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Aus der Topothek „Raumgeometrie“ 2/2020
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

In den letzten beiden Ausgaben der IBDG haben 
wir bereits ausführlich davon berichtet, dass seit 
dem Frühjahr 2019 an der Webadresse raumgeo-
metrie.topothek.at ein Online-Archiv zur Bedeu-
tung des Raumgeometrieunterrichts und seiner 
Entwicklung in Österreich aufgebaut wird.
Unter dem Motto „Damit es in Erinnerung bleibt!“ 
soll das Thema durch eine stetig wachsende 
Sammlung von Beiträgen zu unterschiedlichen 
Materialien (Zeichnungen, Modelle, Lehrpläne, 
Anwendungen, Ausbildung der Lehrpersonen, Zei-
chengeräte, Schulbücher uvm.) dokumentiert und 
präsentiert werden.
Die technische Umsetzung des Projekts erfolgt mit 
der Topothek „Raumgeometrie“ – eine spezielle 
Datenbank, in der die Beiträge mit allen notwendi-
gen Informationen eingepflegt und aufgrund einer 
gut durchdachten fachspezifischen Beschlagwor-

tung mit sog. „Tags“ nach verschiedenen Suchkri-
terien gefiltert und gefunden werden können. 
Wie schon beim Start der Serie in den IBDG 1/2020 
haben wir auch diesmal vier von den aktuell ca. 
570 abrufbaren Beiträgen ausgewählt und wollen 
sie hier in Bild und Text kurz vorstellen.
Im ersten Beitrag (Abbildung 1) soll an Univ.-Prof. 
Dr. Josef P. Tschupik erinnert werden, der viele 
Jahre an der Universität Innsbruck tätig war – auch 
in der Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer. Sein 
fachdidaktisches und fachpolitisches Wirken ging 
jedoch weit über die Universität hinaus. Besonders 
sei erwähnt, dass Prof. Tschupik die Fachzeitschrift 
IBDG gegründet und mehr als 20 Jahre hindurch 
herausgegeben hat. Klickt man im Textbereich zu 
diesem Bild auf „Alle“, so erhält man weitere Fo-
tos, die beim Festkolloquium anlässlich seines 75. 
Geburtstages aufgenommen wurden.

Abbildung 1: Thema Lehrender [https://raumgeometrie.topothek.at/#doc=436280]
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Die vielfältigen Anwendungsgebiete unserer Fach-
gegenstände werden beispielhaft im zweiten Bei-
trag (Abbildung 2) gezeigt. Im Bild ist eine Dreh-
fläche auf einem drehzylindrischen Steinsockel zu 
sehen, wie sie inmitten eines Kreisverkehrs unter-
halb von Stift Göttweig nahe Krems an der Donau 
steht. Details zum Objekt finden sich im Kommen-
tar.
Fotos wie dieses sollen helfen, den geometrischen 
Blick für unsere Umwelt zu schärfen. Die Topothek 

enthält noch viele weitere derartige Anwendungs-
beispiele. Das Auftreten einfacher geometrischer 
Grundformen und deren Erkennen stellt dabei eine 
wichtige Grundlage für die Modellierung von Ob-
jekten mittels CAD dar.
Abbildung 3 gibt zwei Tafelbilder wieder, die in den 
1990er-Jahren von Kollegen Walter Lagoja ange-
fertigt wurden und die er neben etlichen anderen 
der Raumgeometrie-Topothek zur Verfügung ge-
stellt hat. Sorgfältige Tafelzeichnungen, obwohl 

Abbildung 2: Thema Anwendung [https://raumgeometrie.topothek.at/#doc=522081]

Abbildung 3: Thema Zeichnung [https://raumgeometrie.topothek.at/#doc=538506]
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zwischenzeitlich durch Overheadfolien und nun 
zum Teil durch Computerzeichnungen in Beamer-
projektion ersetzt, können noch immer eine sehr 
ästhetische Wirkung haben. Und es zahlt sich aus, 
besonders gelungene Zeichnungen fotografisch 
festzuhalten.
Der letzte Beitrag (Abbildung 4) zeigt das Titelbild 
eines bekannten Lehrbuches für klassische Dar-
stellende Geometrie – nämlich jenes von Barcha-
nek-Ludwig-Laub. Dieses Buch hat sicherlich tau-
senden Schülerinnen und Schülern als Schulbuch 
und Aufgabensammlung für den DG-Unterricht 
gedient. Unterhalb des Bildes kann man über die 
Pfeiltasten durch das Inhaltsverzeichnis bis zur 
Einleitung klicken. 
Eine Suche in der Topothek nach dem Thema 
„Schulbuch“ ergibt aktuell 75 Treffer. Von jedem 
der in der Galerie präsentierten Buchtitel aus den 
letzten 100 Jahren sind im Allgemeinen neben den 
notwendigen Kenndaten des Werkes (Autor/en, 
Auflage, Erscheinungsjahr, Verlag uam.) zumin-
dest Umschlagbild, Titelseite, Inhaltsverzeichnis 
sowie Vorwort bzw. Einleitung abrufbar.
Abschließend laden wir alle Kolleginnen und Kolle-
gen sehr herzlich ein, sich die Topothek anzusehen 
und darin zu schmökern. 
Wir freuen uns natürlich ganz besonders auf wei-
tere erhaltenswerte und interessante Objekte aus 
der Vergangenheit bis zur Gegenwart des  Raum-
geometrieunterrichts, die uns für das Online-Ar-
chiv virtuell zur Verfügung gestellt werden (Scans 

von Fotos oder Zeichnungen bitte mit mindestens 
600 dpi Auflösung).
Anfragen und Beiträge nehmen die drei Betreuer 
von raumgeometrie.topothek.at sehr gerne ent-
gegen. Bitte kontaktieren Sie dazu Werner Gems 
(Saalfelden), wgems@sbg.at oder Thomas Mül-
ler (Krems), thomas.muel@gmail.com oder Klaus 
Scheiber (Graz), ks@schule.at.

Damit es in Erinnerung bleibt!
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Abbildung 4: Thema Schulbuch [https://raumgeometrie.topothek.at/#doc=464116]


