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Aus der Topothek „Raumgeometrie“
Eine Serie von Werner Gems (Saalfelden), Thomas Müller (Krems) und Klaus Scheiber (Graz)
E-Mail: wgems@sbg.at, thomas.muel@gmail.com und ks@schule.at

Im Herbst 2019 wurde bei der Geometrietagung 
in Strobl die Website raumgeometrie.topothek.at 
vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine thema-
tische Topothek, welche Materialien zur Bedeutung 
des Raumgeometrieunterrichts und seiner Ent-
wicklung in Österreich präsentiert. Details dazu 
und zum großen Projekt www.topothek.at finden 
sich in [Müller, 2019].
Raumgeometrie.topothek.at ist eine Datenbank, 
die vor allem Bildhaftes mit entsprechenden Hin-
tergrundinformationen zeigt. Dazu gehören die 
zeitliche Einordnung der Entstehung des Objekts, 
eine kurze Beschreibung, Schlagworte („Tags“), 
unter denen das Objekt gefunden werden kann, 
eine Identitätsnummer „ID“ sowie Urheber und 
Besitzer des Objekts. Im Rahmen dieser neuen 
Serie sollen in den IBDG regelmäßig einige ausge-
wählte Objekte vorgestellt werden. 

Grundlegend gilt für jeden Beitrag: Alle Rechte des 
Bildes/Videos/Dokumentes liegen bei den jewei-
ligen Urhebern. Jede Form der Vervielfältigung, 
Veröffentlichung bzw. Zurverfügungstellung, die 
Weitergabe oder Aufnahme in elektronischen Da-
tenbanken von Inhalten oder Teilen davon ist ohne 
ausdrückliche Genehmigung untersagt. 
Das erste Objekt, das hier präsentiert werden soll, 
ist eine Schülerzeichnung aus dem Jahre 1966 
(Abbildung 1).
Diese Zeichnung – sie stammt von Klaus Scheiber 
– wurde im zweiten Jahrgang des damals vierjäh-
rigen DG-Unterrichts erstellt. Die Ausfertigung in 
Tusche samt Färbung war seinerzeit Standard im 
mehrjährigen Unterricht. Diese Information und 
weitere Details lassen sich aus dem Kommentar 
entnehmen, der jedem Objekt beigefügt ist. Durch 

Abbildung 1: Thema Zeichnung [https://raumgeometrie.topothek.at/#doc=583329]
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Klick auf einen der färbig erscheinenden Tags 
(„Suchworte“) findet man weitere Objekte des-
selben Tags. Der Landkartenausschnitt zeigt den 
Entstehungsort des Objekts. Unter der Abbildung 
ist der Internetlink zum direkten Zugriff auf diesen 
Datensatz angegeben.
Jeder Beitrag ist einem oder mehreren Themenbe-
reichen zugeordnet. Das Thema Zeichnung ist im 
Bereich Zeichentechnik/Werkzeug verankert. Da-

neben gibt es Historische Entwicklung, Aus- und 
Fortbildung, Unterrichtspraxis, Fachsprache und 
Anwendung/Bedeutung. 
Diesem zuletzt genannten Bereich ist das zweite 
Beispiel („Türgriff“) entnommen (Abbildung 2).
Es soll die Universalität unseres Fachbereiches im 
Alltag dokumentieren und auch für Laien sichtbar 
machen. 

Abbildung 2: Thema Anwendung [https://raumgeometrie.topothek.at/#doc=431475]

Abbildung 3: Thema Unterrichtspraxis [https://raumgeometrie.topothek.at/#doc=453320]
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Dass die Zuordnung zu einem Themenbereich 
nicht eindeutig sein kann, liegt in der Natur der 
Sache. So gehört das dritte hier präsentierte  Ob-
jekt (Abbildung 3) sowohl zum Bereich Aus- und 
Fortbildung („Unterrichtsmaterial“) als auch zu 
Fachsprache („Kantenmodell“). 
Das vierte Beispiel wiederum richtet den Blick auf 
die historische Entwicklung des DG-Unterrichts 
in Österreich und zeigt drei Hochschullehrer, die 
wohl manchen LeserInnen noch aus der Zeit ihres 
Lehramtsstudiums in Erinnerung sein werden (Ab-
bildung 4).
Zum Abschluss sei darauf hingewiesen, dass die 
Topothek von den Beiträgen aus dem Kreis der 
Kolleginnen und Kollegen lebt. Daher sind alle 
herzlich eingeladen, nach alltäglichen oder inte-
ressanten Objekten aus der Vergangenheit bis 

Abbildung 4: Thema Lehrende [https://raumgeometrie.topothek.at/#doc=466965]

zur Gegenwart ihres Raumgeometrieunterrichts 
zu suchen und für das Online-Archiv virtuell zur 
Verfügung zu stellen (Scans von Fotos oder Zeich-
nungen bitte mit mindestens 600 dpi Auflösung). 
Anfragen und Beiträge nehmen die drei Betreuer 
von raumgeometrie.topothek.at sehr gerne ent-
gegen. Wenden Sie sich dazu an Werner Gems, 
Saalfelden wgems@sbg.at oder Thomas Müller, 
Krems thomas.muel@gmail.com oder Klaus Schei-
ber, Graz ks@schule.at. Wir freuen uns auf Ihre 
Einreichungen.
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