizierter Objekte 
nun von der Software übernommen wird, kann das Augenmerk verstärkt auf das Lösen raum-
geometrischer Aufgabenstellungen gerichtet und der Blick auf geometrische Zusammenhänge 
fokussiert werden. Die geometrische Analyse und Lösung komplexer räumlicher Fragestellungen 
kann durch den Einsatz von 3D-CAD-Software unterstützt werden. Zusätzlich eröffnet die Soft-
ware neue Möglichkeiten, aufwändigere Raumobjekte zu modellieren und sich mit modernen 
Kurven- und Flächenklassen auseinander zu setzen. Damit wird internationalen Trends folgend 
eine Brücke zu den höchstaktuellen modernen Objekten aus Architektur, Kunst und Design ge-
schlagen.  

Ein wesentliches Anliegen des neuen Lehrplans ist ein gegenseitig befruchtendes Zusammen-
spiel zwischen klassisch-konstruktiven und computergestützten Methoden. Beide Komponenten 
haben in ausgewogener Aufteilung an geeigneter Stelle ihren berechtigten Platz im Unterricht. 

2. Didaktische und methodische Überlegungen 
Der traditionelle Unterricht aus Darstellender Geometrie war in hohem Maße von leh-
rer/innenzentrierten Unterrichtssituationen (Frontalunterricht, Tafelzeichnung, …) geprägt. Für 
eine den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler unterstützende Verwendung von CAD-
Paketen im Geometrieunterricht empfiehlt es sich nun, grundlegende Bereiche des Unterrichts 
(Didaktik, Methodik, Rolle der Lehrerin / des Lehrers, Leistungsbeurteilung, …) neu zu reflektie-
ren und gegebenenfalls zu adaptieren.  

 

Für einen modernen Geometrieunterricht sollten unter anderem folgende Punkte von Bedeu-
tung sein: 

• Analyse räumlicher Objekte hinsichtlich ihrer geometrischen Strukturen und Parameter 
• Erarbeiten der geometrischen Grundideen für Lösungen räumlicher Aufgabenstellungen  
• Verwendung der jeweils adäquaten Werkzeuge und Methoden (zB Konstruktionszeichnung, 

Freihandskizze, 3D-CAD-Software, Modell) 
• Ausgewogene Aufteilung von klassisch-konstruktiven und CAD-gestützten Aufgaben 
• Unterstützung der räumlichen Überlegungen durch Einsatz vorhandener realer und virtueller 

Modelle sowie von Animationen  
• Begleitung der räumlichen Überlegungen durch Freihandskizzen 
• Verwendung anschaulicher Parallelrisse bei Lagen- und Schnittaufgaben 
• Einsatz von Arbeitsblättern, auf denen mit wenigen Konstruktionslinien Details ergänzt wer-

den können (Konzentration auf das Wesentliche, Zeiteffizienz) 
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• Einsatz von 3D-CAD-Software dann, wenn dies sinnvoll erscheint 
• Arbeiten an gemeinsamen Projekten zur Förderung von sozialen Kompetenzen der Schüle-

rinnen und Schülern (wie zB Arbeiten in Teams)  
• Präsentation und Diskussion der von den Schülerinnen und Schülern erstellten Arbeiten 
 

Bei der Auswahl der Inhalte ist es wesentlich, auf das Vorwissen, die Erfahrungen, die Alltags-
vorstellungen und die Interessen der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Neue Informatio-
nen bzw. Begriffe sollen auf dem bereits vorhandenen Wissen der Lernenden aufbauen. Im 
Sinne eines geschlechtssensiblen Unterrichts soll auf die geschlechtsspezifischen Erfahrungen 
der Schülerinnen und Schüler Rücksicht genommen werden. Durch geeignete Beispiele und 
Aufgabenstellungen sollen Mädchen und Burschen in gleicher Weise angesprochen und geför-
dert werden. 

Am Beginn des Unterrichts steht der Erwerb des Verständnisses für Projektionen als Abbildun-
gen und die Herstellung von Rissen. Die übrigen Themenbereiche können in fast beliebiger 
Reihenfolge unabhängig voneinander, parallel oder verzahnt unterrichtet werden. Dabei sollen 
jeweils adäquate Konstruktionsmittel (händisch und/oder CAD) eingesetzt und verglichen wer-
den. Das modulare System erleichtert die Planung und die Durchführung von fächerübergrei-
fenden Projekten sowie deren Ausführung in Partner-, Team- und Gruppenarbeiten.  

3. Überlegungen zu den neuen Inhalten des Lehrplanes 
Die im neuen Lehrplan vorgesehene Integration von 3D-CAD-Software erlaubt es, geometrische 
Überlegungen auch über komplexe Objekte anzustellen. Die aktuelle didaktische und professio-
nelle Software stellt im Allgemeinen einen immer größeren Formenreichtum und deutlich ver-
mehrte Möglichkeiten der Bearbeitung zur Verfügung.  

Neue Themenfelder eröffnen sich dadurch dem Unterricht. Sie erfordern eine Anpassung der 
individuellen Jahresplanung und eine neue Gewichtung der einzelnen geometrischen Inhalte. 
Fachlich sehr sensibel und kritisch soll bei jeder einzelnen klassischen Konstruktionsmethode 
abgewogen werden, ob diese wertvolle, zeitlose und dadurch unverzichtbare geometrische  
Überlegungen vermittelt oder ob hier lediglich eine Methode vorliegt, die aus Ermangelung der 
entsprechenden Werkzeuge in der Darstellenden Geometrie eingesetzt wurde. Unter diesen 
Aspekten erscheint es sinnvoll, händische Zeichnungen nur mehr von einfachen Objekten und in 
einfachster Aufstellung anzufertigen. 

Trotz dieser Reduktionen des Arbeitens mit Zirkel und Lineal ist besonderes Augenmerk auf 
präzise geometrische Definitionen und entsprechende Erörterung der Sachverhalte zu richten.  

Der neue Lehrplan ist ein Kernstofflehrplan, der dennoch eine große Bandbreite bei der Umset-
zung zulässt. Die Lehrerinnen und Lehrer werden die einzelnen Kapitel verschieden gewichten – 
dazu einige Überlegungen: 

 

Ad „Verständnis für Projektionen als Abbildungen entwickeln und Risse herstellen“: 

Durch die Verwendung von 3D-CAD-Software gewinnt die Betrachtung verschiedener Koordina-
tensysteme (Welt- und Benutzerkoordinaten) wesentlich an Bedeutung. Wünschenswert ist es, 
den Begriff „Projektion“ klar zu definieren und insbesondere die wesentlichsten Eigenschaften 
von Parallel – und Zentralprojektion geeignet zu erläutern (so wird zB im Fall der Parallelprojek-
tion die Teilverhältnistreue aus dem Strahlensatz hergeleitet werden können, während bei der 
Zentralprojektion für die Definition von Fluchtpunkten der Begriff des Fernpunktes nur plausibel 
gemacht werden kann).  

Das Herstellen von axonometrischen Rissen sowie von Zentralrissen soll nur mehr für einfache 
Objekte händisch durchgeführt werden. Die Darstellung komplexer Objekte soll idealerweise mit 
der 3D-CAD-Software vorgenommen werden. Weder das Einschneideverfahren der Axonometrie 
noch das Aufbauverfahren der Perspektive sind im neuen Lehrplan enthalten. Aufgaben wie zB 
„Maschinenteil im Einschneideverfahren der Axonometrie“, „Komplexeres Gebäude in Perspekti-
ve“ etc. sind im neuen Lehrplan nicht intendiert.  
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Ad „Arbeiten mit 3D-CAD-Software lernen“: 

Dieses Kapitel wurde neu in den Lehrplan aufgenommen. Dabei geht es an dieser Stelle einer-
seits um das Erlernen des Umgangs mit einer 3D-CAD-Software und andererseits um ein erstes 
geometrisches Modellieren mit Volumsmodellen. Dies soll direkt in einem virtuellen dreidimensi-
onalen Raum erfolgen. Neben den wesentlichen geometrischen Transformationen (zB Schie-
bung, Drehung, Spiegelung, Skalierung) empfiehlt sich der Einsatz der Booleschen Operationen 
zur Erzeugung dieser Objekte. Konkrete Übungen anhand besonderer Polyeder können die Ar-
beit mit der 3D-CAD-Software stützen. Dabei bieten sich die Erarbeitung der Platonischen Poly-
eder und eventuell der halbregulären Polyeder an. Je nach Vertiefung kann das Modellieren 
auch auf die Herstellung von Kantenmodellen dieser oder abgeleiteter Polyeder (zB eckenge-
stutztes Pentagondodekaeder) ausgedehnt werden.  

 

Ad „Grundlegende Konstruktionsprinzipien verstehen und mit deren Hilfe anwen-
dungsorientierte Probleme der Raumgeometrie lösen“: 

Dieses Kapitel enthält wesentliche Prinzipien händischen Konstruierens: So können zuerst ein-
mal die Festlegung von Geraden und Ebenen, das Angittern sowie die Ermittlung von Schnitt-
punkten und Schnittgeraden erarbeitet werden. Dies soll direkt in anschaulichen Parallelrissen 
erfolgen. Schnittaufgaben einfacher Objekte (und in einfachster Aufstellung!) lassen sich eben-
falls direkt im Parallelriss behandeln. Konstruktionen in Grund- und Aufriss treten eher zurück. 
Als Übungsbeispiele zu diesem Themenkreis eignen sich Aufgaben zum Schnitt ebenflächig be-
grenzter Objekte sowie die Konstruktion von Schatten bei Parallelbeleuchtung besonders gut. 

Erst für die Maßaufgaben (Ermittlung von Längen und Winkeln) sollen zugeordnete Normalrisse 
verwendet werden. Ausgehend vom Winkel schneidender Geraden sind Winkel windschiefer 
Geraden, zweier Ebenen sowie zwischen Gerade und Ebene zu definieren. Eine konstruktive 
Durchführung soll nur in besonderer Lage erfolgen; dies gilt ebenso für die Bestimmung des 
Abstands windschiefer Geraden. 

Einen weiteren zentralen Punkt dieses Kapitels stellt die Darstellung von Kreis und Kugel in 
Normalrissen dar: Dabei sollen nur Hauptrisse von Kreisen auch händisch konstruiert werden. 
Nach der theoretischen Erarbeitung ebener Kugelschnitte kann deren Darstellung entweder 
händisch oder mit der 3D-CAD-Software erfolgen.  

Der Seitenriss soll nur mehr als Konstruktionshilfe (zB für einfache Maßaufgaben), keinesfalls 
jedoch als Selbstzweck zur Herstellung von Normalrissen eingesetzt werden. 

Um Zeit für die Einführung und die Verwendung von 3D-CAD-Software zu gewinnen, wurden 
auch in diesem Kapitel im neuen Lehrplan wesentliche Kürzungen gegenüber dem bisher gülti-
gen vorgenommen. So sind beispielsweise Aufgaben des Typs „Oktaeder aus einer Ecke A und 
einer A nicht enthaltenden Diagonale allgemeiner Lage“ etc. nicht mehr im Lehrplan enthalten. 
Das Hauptaugenmerk soll auf Beispiele der Anwendung gelegt werden. 

 

Ad „Grundlegende Eigenschaften von Kurven erfassen“: 

In diesem Abschnitt soll im Einklang mit dem Mathematik-Unterricht die Arbeit mit Parameter-
darstellungen von ebenen Kurven erfolgen. Davon ausgehend wird eine Erweiterung auf Raum-
kurven (bis hin zum Beispiel der Schraublinie) vorgenommen. Der Tangentenbegriff ist differen-
zengeometrisch durch einen Grenzübergang zu erklären. Zur Unterstützung der Visualisierung 
kann die 3D-CAD-Software herangezogen werden. 

Hier wurde das Kapitel „Freiformkurven“ neu in den Lehrplan aufgenommen. Dazu gehören die 
Definition und die Erzeugung von Bézierkurvenstücken sowie die Erfassung grundlegender Ei-
genschaften dieser Kurvenklasse. Diese werden am besten in Kombination von Handskizzen und 
3D-CAD-Software hergeleitet bzw. visualisiert. Falls die verwendete 3D-CAD-Software diese 
Kurvenklassen nicht anbietet, reicht eine theoretische Einführung aus (zB Algorithmus von de 
Casteljau). 
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Ad „Bearbeiten von Flächen mit Hilfe geeigneter Methoden erlernen“: 

Nach dem Modellieren mit Volumsmodellen soll nun auch die Arbeit mit Flächenmodellen erfol-
gen. Dabei geht es zuerst um das Erfassen der Unterschiede zwischen Volumen- und Flächen-
modellen. Dies betrifft vor allem deren Bearbeitung mit der 3D-CAD-Software (Differenz von 
Volumenmodellen versus Trimmen von Flächenmodellen).  

Als wesentliche differentialgeometrische Begriffe sind die Tangentialebene und die Flächennor-
male in einem regulären Flächenpunkt zu verdeutlichen. Dies erlaubt die Definition und das 
Studium von Flächenumrissen sowie von Tangenten an Schnittkurven.  

Das Konstruktionsprinzip der punkt- und tangentenweisen Ermittlung von Schnittkurven soll 
erarbeitet werden. Geeignete Animationen können dabei die Anschauung unterstützen. Diese 
Kenntnisse sind in Handzeichnungen bei Schnittaufgaben für Zylinder- und Kegelflächen anzu-
wenden. Es empfiehlt sich, diese Zeichnungen auf vorgefertigten Angabeblättern in anschauli-
chen Parallelrissen anzufertigen. 

 

Ad „Mit 3D-CAD-Software fortgeschritten modellieren und konstruieren können“: 

Den bisher mit der Software modellierten Objekten werden nun weitere zur Seite gestellt: Je 
nach Möglichkeit des CAD-Paketes werden Volumselemente und Flächenstücke dazukommen, 
die durch Rotation oder Extrusion erzeugt werden. Als weitere Flächen stehen Schieb- und Re-
gelflächen sowie Freiformflächen zur Verfügung. Diese Flächenklassen sollen geometrisch präzi-
se beschrieben und analysiert werden. Beispiele aus Architektur, Kunst und Design können nun 
nachmodelliert werden. 

Neben die bisherigen Konstruktionen treten weitere: Je nach Möglichkeit des verwendeten CAD-
Paketes lassen sich räumliche Transformationen (Spiegelungen, Drehungen um allgemein lie-
gende Raumgeraden, Schraubungen, Scherungen etc.) zur Lösung raumgeometrischer Proble-
me einsetzen. Viele Anwendungsbeispiele aus der Technik (zB Flugzeugrad, Seilzug, Spiegelung 
an den Ebenen einer Würfelecke, …) verwenden Kombinationen dieser Transformationen. 

Weitere Anwendungsbeispiele aus den verschiedensten Bereichen der Technik (zB Modellieren 
von Maschinenteilen), der Architektur (zB Modellieren besonderer Bauformen), der Kunst (zB 
Modellieren von Designgegenständen) etc. sollen die Leistungsfähigkeit geometrischer Metho-
den beim Lösen räumlicher Fragestellungen dokumentieren.  

4. Zusammenarbeit mit anderen Fächern 
Anwendungsorientierter Unterricht sowie die Umsetzung des allgemeinen Teils des Lehrplans 
soll auch in Kooperation mit anderen Fächern erfolgen. Für fächerverbindenden und fächer-
übergreifenden Unterricht ist eine sorgfältige Planung unerlässlich, um eine möglichst sinnvolle 
Abstimmung gemeinsamer Inhalte zu erzielen. Der modulare Aufbau des Lehrplans fördert die 
Planung und Durchführung von fächerübergreifenden Themen und Projekten. 

In vielen Fällen bietet die Darstellende Geometrie eine wesentliche Hilfe für das Verständnis von 
Problemstellungen an, die auch in anderen Fächern auftreten. Durch die Betrachtung aus neu-
em Blickwinkel und die Visualisierung können zusätzliche Aspekte behandelt werden und so zu 
neuer und vertiefter Erkenntnis der Sachverhalte führen.  

Im Folgenden einige beispielhafte Vorschläge aus der Fülle der Möglichkeiten: 

• Bildnerische Erziehung: Im DG-Unterricht können interessante Objekte aus den Bereichen 
Kunst, Design und Architektur modelliert werden. Dies wird sich an konkreten Vorlagen (Fo-
tos, Plänen etc.) orientieren und reicht von Impossibles über die Bühnenarchitektur, die Ma-
lerei (Perspektive) und Photographie bis zur Bildhauerei. Im Rahmen der Bildnerischen Er-
ziehung wird die Bedeutung des betreffenden Objektes für die Kunstgeschichte erarbeitet. 
Besonderes Augenmerk kann auf das in der modernen Architektur und im Design nun stark 
verwendete Modellieren mit Freiformflächen gerichtet werden.  
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• Biologie und Umweltkunde: Als schönes Beispiel einer Vernetzung der beiden Fächer bietet 
sich das Modellieren biologisch interessanter Moleküle an (zB die berühmte Doppelhelix der 
DNA).  

 

• Chemie: Hier lässt sich der Zusammenhang kristalliner Strukturen mit der Gestalt von Poly-
edern demonstrieren. Unter Umständen kann auf das Kristallwachstum und die daraus fol-
gende kristallographische Einschränkung eingegangen werden (Polyeder, atomare Struktu-
ren, etc.). Auch hier können Schülerinnen und Schüler Modelle interessanter Moleküle 
erstellen und zur Visualisierung chemischer Zusammenhänge heranziehen. Damit könnte 
auch das Problem der Isomerisation besser veranschaulicht werden. 

 

• Informatik: Die mit Hilfe des 3D-CAD-Paketes erzeugten Objekte folgen in ihrem hierarchi-
schen Aufbau Prinzipien der Informatik. Dies lässt sich fächerübergreifend in der Betonung 
des algorithmischen Vorgehens nachvollziehen. Weiters haben viele der in der Computer-
grafik verwendeten Algorithmen geometrischen Hintergrund. Im Rahmen der Visualisierung 
am Bildschirm spielen dabei die Abbildungsgleichungen der Geometrie eine wichtige Rolle.  

 

• Mathematik: Hier finden sich mannigfache Berührungspunkte, die von der analytischen 
Geometrie des Raumes über die Kegelschnitte bis zu den Parameterdarstellungen von Kur-
ven und gegebenenfalls Flächen reichen. Dies umfasst einfache Schnittaufgaben genauso 
wie Fragen der Bestimmung von Flächen- und Volumsinhalten. Die zur Bestimmung der 
Maßzahlen von Oberfläche und Volumen von Drehkörpern eingesetzten Integrationen las-
sen sich im DG-Unterricht durch Näherungskonstruktionen gut plausibel machen. Gut eig-
nen sich für fächerübergreifenden Unterricht auch Extremwertaufgaben, die räumliche Ob-
jekte betreffen (Darstellung und Interpretation der zugehörigen Funktionsgraphen). Fä-
cherübergreifend kann nun durch mögliche Visualisierung eine Vernetzung und Vertiefung 
stattfinden. 

 

• Physik: Die interessanten Probleme der geometrischen Optik (Spiegelung, Brechung, etc.) 
können Gegenstand fächerübergreifender Themen und Projekte sein. Diese reichen von 
Konstruktionsbeispielen zur Spiegelung (Verkehrsspiegel etc.) bis zur Visualisierung. Frage-
stellungen der kinematischen Geometrie stehen in engem Zusammenhang mit Problemen 
der Mechanik. Dazu gehört auch die Himmelsmechanik mit dem Studium der Planetenbah-
nen. 

5. Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 
Durch die Umsetzung des neuen Lehrplans verändert sich der Unterricht im Fach Darstellende 
Geometrie. Vermehrtes Arbeiten in Gruppen, das Modellieren und Konstruieren am Computer 
und die verstärkte Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler bedingen ein Überdenken der 
Leistungsfeststellung und folglich auch der Leistungsbeurteilung. Die vielfältigen Unterrichts-
formen sollen in ausgewogener Form in den Beurteilungskriterien ihren Niederschlag finden. Es 
empfiehlt sich, bei der Gewichtung der einzelnen Komponenten den zeitlichen Aufwand und das 
Engagement sowie die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen.  

Zu den bisher üblichen Konstruktionszeichnungen kommen nun auch Arbeiten, die von den 
Schülerinnen und Schülern mit der 3D-CAD-Software erstellt wurden. Es ist günstig, neben der 
Datei je nach Aufgabenstellung auch Konstruktionsprotokolle (automatisch erstellt oder selbst 
verfasst), protokollierende Screenshots und Ausdrucke zu verlangen.  

Zur Leistungsfeststellung selbst stehen unter anderem zur Verfügung: 

 

Hausübungen: 

Die Intention der Hausübungen muss für die Schülerinnen und Schüler klar erkennbar sein. Sie 
dienen in erster Linie der Festigung und Übung, in zweiter Linie dem kreativen Arbeiten. Dabei 
ist auf die Arbeitsbelastung der Schülerinnen und Schüler zu achten. Die Hausübung kann auch 



Handreichung des FfG  Seite 41 

über einen längeren Zeitpunkt gegeben werden. Ein möglichst häufiges konstruktives Feedback 
durch die Lehrerinnen und Lehrer ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, aus der Haus-
übung den höchstmöglichen Gewinn zu ziehen.  

 

Projekte: 

Zu den bereits im traditionellen Geometrieunterricht häufig eingesetzten Möglichkeiten der Leis-
tungsfeststellung kommt nun die Beurteilung von Projekten am Computer hinzu. Kleinprojekte 
(etwa umfangreichere Hausübungen) können in Einzel- oder Partnerarbeit ausgeführt werden, 
arbeitsintensivere Projekte eher im Rahmen von Teamarbeiten. Dafür eignen sich offene Aufga-
benstellungen besonders gut (zB Gestalten einer Parkanlage). Eine wesentliche Komponente 
der Projektarbeit stellt die Schlusspräsentation dar.  

Bei der Bearbeitung von Projekten wird neben den geometrischen Fähigkeiten und Kenntnissen 
auch Wissen aus anderen Fachgebieten gefordert. Zusätzlich werden Kreativität und Präsentati-
onstechnik gefördert. Hier ist es bei der Beurteilung notwendig, den Schülerinnen und Schülern 
die Bewertung der einzelnen Teilbereiche transparent zu machen. Arbeiten an einem Projekt 
mehrere Schülerinnen und Schüler zusammen, so können für die Kontrolle der geleisteten Ar-
beiten das Führen eines Projekttagebuchs sowie das Erstellen eines Projektportfolios hilfreich 
sein. 

 

Portfolios:  

In einem Portfolio werden Arbeiten im Zusammenhang mit einem Lernprozess bzw. einer Pro-
jektarbeit gesammelt. Sie dokumentieren den Einsatz, den Fortschritt und den Leistungsstand 
der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Die Bemerkungen zur Beurteilung von Projekten gelten 
hier sinngemäß. 

 

Schularbeiten: 

Die Neuregelung über Anzahl und Dauer der Schularbeiten im Fach Darstellende Geometrie 
sieht wie folgt aus: 

Für die 7. Klasse 2 bis 3 Schularbeiten (Anzahl der Unterrichtseinheiten: 4 bis 6) unter Beach-
tung der folgenden Punkte: 

mindestens eine Schularbeit je Semester; maximales Ausmaß je Schularbeit zwei Unterrichts-
einheiten, minimales Ausmaß eine Unterrichtseinheit; mindestens eine zweistündige Schularbeit. 

Für die 8. Klasse 2 bis 3 Schularbeiten (Anzahl der Unterrichtseinheiten: 5 bis 7) unter Beach-
tung der folgenden Punkte: 

mindestens eine Schularbeit je Semester; mindestens eine dreistündige Schularbeit. 

Die Fragestellung für die Aufgaben und deren Bearbeitung orientiert sich bei Schularbeiten 
grundsätzlich am Unterricht. Dies betrifft sowohl die Handzeichnung als auch die Arbeit mit der 
3D-CAD-Software, wobei hier aber auf die schulischen Gegebenheiten Rücksicht genommen 
werden muss. Hinsichtlich der Abgabe von Lösungen mit der 3D-CAD-Software (Dokumentation 
der Lösungen etc.) durch die Schülerinnen und Schüler gelten sinngemäß die generellen Be-
merkungen am Beginn dieses Abschnitts (Konstruktionsprotokolle, etc.).  

6. Jahresplanung 
Da in den Lehrplan viele neue Inhalte und Methoden eingeflossen sind, kommt der Erstellung 
einer Jahresplanung große Bedeutung zu. Diese ist auch deshalb besonders wichtig, weil im 
Lehrplan der Lehrstoff für zwei Schulstufen gemeinsam angeführt ist. Sie ermöglicht eine Ab-
stimmung der Fachgruppe in der einzelnen Schule und bietet eine Orientierungshilfe für Schüle-
rinnen und Schüler. 
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Als Beispiele sind im Anhang zwei besonders unterschiedliche Varianten mit Hinweisen zur Um-
setzung angeführt, die jedoch beide im Einklang mit dem neuen Lehrplan stehen. Die beiden 
Versionen unterscheiden sich vor allem in der Gewichtung des Einsatzes klassisch konstruktiver 
Methoden und der Verwendung von 3D-CAD-Software. Die erste Jahresplanung ist näher am 
klassischen Unterricht, die zweite besitzt einen größeren Schwerpunkt im CAD-Bereich. 

Jahresplanungen: siehe Abschnitt (3) der Handreichung. 
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