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GEONExT – Ein erster Überblick

Ein erster Überblick

Die dynamische Mathematiksoft-
ware GEONExT eröffnet neue We-
ge des Lehrens und Lernens im
Mathematikunterricht. Sie erlaubt
Visualisierungsmöglichkeiten, die
mit Papier, Bleistift und traditio-
nellen Konstruktionswerkzeugen
bzw. an der Tafel nicht realisierbar
sind. GEONExT bietet die Basis für
einen Unterricht, der Schülern ei-
genverantwortliches, selbstständi-
ges und kooperatives Arbeiten so-
wie einen aktiv-entdeckenden Zu-
gang zu mathematischen Inhalten
ermöglicht.

Die Entwicklung dynamischer
Mathematiksoftware und die Er-
arbeitung von Konzepten für de-
ren Einsatz in schulischer und uni-
versitärer Ausbildung gehören seit

1995 zu den Forschungsschwer-
punkten des Lehrstuhls für Mathe-
matik und ihre Didaktik an der
Universität Bayreuth. Die Erfah-
rungen mit dem bewährten Geo-
metrieprogramm Geonet bilden
die Grundlage des Nachfolgepro-
gramms GEONExT. Es lässt sich
unter verschiedenen Betriebssyste-
men, wie z. B. Windows und Linux,
einsetzen.

GEONExT kann ohne Kosten
im Unterricht und außerhalb
der Schule verwendet werden.
Die Weitergabe der Software an
Schüler für deren häusliche Arbei-
ten ist somit problemlos möglich.
Unter http://geonext.de steht
die jeweils aktuelle Version von
GEONExT zum Download bereit.
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Projekt GEONExT

GEONExT steht zunächst als Mar-
kenname für dynamische Mathe-
matiksoftware. Der Entstehungs-
prozess war und ist geprägt von
einer Erprobung und Bewährung
im Unterricht. GEONExT bedeu-
tet inzwischen wesentlich mehr als
lediglich ein Softwareprodukt. Es
handelt sich um ein umfassendes
Projekt mit unterschiedlichen Aus-
richtungen. Einen Überblick gibt
das Diagramm auf der linken Sei-
te.

Einen Schwerpunkt der Aktivi-
täten bildet die Zusammenarbeit
mit Lehrkräften und Schülern, so-
wohl im deutschsprachigen Raum
als auch in Osteuropa. Dabei wer-
den Erfahrungen mit dem konse-
quenten Einsatz von Mathematik-
software im normalen Unterrichts-
ablauf gesammelt und ausgewer-
tet. Zu einer weiteren Verbreitung
von GEONExT führen Präsentatio-
nen und Auftritte bei zahlreichen
Fachmessen, wie z. B. CeBIT, Sys-
tems, BayernOnline, Frankfurter
Buchmesse und Bildungsmesse.

Vorrangiges Ziel dieser Aktivi-
täten ist es, das Lehren und Lernen
von Mathematik anregender, effizi-
enter und nachhaltiger zu gestal-
ten.

Die nachfolgenden Ausführun-
gen sollen einen ersten Eindruck
über die Leistungsfähigkeit von
GEONExT vermitteln.

Konstruktionsprogramm und
Multimediatool

GEONExT kann von der Grund-
schule an bis hin zur Analy-
sis der gymnasialen Oberstufe so-
wie in der Lehrerausbildung an
Universitäten vielfältig und flexi-
bel genutzt werden. Dabei findet
es sowohl als eigenständiges Pro-
gramm (vgl. Abb. ??) als auch
im Rahmen von Lernumgebungen
auf HTML-Basis Anwendung.

Als eigenständige Anwendung
ist GEONExT ein Werkzeug zum
Erstellen von Konstruktionen.
Im Gegensatz zu Zeichnungen
auf Papier lassen sich GEONExT-
Konstruktionen nachträglich viel-
fältig variieren und dynamisch
verändern. Durch das Multi Do-
cument Interface (MDI) können
zudem mehrere Konstruktionen
in einer GEONExT-Umgebung un-
abhängig voneinander dargestellt
werden (vgl. Abb. ??). Die vorge-
gebene Auswahl und Anordnung
der Konstruktionswerkzeuge lässt
sich den jeweiligen unterrichtli-
chen Erfordernissen anpassen. Da-
bei kann man verwandte Werkzeu-
ge in entsprechenden Untermenüs
zusammenfassen und solche, die
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Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik, Universität Bayreuth

Abbildung 1: Das Programm GEONExT
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nicht benötigt werden, einfach aus-
blenden.

Zusätzlich lässt sich GEONExT
in HTML-Seiten einbinden, so dass
Texte, Graphiken, Bilder und vor
allem bewegliche Konstruktionen
miteinander verbunden werden
können. Diese Vorgehensweise er-
laubt das Erstellen von dynami-
schen Arbeitsblättern und komple-
xeren multimedialen Lernumge-
bungen, also von Unterrichtsmate-
rialien, die Schülern Freiräume für
eigenständiges mathematisches
Arbeiten eröffnen.

Objekte und deren
Eigenschaften

Den Schülern stehen auf einer
GEONExT-Zeichenfläche alle für
die Schulgeometrie relevanten
Konstruktionsmöglichkeiten zur
Verfügung: Neben Punkten, Gera-
den und Kreisen sowie daraus zu-
sammengesetzten Objekten, z. B.
Streckenmittelpunkt, Winkelhal-
bierende oder Umkreis, sind Vek-
toren, Polygone, Winkel, Kreis-
sektoren, Berechnungen und Tex-
te darstellbar. Über ein separates
Dialogfenster (vgl. Abb. ??) ist es
möglich, Eigenschaften der Ob-
jekte zu ändern. So sind etwa Li-
nienstärke bei Geraden, Farbge-
bung, Transparenz von eingefärb-
ten Flächen, Beschriftung und Dar-
stellungsform (Gerade – Halbgera-

de – Strecke) variierbar.
Zu Gruppen zusammengefasste

Punkte lassen sich inklusive ihrer
abhängigen Objekte verschieben.
Eine einfache Anwendung stellt
z. B. die abgebildete Parallelver-
schiebung eines Dreiecks dar (vgl.
Abb. ??).

Gleiter

Neben frei beweglichen Punkten
lassen sich Punkte – sog. Glei-
ter – auch an ausgewählte Objek-
te binden. So ist beispielsweise
ein Punkt auf einer Kreislinie als
Gleiter nur entlang dieser Kreisli-
nie bewegbar. GEONExT bietet zu-
dem die Möglichkeit, diesen Be-
wegungsablauf zu automatisieren
(Animation). Weiterhin lassen sich
Gleiter auch von ihrer Bindung
loslösen.

GEONExT-Algebra-System

Die Integration eines Computer-
Algebra-Systems schafft interes-
sante Visualisierungsmöglichkei-
ten insbesondere für den Geome-
trie- und Analysisunterricht. Die
Basis für das GEONExT-Algebra-
System (G.A.S.) bildet die freie
Java-Anwendung Hartmath. Es
wurde eine Schnittstelle geschaf-
fen, die es erlaubt, Hartmath
in GEONExT zu integrieren, um
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Abbildung 2: Dialogfenster zum Verändern der Objekteigenschaften

Abbildung 3: Gruppen von Punkten zur Visualisierung der Parallelver-
schiebung von Dreiecken
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so auch komplexere Berechnun-
gen an geometrischen Objekten
durchführen zu können. Dem
GEONExT-Nutzer stehen dadurch
viele zusätzliche Werkzeuge zur
Verfügung:

• Verändern von Funktionsgra-
phen und von Parameterkur-
ven in Abhängigkeit von geo-
metrischen Objekten,

• animierbare Gleiter auf Funk-
tionsgraphen,

• Eingabe von Punktkoordina-
ten in Termform (sog. (x; y)-
Punkte),

• Dynamisieren von Texten
durch Einbinden von Berech-
nungen und Messungen.

Ein konkretes Beispiel für den Ein-
satz des G.A.S. stellt die GEONExT-
Konstruktion (vgl. Abb. ??) zur
Einführung der Ableitung der
Sinus-Funktion dar.

Auf den Sinus-Graphen wird
ein Gleiter P gesetzt, der entlang
dieser Kurve beweglich ist. Mit
Hilfe der (x; y)-Punkte A und B

werden das Steigungsdreieck und
die Tangente im Punkt P erzeugt.
Durch Ziehen an P passt sich die-
ses Dreieck seiner jeweiligen Posi-
tion an. Ausgehend von einer sol-
chen Konfiguration kann sich der
Schüler die jeweilige Steigung mit

Hilfe einer Berechnung als dynami-
schen Text auf der Konstruktions-
fläche ausgeben lassen (vgl. Abb.
??). Dabei muss er die Abhängig-
keit der Steigung von den drei
Punkten P, A und B berücksich-
tigen. So ergeben sich erste Ver-
mutungen bezüglich Wertebereich
und Verlauf der Ableitungsfunk-
tion. Verstärken lassen sich diese
Spekulationen durch Zeichnen ei-
nes (x; y)-Punktes S, dessen Ordi-
nate jeweils gleich der Steigung
des Graphen an der Stelle x ist.
Beim Bewegen (im Spurmodus)
hinterlässt er eine Spur und skiz-
ziert so den Graphen der Kosinus-
funktion.

Spur – Spurkurve

Der Spurmodus lässt sich für be-
liebig auswählbare Objekte aktivie-
ren, also z. B. auch zur Darstel-
lung von Funktionenscharen bzw.
Einhüllenden. Hängt ein Punkt
von einem Gleiter ab, kann man
seine Spur nicht nur durch dis-
krete Spurpunkte sichtbar machen,
sondern auch eine kontinuierli-
che (interpolierte) Spurkurve er-
zeugen lassen.

Zeichenfläche

Die Bandbreite der Einsatzmög-
lichkeiten von GEONExT sowie
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Abbildung 4: Konstruktion mit berechneten Objekten am Beispiel des
Steigungsdreiecks am Graphen der Sinus-Funktion

die Benutzerfreundlichkeit wer-
den durch zahlreiche Einstellungs-
optionen bezüglich der Zeichen-
fläche erhöht. Dazu gehören u. a.:

• Koordinatensystem, wobei
die Achsen unterschiedlich
skalierbar und beschriftbar
sind,

• Gitterstruktur (mit verschie-
denen Varianten),

• Einrastmöglichkeit auf Git-
terpunkten und Objekten,

• Zoomfunktionen,

• frei wählbare Hintergrund-
farbe,

• Einbinden von Graphiken
und Bildern als Hintergrund.

Hilfe

GEONExT verfügt über ein aus-
führliches Hilfesystem, das so-
wohl in der Anwendung selbst als
auch online im WWW zugänglich
ist. Darüber hinaus ist es mit der
im Programm integrierten Kontext-
hilfe möglich, gezielt Informatio-
nen zu bestimmten Schaltflächen
anzufordern.

Arbeitsblätter

Durch einen Mausklick kann man
in GEONExT die Konstruktion der
aktuellen Zeichenfläche in die Zwi-
schenablage kopieren. Anschlie-
ßend lässt sich die erstellte Kon-
struktion als Graphik in jedes
beliebige Textverarbeitungs- oder
Graphik-Programm einfügen. So
entstehen ohne Aufwand anspre-
chende Arbeitsblätter für den Un-
terricht.
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Der Satz von Thales
Ein Dreieck, dessen Ecken so auf einem Kreis liegen, dass eine Seite
Durchmesser ist, besitzt einen rechten Winkel.

Beweisstrategie

Verwende eine geeignete Hilfslinie, hier [CM].

Beweis

β = �CBA = �MCB (∆BCM gleichschenklig)
α = �BAC = �ACM (∆ACM gleichschenklig)
α + β = γ

180◦ = α + β + γ = γ + γ

⇒ γ = 90◦

Historische Notiz

Dieses Ergebnis wird Thales von Milet (ca. 620 - ca. 540 v.Chr.) zugeschrieben, aber diese Fest-
stellung steht auf äußerst wackeligen Füßen.

c© Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik, Universität Bayreuth, 2002

Abbildung 5: GEONExT-Konstruktion als Screenshot in einem Text-
Dokument

9



Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik, Universität Bayreuth

Speichern – Drucken – Diashow

GEONExT erlaubt eine Vielzahl
von Speichermöglichkeiten. Kon-
struktionen werden in dem propri-
etären XML-basierten gxt-Format
abgespeichert. Daneben gestattet
GEONExT auch den Export in
HTML-Dateien. Dadurch ist es
möglich, Konstruktionen direkt im
Internet-Browser zu betrachten.

Die HTML-Dateien können
durch ein automatisch erzeugtes
Konstruktionsprotokoll ergänzt
werden, in dem die einzelnen Kon-
struktionsschritte aufgelistet sind.
Gerade für den Unterricht erweist
sich diese Option als sinnvoll, da
hierdurch die einzelnen Schritte ei-
ner Konstruktion problemlos nach-
vollziehbar sind.

Die mit GEONExT erzeugten
Konstruktionen lassen sich direkt
ausdrucken. Zusätzlich stehen
für den Printbereich die beiden
Graphik-Formate PNG und SVG
zur Verfügung.

Zur Präsentation von Konstruk-
tionsvorgängen bietet GEONExT
die Möglichkeit einer ”Diashow“
an. Einzelne Konstruktionsschritte
werden dazu als Graphik gespei-
chert und können anschließend als
Abfolge von Bildern im Browser
betrachtet werden.

Internationalität

Mit Hilfe von Java Language Files
ist die Übersetzung von GEONExT

in andere Sprachen problemlos
und ohne Programmierkenntnisse
möglich. Die Anzahl der verfügba-
ren Sprachversionen nimmt lau-
fend zu. Informationen darüber
und Webseiten in den jeweiligen
Landessprachen stehen auf der
GEONExT-Homepage bereit.

Für die Erweiterung der Sprach-
vielfalt ist das GEONExT-Team auf
die Mitarbeit freiwilliger ,,Über-
setzer” angewiesen. Interessier-
te können sich per E-Mail an
language@geonext.de wenden.

Download von GEONExT

GEONExT kann direkt von der
Homepage http://geonext.de im
Bereich Download heruntergela-
den werden. Dabei stehen ver-
schiedene Installationsdateien für
Windows und Unix/Linux zur
Verfügung. Daneben werden auch
CD-Images angeboten, die alle für
die Installation relevanten Datei-
en beinhalten und es gestatten,
GEONExT ohne Installation direkt
von CD zu starten.

Lizenzhinweis

GEONExT unterliegt als freie Soft-
ware der GNU General Public Li-
cense.
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Erste Schritte mit GEONExT

Experimentelle Mathematik
ohne Vorkenntnisse

,,Erste Schritte mit GEONExT” ist
eine Anleitung für Schüler, die
noch keine Erfahrung im Umgang
mit dynamischer Mathematiksoft-
ware haben. Beim Bearbeiten klei-
ner Aufgaben werden sie in die Be-
dienung von GEONExT eingeführt
und mit dem zu Grunde liegen-
den Objektkonzept vertraut ge-
macht. Neue Begriffe wie z. B. freie
Punkte, Gleiter oder Spurmodus
werden erklärt und an Beispielen
veranschaulicht. Schritt für Schritt
wird beschrieben, wie der Nutzer
die wichtigsten geometrischen Ob-
jekte (Punkte, Geraden, Kreise, Po-
lygone) erzeugen und den eigenen
Vorstellungen entsprechend gestal-
ten kann:

• Umbenennen von Objekten,

• Verstecken von Hilfslinien,

• Farbgebung von Objekten,

• Ändern des Linienstils,

• exaktes Positionieren von
Punkten.

Neben den wichtigsten Grund-
fertigkeiten wie Zurücknehmen
von Konstruktionsschritten oder
Löschen von Elementen wird auch
gezeigt, wie die Informationen
in der Statusleiste zu interpretie-
ren sind und den Umgang mit
GEONExT erleichtern können. Au-
ßerdem werden Spezialfälle an-
gesprochen (z. B. Schnittpunkt
von drei Geraden, Gleiter auf de-
ckungsgleichen Geraden) und die
entsprechenden Vorgehensweisen
aufgezeigt.

Ausschnitt einer Aufgabe
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Erste Schritte mit GEONExT
http://did.mat.uni-bayreuth.de/mmlu/ersteschritte

12
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Dynamische Arbeitsblätter mit
GEONExT

GEONExT lässt sich in HTML-
Seiten integrieren. In Verbindung
mit Text, Graphiken und Bildern
entsteht eine neue Form von Ar-
beitsmaterialien, die sogenannten
dynamischen Arbeitsblätter. Diese
sind plattformunabhängig am PC,
im Schulnetzwerk oder sogar über
Internet einsetzbar. Im Vergleich
zur herkömmlichen Verwendung
von GEONExT als Konstruktions-
werkzeug werden den Schülern
bei dynamischen Arbeitsblättern

Konstruktionen und Aufgabenstel-
lung in einem einzigen Medium
parallel dargeboten. In nachste-
hender Abbildung ist ein Aus-
zug aus dem Themenbereich ,,Drei-
ecke” zu sehen. Dort wird eine fer-
tige – aber dennoch bewegliche –
Konstruktion gezeigt und die dane-
benstehenden Arbeitsaufträge for-
dern dazu auf, durch Verändern
der Ausgangskonfiguration mathe-
matische Besonderheiten zu beob-
achten und zu entdecken.

Beispiel eines dynamischen Arbeitsblatts
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Werden – wie in diesem Beispiel
gezeigt – nur fertige GEONExT-
Konstruktionen verwendet, so
kann solch ein dynamisches Ar-
beitsblatt auch dann eingesetzt
werden, wenn keine oder nur ge-
ringe Kenntnisse über die Bedie-
nung von GEONExT vorliegen.

Besonderes Augenmerk gilt der
Selbsttätigkeit der Schüler. Sie set-
zen sich aktiv mit den präsen-
tierten Inhalten auseinander und
können gemeinsam mit ihren
Mitschülern eigene Lösungswege
entwickeln.

Dynamische Arbeitsblätter mit GEONExT
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GEONExT Goes East

Über den deutschen Sprachraum
hinaus sind GEONExT und sei-
ne Einsatzmöglichkeiten im Unter-
richt – insbesondere in Osteuropa –
auf große Resonanz gestoßen. Die-
se Aktivitäten werden gebündelt
in der Initiative ,,GEONExT Goes
East”.

Partner des Projekts kommen
unter anderem aus der Ukraine,
der Slowakei, der tschechischen
Republik und Bulgarien. Die Lis-
te der beteiligten Länder wächst
ständig.

Interessenten in osteuropä-
ischen Ländern werden auf Tagun-
gen und in Workshops mit dem
Programm, zugehörigen Lernum-
gebungen und dem zu Grunde lie-
genden didaktischen Konzept ver-
traut gemacht. Meist werden eini-
ge Materialien exemplarisch in die
jeweilige Landessprache übersetzt.
Mehr und mehr geht dann die Wei-
terentwicklung von Materialien in
die Hand der Beteiligten vor Ort

über. Dies ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für eine nachhaltige
Implementierung. Eine große Be-
deutung kommt dabei dem Sprach-
interface von GEONExT zu, das es
erlaubt, das Menü des Programms
ohne Programmieraufwand an je-
de gewünschte Sprache anzupas-
sen.

Besonders intensiv und lang-
jährig ist die Zusammenarbeit mit
der Ukraine. Hier besteht mitt-
lerweile ein Kooperationsabkom-
men mit der Taras-Shevchenko-
Universität in Kiew. Es gibt Er-
fahrungen aus dem Praxiseinsatz
(auch mit deutschsprachigem Ma-
terial an Schulen mit entsprechen-
der Sprachausbildung) und es wer-
den Diplomarbeiten zu Themen
der dynamischen Mathematik an-
gefertigt.

Interessierte sind herzlich einge-
laden, sich weiter zu informieren
und aktiv zu beteiligen!

GEONExT Goes East im Internet:

• die entsprechenden landessprachlichen Seiten bei
http://geonext.de

• Informationen in russischer Sprache
http://did.mat.uni-bayreuth.de/ru

• goeast@geonext.de
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GEONExT Goes East
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Geometrie

veranschaulicht geometrische
Zusammenhänge dynamisch.
Konstruktionen können nachträglich va-
riiert und die daraus resultierenden Ver-
änderungen beobachtet werden.

Analysis

Das in integrierte Computer-
Algebra-System erlaubt die Darstellung
von Funktionen, berechneten Punkten
und Texten oder von Spurkurven.
Darüber hinaus lassen sich auch geo-
metrische Objekte mit Funktionsgraphen
kombinieren.

Dynamische Arbeitsblätter

Eingebunden in HTML-Seiten entsteht
mit eine neue Form von multi-
medialen Arbeitsblättern, die Texte, Bilder
und dynamische Elemente miteinander
vereint.
Im Unterricht und auch zu Hause ergeben
sich dadurch ganz neueArbeitsformen.

Universität Bayreuth

Kostenloser Download

Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik
95440 Bayreuth
info@geonext.de

http://geonext.de
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