
aus: Friedrich Seiler, Deutsche Sprichwörterkunde, München 1922.

Sprichwörter als Aufsatzthemen?

«Die andere Ursache ist der Mißbrauch, der lange Zeit mit dem 
Sprichwort im Unterricht getrieben worden ist und wohl auch noch 
getrieben wird. Dem Schüler wurden und werden deutsche Aufsätze über 
Sprichwörter aufgegeben, an denen tatsächlich nichts zu erklären ist, 
weil sie an sich vollkommen einleuchtend und klar sind. Er wird dann 
angeleitet, solchen Sprichwörtern eine einseitig moralische Auslegung 
und eine paränetische1 Anwendung auf sein eigenes Leben zu geben. Er 
muß sich also quälen, ein breites Gerede über Dinge zu machen, über die 
er so gut wie nichts zu sagen hat, und — noch schlimmer — er mußte als 
Prediger, Moralist und Selbstermahner auftreten, was jedem gesund 
fühlenden Knaben wider den Strich geht, weil ihn die Natur dazu in 
keiner Weise bestimmt hat. Er soll lernen und die Welt in sich 
aufnehmen, nicht lehren und auf die Welt wirken.»

[…]

«So etwa lautete der Musteraufsatz, den der Lehrer uns vorlas. Was die 
Schüler, besonders das Gros der dürren Köpfe und mechanischen Geister 
schließlich für unvergorenes und unverdauliches Zeug produziert hatten, 
läßt sich leicht ermessen. Der Lehrer klagte sehr über Gedankenarmut, 
Verschwommenheit, Unklarheit, falsches Pathos, mangelnde Logik, 
schiefe Ausdrucksweise usw. Warum stellte er auch halbwüchsigen 
Knaben ein Thema, das selbst Schriftsteller nicht behandeln könnten, das 
überhaupt nicht behandelt werden kann, weil durch jede „Behandlung" 
das Wesen des Behandelten, nämlich Kürze, Klarheit, Anschaulichkeit, 
vernichtet wird?»

http://www.archive.org/stream/deutschesprichw00seiluoft/deutschesprichw00seiluoft_djvu.txt

1 ermahnend

http://www.archive.org/stream/deutschesprichw00seiluoft/deutschesprichw00seiluoft_djvu.txt
http://www.archive.org/stream/deutschesprichw00seiluoft/deutschesprichw00seiluoft_djvu.txt


vgl. Stimmen von Schülerinnen und Schülern zum Schulaufsatz

Zitate von grossen Persönlichkeiten als Aufsatzthemen?

Stufe: 3. Klasse Kurzzeitgymnasium

«Wie bei jedem Aufsatz sitze ich auch heute lange vor dem leeren Blatt … der 
erhoffte Geistesblitz bleibt auch diesmal aus. Aufsatzschreiben fiel mir nicht immer 
so schwer. In der Primarschule konnte ich mich tagelang auf einen bevorstehenden 
Aufsatz freuen. Damals hiess Aufsatzschreiben Geschichten erfinden, träumen, der 
Fantasie freien Lauf lassen. In der Oberstufe änderte dann die Definition des 
Aufsatzschreibens. Seither bekommen wir Zitate von grossen Persönlichkeiten als 
Gedankenanstösse, wir sollen begründen, abwägen, überprüfen und vor allem von 
persönlichen Beispielen ausgehen. Ich habe aber meist nicht zu jedem Thema ein 
persönliches Beispiel. 

Wenn ich mich jetzt für das Thema x entschieden habe, ist mein Hauptproblem 
wieder der Anfang. Eine so wohlüberlegte Aussage soll ja nicht einfach mit 
drauflosgeschriebenem Blabla beantwortet werden, sondern die Antwort soll 
ebenfalls gut durchdacht sein. Da ich aber in zwei 45-Minuten-Lektionen kaum einen 
Aufsatz in der Qualität eines Nietzsche- oder Kleist-Zitates abliefern kann, bin ich 
von Beginn weg zum Draufloschreiben verdammt.

[…]
Gerechtigkeit wird in der Schule grossgeschrieben, aber der Aufsatz als Institution 

ist überhaupt nicht gerecht, nicht einmal für den Lehrer. Wer möchte denn schon 
etwas über das mässig interessante Leben von zwanzig Hobbyphilosophen … Nein, 
lassen wir das, ich bin ja einer von ihnen.»

Die Absurdität des Aufsatzschreibens

«Die Absurdität des Aufsatzschreibens gefällt mir und hindert mich selten daran, 
Freude am Denken zu haben. … Je vielfältiger, komplexer und aussagekräftiger wir 
schreiben können, desto mehr verstehen wir, was um uns vorgeht, vielleicht.»


