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Sehr geehrter Herr Rektor, 

CH-8006 Zurich, den 3. Februar 1975 
Rarnistrnsse 101 
Telephon (01) 32 62 11 

DerHathematikunterricht hat in den letzten Jahren eine sehr starke Wandlung 

durchgemacht. Viele der eingeflih.rten Neueri.mgen sind zu begrlissen, weil sie einen 

echten Fortschritt gebracht haben. Die Ueberbetonung der "modernen Mather.w.tik" hat 
I 

aber auch an vielen Orten die Schattenseiten einer einseitigen Orientierung aufge-

deckt. Man trifft immer mehr Lehrer an, jdie verunsiche:ct sind und Mi.ihe haben, den 

richtigen Weg in der Gestultung des Steffes zu finden.1 Esist in der Tat auch 

schwierig, sich in -der Flut der erscheinenden E'achli teratur richtig zu orientieren. 

Wir haben deshalb a" der E."rH die Absicht.r im Wintersemester 1975/76 . mi t einem Semi

nar Uber Didaktik und Elementarmathematik zu beginnen. Dabei haben wir folgende 

Ziele im Auge: 

1. 
I 

Intensi vierung des Kontaktes zwisch<m der Mi tt~lschule und der Hochschule, 

2. Diskussion der Fragen, welche der JVIathematikunterricht heute stellt. 

Das geplante Seminar ist mehr fUr dj_e Lehrer im Amt im Sinne einer Weiterbildung 

als flir die Studenten gedacht. Es soll alle 14 Tage abgehal bm werd~n urid etwa 1 1/2 

Stunden dauern. Wir denken uns, dass Referate von Mittelschu.L- und von Hochschul ... 

lehrern gehalten werden, auf welche dann eine allgemeine Diskussion folgen konnte. 

Es ist .nuch vorgesehen, Referenten aus dem Ausla_nd beizuziehen, die Uber ihre Expe

r:imente und Erfahrungen berichten wlirden. 

Das Seminar sollte so angesetzt werden, dass moglichst viele Lehrer aus dem Ein

zugsgebiet der ETH daran teilnehmen konnen. Desha.lb mo ch ten \·rir dm'ch eine geziel te 

Umfrage etwas Uber d,ie Anzahl der moglichen Interessenten erfaliren und herausfindrai. , 

an welchem Wochentag und zu welcher Zeit dieses Seminar am giinstigsten angesetzt werden 

sollte. Wir waren Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie einen Mathematiker Ihrer Schule in 

unserem Na.men bitten konnten, den beigehefteten Talon auszufUllen und uns bis ZUI!l 

20. Februar 1975 zurUckzusenden. 

FUr Ihre :m. thilfe danken wir Ihnen zum voraus und senden Ihnen die freundlichsten 

Grtisse. 

/---7. ry.:=. .d)'. 
(Prof .M.Rueff) 
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