Einstein-Zitate zur Reflexion des
eigenen Lernprozesses
Hintergrund
Von Albert Einstein haben die meisten Schülerinnen und Schüler schon einmal etwas gehört. Meist
wird er als außerordentlich kluger Wissenschaftler assoziiert. Übermittelte Zitate von Albert
Einstein lassen sich nutzen, um im Unterricht über eigene Lernprozesse zu reflektieren.

Anregungen zur Gestaltung einer Unterrichtsstunde
1. Die Schülerinnen und Schüler tragen zusammen, was ihnen zu Albert Einstein einfällt.
Gegebenenfalls kann dazu auch kurz im Rahmen einer eigenständigen Recherche die Wikipedia
oder andere Online-Quellen zu Rate gezogen werden.
2. Die Lehrperson führt ein, dass es von Albert Einstein zahlreiche übermittelte Zitate zu Bildung
gibt. Diese können wir heute zum Anlass nehmen, um über unsere eigenen Lernprozesse und
darüber, wie wir erfolgreich lernen können, nachzudenken.
3. Als Zitate bieten sich unter anderem die folgenden Zitate an, die Albert Einstein zugesprochen
werden:
•
•
•
•
•
•
•

Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.
Klug ist jener, der Schweres einfach sagt.
Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information.
Man muss vor allem kritisch gegen sich selbst sein.
Das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu fragen.
Das Problem zu erkennen, ist wichtiger, als die Lösung zu erkennen, denn die genaue
Darstellung des Problems führt zur Lösung.
Nur wer nicht sucht, ist vor Irrtum sicher.

4. Mit den Zitaten kann auf unterschiedliche Art und Weise im Unterricht gearbeitet werden.
Beispiele sind ein gemeinsames Unterrichtsgespräch, Partner-Interview, Gruppenarbeiten,
individueller Transfer auf ein eigenes Lernprojekt ...
5. Mögliche Leitfragen zur Reflexion (im Unterrichtsgespräch, als individuelle Aufgabe, als
Gruppenarbeit sind):
• Welches Zitat gefällt Dir besonders gut. Warum?
• Kannst Du jeweils erklären, was mit den Zitaten gemeint ist?
• Suche Dir ein Zitat aus und beschreibe, wo Du schon einmal auf Basis der Idee dieses Zitats
erfolgreich gelernt hast?
• Suche Dir ein Zitat aus und beschreibe, wo ein Lernprozess schon einmal schlecht lief, weil
die Idee dieses Zitates nicht beachtet wurde.
• Was nimmst Du Dir vor zu Deinem eigenen Lernen in diesem Schuljahr, nachdem Du die
Zitate gelesen hast?
• Was findest Du wichtig in der gesamten Klasse zu beachten, damit wir alle erfolgreich
lernen können, nachdem Du die Zitate gelesen hast?

