
 
 

Liebe Tabalugas, 

im Anhang befindet sich heute ein kleiner Thementag "Vom Löwenzahn zur Pusteblume". 

Dieser endet mit einem kleinen Gedicht zum Auswendiglernen.  

Dazu ein Auszug aus einem Interview des WDR mit Martin Schuster, Professor an der Universität 
Köln. Einer seiner Schwerpunkte ist Lernen und Gedächtnistechniken. Schuster hat mehrere Bücher 
drüber geschrieben, wie man am besten lernt, welche Techniken sich anbieten und wie jeder seine 
eigene Kreativität entwickeln kann. 

WDR.de: Früher war es in der Schule normal Weihnachtsgedichte und Lieder auswendig zu lernen, 
die zu Hause unterm Tannenbaum vorgetragen oder mit der Familie gesungen wurden. Diese 
Tradition ist heute ziemlich eingeschlafen ... 
Schuster: ... früher war man mehr auf das eigene Gedächtnis angewiesen. Das Auswendiglernen 
hatte einen anderen Stellenwert, weil man nicht alles nachschlagen, abrufen oder googeln konnte. 
Heute stehen uns mit Büchern, elektronischen Speichermedien und dem Internet unglaublich große 
externe Gedächtnisse zur Verfügung. Aber gehen wir mal weiter zurück, zum Beispiel ins 18. 
Jahrhundert: Damals lernten Menschen Bibelsprüche, die sie sich in schweren Lebenslagen ins 
Gedächtnis riefen. Das hat ihnen Trost gespendet.  
 
WDR.de: Macht es denn überhaupt noch Sinn, etwas auswendig zu lernen, wenn man alles woanders 
findet? 
Schuster: Definitiv ja. Denn das Gedächtnis ist an Denkprozessen beteiligt, und es wird durchs 
Auswendiglernen trainiert. Ein ganz frühes Gedächtnistraining ist das Lernen des Alphabets mit Groß- 
und Kleinbuchstaben, mit Schreib- und Druckschrift. Das ist komplex. Aus Studien weiß man, dass 
Kinder, die lesen und schreiben können, gleichaltrigen Analphabeten bei gewissen Denkaufgaben 
überlegen sind. Insofern ist Auswendiglernen durchaus sinnvoll. In Maßen wohlgemerkt. Es sollte 
nichts mit der Quälerei zu tun haben, die vielleicht noch Eltern oder Großeltern aus ihrer Schulzeit 
kennen. 
 
WDR.de: Inwieweit bringt Auswendiglernen etwas für die Zukunft? 
Schuster: Wenn man es gut kann, gibt es einem Zuversicht fürs weitere Lernen. Man weiß: Ich 
schaffe es. Und je nachdem, was man beruflich später macht, ist es sehr hilfreich.  

 

Wer jetzt noch einen kleinen Ohrwurm braucht klickt einmal hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=vhmgPDugBrQ  

Wir wünschen einen schönen Tag und Frühstücken nicht vergessen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vhmgPDugBrQ

