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Lernens“ 
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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Bertolt Brecht zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen 

Lyrikern und Dramatikern des 20. Jahrhunderts. Dieses Material 

interpretiert sein bekanntes Gedicht „Lob des Lernens“. 

 Das Gedicht wird auf formaler, inhaltlicher und sprachlicher Ebe-

ne analysiert und interpretiert. Ein begleitender Kommentar ver-

deutlicht die Vorgehensweise bei einer Gedichtinterpretation.  

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

(Ohne Primärtext) 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 159 Kbyte 
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Interpretation des Gedichts „Lob des Lernens“ von Bertolt Brecht 

Zu Beginn einer Gedichtinterpretation ist es wichtig, grundlegende Angaben zum Ge-

dicht zu machen. Dazu gehören: Verfassername, Entstehungszeit und Art des Texts. Au-

ßerdem sollten in diesem ersten Teil die formalen Merkmale des Gedichtes angeführt 

werden wie Angaben zu Strophenstruktur, Reimschema und  Versmaß, sowie zur Metrik. 

Aufbau 

Das Gedicht „Lob des Lernens” von Bertolt Brecht wurde im Jahr 1934 verfasst.                                             

Es ist in drei Strophen mit steigender Verszahl (1. Strophe mit 8 Versen, 2. Strophe mit 9 und            

3. Strophe mit 10 Versen) gegliedert. Insgesamt besteht das Gedicht also aus 27 Versen,             

welche durch zahlreiche Zeilensprünge ineinander übergehen. 

Um das Versmaß zu bestimmen, ist eine Orientierung am kleinsten Baustein hilfreich, dem 

Takt. Im Deutschen wirkt der  Wechsel von Hebungen und Senkungen ordnend. Hier ist der  

Grundrhythmus des Gedichtes ein Trochäus, der jedoch regelmäßig unterbrochen und             

abgelöst wird.                        

Zur Bestimmung der Metrik gehört auch die Kadenz. Mit Kadenz wird der Schluss einer 

Verszeile bezeichnet. Endet diese mit einer betonten Silbe, so heißt das „männliche Kadenz“, 

endet eine Verszeile mit einer unbetonten Silbe, so heißt das „weibliche Kadenz“.                         

Im vorliegenden Gedicht von Brecht überwiegen die weiblichen Kadenzen. Um die Untersu-

chung der Kadenzen für die Interpretation nutzbar zu machen, muss auch der Beginn der 

nächsten Verszeile analysiert werden. Da auf die weiblichen Kadenzen Hebungen zu Beginn 

der nächsten Verszeile folgen, wirken die Verszeilen stärker miteinander verbunden. 

Der letzte Punkt der formalen Analyse ist die Untersuchung des Reimschemas.                                        

In Brechts Gedicht ist kein durchgehendes Reimschema vorhanden. Genauer gesagt: es ist 

kein einziger Reim enthalten, nicht einmal ein unreiner Reim. 

Auf den ersten Teil der Gedichtinterpretation folgt im zweiten Schritt die Analyse des 

Inhalts. Man sollte sich klar machen, was in dem Gedicht passiert und warum es pas-

siert. Erst wenn man sich den Inhalt deutlich vor Augen geführt hat, kann man das Ge-

dicht in einem späteren Schritt auch deuten.  

Inhaltliche Analyse 

Im Gedicht „Lob des Lernens“ geht es um die Bedeutung des lebenslangen Lernens. 

Die ersten Verse handeln von der Bedeutung von elementarem Wissen.                                   

Die Grundlagen (z.B. das ABC) zu erlernen und zu verstehen, reicht zwar längst nicht aus, 

doch es ist die Basis für weiteres Wissen und weitere Erkenntnisse. Auf dieses Wissen kann 

später aufgebaut werden.        

Wer das ABC kennt, kann lesen lernen. Zahlen sind die Voraussetzung für das Rechnen und 

die höhere Mathematik. Zu dieser Aussage passt die steigende Verszahl der Strophen, die wie 

das Zählen wirkt. 
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