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MODUL 2 | Einheit 2.1 – Einleitende Fragen 
  

 

 Was hast du gestern gelernt? 

→ Vokabeln, Vorbereitung auf eine Klassenarbeit 
→ Etwas neues über eine andere Person lernen 
→ Rezept einer original italienischen Lasagne 

 Was bedeutet es, zu lernen? 

Laut dem Oxford Learner‘s Dictionary: 

1) Wissen und Fähigkeiten durch Lernen, Erfahrung oder durch Unterricht erwerben 

[...] 

2) etwas lernen und wiederholen, um es sich zu merken 

[... ] 

 Warum lernen Menschen? 

→ um ein inneres Bedürfnis zu stillen, z.B. eine Sprache lernen 
→ Kleine Kinder lernen auch, um ihren Eltern/Erziehungsberechtigten zu gefallen 

(Nachahmung) 
→ Belohnung; auch das Gehirn belohnt sich selbst 
→ freiwillig vs. erzwungen 
→ [...] 
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Inspirierendes Zitat: 

„Alles, was die Menschheit getan oder gedacht hat, befasst sich mit der Befriedigung tief 
empfundener Bedürfnisse und der Linderung von Schmerzen. Dies muss man sich immer 
wieder vor Augen führen, um zu verstehen, wie sich der Geist verändert und entwickelt. 
Empfindung und Sehnsucht sind die treibende Kraft hinter jedem menschlichen 
Unterfangen und jeder menschlichen Schöpfung, in welchem noch so herrlichen Gewand 
sich uns letztere auch darstellen mag.“ 

Albert Einstein 

 Lernen auch andere Lebewesen? 

Tiere lernen ebenfalls durch Nachahmung, z.B.: 
→ Kleine Orang-Utans essen nur das, was auch ihre Mütter essen – aber nicht, was die 

Mütter anderer essen. 
→ Manche Vögel ahmen den Gesang anderer Vogelarten nach. 
→ Weibliche Guppys entscheiden sich normalerweise für einen männlichen Guppy mit 

mehreren Orangetönen. Wenn sie sehen, dass andere weibliche Guppys Männchen 
mit weniger starken Orangetönen bevorzugen, entscheiden sie sich ebenfalls für 
weniger farbenreiche Männchen. 

Weiterführende Link: 

1 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam: https://lorem-
ipsuolor-sitmet.com 

2 Sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam: 
https://www.sed-diam-nonum.io 

[...| 


