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Gesammelte Sprüche
Als Kinder lernen wir sprechen, als Erwachsene sollten wir lernen
zuzuhören.
Also lautet der Beschluss: Dass der Mensch was lernen muss.

Wilhelm Busch

Aufs Denken verwandte Zeit ist die grösste Zeitersparnis überhaupt.

Norman Cousins

Ausbildung verhindert Einbildung.

Charles de S.
Montesquieu

Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, als du sie bisher sahst;
denn das heisst ein neues Leben beginnen.

Marc Aurel

Bildung besteht hauptsächlich aus dem, was wir verlernt haben.

Mark Twain

Bildung besteht nicht daraus, einen Eimer zu füllen, sondern ein Feuer
anzuzünden.

Wiliam Butler
Yeats

Bildung ist das, was überlebt, wenn man vergessen hat, was man gelernt hat.

B.F. Skinner

Bildung kommt von Bildschirm und nicht von Buch, sonst hiesse es ja
Buchung.

Dieter
Hildebrandt

Das sind die Weisen, die durch Irrtum zur Wahrheit reisen. Die bei dem
Irrtum verharren, das sind die Narren.

Friedrich Rückert

Das Ziel der Bildung ist nicht die Kenntnis von Fakten, sondern die von
Werten.

W.R. Inge

Der erste Schritt in der Erkenntnis besteht darin, die Probleme zu
lokalisieren, die der Lösung bedürfen.

John Dewey

Der Geist ist kein Schiff, das man beladen kann, sondern ein Feuer, das man
entfachen muss.

Plutarch
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Der menschliche Geist gleicht einem Fallschirm: er kann nur funktionieren,
wenn er offen ist.

Francis Picabia

Der Kluge lernt aus allem und jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen
und der Dumme weiß schon alles besser.

Sokrates

Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.

Helmut Thoma

Der Mensch soll lernen, nur die Ochsen büffeln.

Erich Kästner

Dem weht kein Wind, der keinen Hafen hat, nach dem er segelt.

Michel de
Montaigne

Denken Sie selbst - sonst tun es andere für Sie.

Vince Ebert

Die Erfahrung kostet ein hohes Schulgeld, aber ihr Unterricht ist
unbezahlbar.

Thomas Carlyle

Die Regel verstehen ist das Erste, sie ausüben lernen ist das Zweite.

Arthur
Schopenhauer

Die Römer hätten niemals die Zeit gehabt, die Welt zu erobern, wenn sie
vorher gezwungen gewesen wären, Latein zu lernen.

Heinrich Heine

Diejenigen, die sich für Praxis ohne Wissen begeistern, sind wie Seeleute, die
ohne Steuer und Kompass ein Schiff besteigen und nie ganz sicher sind,
Leonardo da Vinci
wohin sie fahren.
Du kannst das Pferd zur Tränke führen, trinken muss es selber.
Du kannst einen Mann bis zur Universität führen, aber Du kannst ihn nicht
zum Denken veranlassen.

Finley Peter
Dunne

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Ein gebildeter Mensch sollte über einige wenige Dinge alles wissen und über Dame C.V.
alle Dinge ein wenig.
Wedgwood
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Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung.

Heinrich Heine

Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selber. Er gibt auch anderen eine
Chance.

Winston Churchill

Ein Lehrer bewirkt Ewigkeit; er kann nie wissen, wann sein Einfluss aufhört.

Henry Adams

Eine Person, die eine Katze am Schwanz festhält, weiss bedeutend mehr über
Mark Twain
die Katzen, als jemand, der nur etwas über sie gelesen hat.
Es gibt nur zwei Wege, das Leben zu leben: Alles selbstverständlich zu
nehmen oder die Welt als Wunder zu betrachten.

Albert Einstein

Es ist ein grosser Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann,
möglichst früh zu begehen.

Winston Churchill

Es ist nicht genug, zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug, Johann Wolfgang
zu wollen, man muss es auch tun.
von Goethe
Es ist sehr schwierig, einem Mann eine Sache beizubringen, dessen Gehalt
davon abhängt, sie nicht zu verstehen.

Upton Sinclair

Es kommt darauf an, Dinge zu tun, von denen wir nicht wissen, was sie sind.

Theodor W.
Adorno

Ganz Ohr, ganz Auge ist ein jeder: Die Prominenz spricht vom Katheder und kaum der Hundertste entdeckt, dass ein Hanswurst dahinter steckt

Erich Mühsam

Geist hält sich länger als Schönheit. Das erklärt die Tatsache, dass wir uns alle
nach Oscar Wilde
solchen Anstrengungen unterziehen, uns übermässig zu bilden.

Heutzutage kann fast jeder lesen, aber nur wenige können denken.

Kardinal Alfredo
Ottavini

Ich habe Schweigen gelernt von den Gesprächigen, Toleranz von den
Intoleranten und Freundlichkeit von den Unfreundlichen; und dennoch
seltsam, ich bin diesen Lehrern nicht dankbar.

Kahlil Gibran
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Ich höre und ich vergesse. Ich sehe und ich erinnere mich. Ich tue und ich
verstehe.

Chinesisches
Sprichwort

Ich lerne durch meine Hände, meine Augen und meine Haut, was ich durch
mein Gehirn nie lernen kann.

M.C. Richards

Ich lerne so, wie der Affe lernt - er beobachtet seine Eltern.

Charles, Prinz von
Wales

Ich sage den Studenten immer, das was zählt, ist was man lernt, nachdem man
Harry S. Truman
schon alles weiss.
Ich weiss nicht, was ich gesagt habe, solange ich nicht die Antwort darauf
gehört habe.

Norbert Wiener

Investition in Wissen bringt die höchsten Zinsen.

Benjamin Franklin

Ist das Hirn zu kurz gekommen, wird sehr gern Moral genommen.

Wiglaw Droste

Je mehr du gedacht, je mehr du getan hast, desto länger hast du gelebt.

Immanuel Kant

Jedem Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.
Jeder, der aufhört zu lernen, ist alt, mag er zwanzig oder achtzig Jahre zählen.
Henry Ford
Jeder, der weiterlernt, ist jung, mag er zwanzig oder achtzig Jahre zählen.
Kannst du mir sagen, welchen Weg ich nehmen soll? Das hängt wohl davon
ab, wohin du willst.

Carol Lewis: Alice
im Wunderland

Kinder brauchen nicht erzogen zu werden, sie machen uns eh alles nach.

Karl Valentin

Lang ist der Weg durch Lehren, kurz und wirksam durch Beispiele.

Seneca

Lerne, als ob du ewig leben würdest und lebe, als ob du morgen sterben
würdest.

Mahamatma
Gandhi

Lernen ist das Spiel, das im Leben am meisten Spass macht. Alle Kinder

Claudia Monnet
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kommen zur Welt mit diesem Glauben, und sie halten daran fest, bis wir sie
überzeugen, dass Lernen wirklich harte und unerfreuliche Arbeit ist. Diese
Lektion lernen einige Kinder aber nie wirklich. Sie gehen durch das Leben
und glauben daran, dass Lernen das einzige lohnende Spiel ist. Es gibt ein
Wort für solche Menschen. Wir nennen sie Genies.
Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man
zurück.

Benjamin Britten

Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen es in sich
Galileo Galilei
selber zu entdecken.
Man kann schlauer sein als ein anderer, nicht aber schlauer als alle anderen.

La Rochefoucauld

Man weiss von kreativen Geistern, dass sie jede Art von schlechter
Ausbildung überleben.

Anna Freud

Menschen sollen lernen, nur die Ochsen büffeln.

Erich Kästner

Mit dem Wissen nimmt das Nichtwissen in gleichem Grade zu, oder vielmehr
Friedrich Schlegel
das Wissen des Nichtwissens.
Nichts wissen ist keine Schande, aber nichts lernen wollen schon.

Cato

Niemand kann Dir etwas anderes offenlegen als das, was bereits halb wach
am Anfang Deines Wissens liegt.

Khalil Gibram

Ob du glaubst, du kannst es, oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du hast
immer recht.

Henry Ford

Obwohl sie nicht hundert Jahre alt werden, bereiten sich die Menschen
Sorgen für tausend Jahre.

Chinesisches
Sprichwort

Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch
Arbeit und eigene Leistung.

Albert Einstein

Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu verharren,
schmerzlicher wurde als das Risiko zu blühen.

Anaïs Nin
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Unsere Alltagswahrnehmung ist getrübt, da für sie die Erscheinungen
unabhängig zu existieren scheinen.

Dalai Lama

Unsere besten Gedanken sind nicht diejenigen, die wir finden, wenn wir
selbst suchen, sondern diejenigen, die wir finden, wenn wir andern
Suchenden nachgehen.

Karl Gutzkow

Unsere Weisheit stammt aus unserer Erfahrung und unsere Erfahrung aus
unseren Dummheiten.

Sascha Guitry

Unterrichten ist keine verlorene Kunst, aber der Respekt davor ist eine
verlorene Tradition.

Jacques Barzum

Viel Lernen lehrt nicht viel verstehen.

Heraklit

Warum legen wir Prüfungen ab? Sind die etwa für die Ablage, für das Archiv
bestimmt?
Welches ist der Unterschied zwischen Lehrkräften und Fixern? Es gibt
keinen. Beide rennen dem Stoff nach

ein Sprayer in
Berlin

Wenn alles schläft und einer spricht, dann nennt der Mensch das Unterricht. Erich Kästner
Wenn der Schüler nicht mindestens zwei Drittel des Weges selbst
zurückgelegt hat, so hat er nichts gelernt.

Sokrates

Wenn Du als einziges Werkzeug einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie
Abraham Maslow
ein Nagel aus.

Wenn du eine weise Antwort verlangst, mußt du vernünftig fragen.

Johann Wolfgang
von Goethe

Wenn Du glaubst, Bildung sei teuer - probier es mit Unwissen.

Derek Bok

Wenn ein Mann sein altes Wissen ebenso verehrt, wie er kontinuierlich
neues erwirbt, dann kann er anderen ein Lehrer sein.

Konfuzius
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Dalai Lama

Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, das A falsch war. Bertolt Brecht
Wer glaubt, dass der Lehrer die Lernenden lehrt, glaubt auch, dass
Zitronenfalter Zitronen falten.

Andreas Müller

Wer Kindern Liebe predigt, lehrt sie nicht lieben, sondern predigen.

Alice Miller

Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie so, wie wir sind.

Anais Nin

Wissen können wir von andern lernen, Weisheit müssen wir uns selber
lehren.

Munthe

Zugucken ist leicht, studieren ist schwer

Alte chinesische
Spruchweisheit
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