
54 Lernen lernen – clever gelernt!Lernen lernen – clever gelernt!

Lerntypen A. LERNEN ALLGEMEIN A. LERNEN ALLGEMEIN Lerntypen

A.1. Lerntypen

Welche Lerntypen gibt es?

Lernen funktioniert nicht bei jedem gleich. Das hast du in der Schule vielleicht 

schon erlebt: Ein Schüler hört dem Lehrer zu und weiß gleich alles. Eine andere 

schreibt sich den Stoff auf und malt ein Bild dazu, um es zu begreifen. Und wie-

der jemand anderer muss erst einmal ausprobieren, anfassen und experimentieren, 

bevor der Stoff im Hirn haften bleibt. Experten sagen, es gibt verschiedene Lern-

typen.

Lerntyp Sehen

Schreibst du die Vokabeln beim Lernen oft immer wieder ab? Malst du dir ein Bild 

vom Hecht, um endlich die Wörter Flossen, Kiemen und Seitenlinie zu behalten? 

Dann bist du vielleicht ein Lerner vom Typ Sehen.

Dir hilft beim Lernen:

• aufschreiben,

• lesen,

• Bilder malen und anschauen,

• Schaubilder (Grafiken) malen und betrachten,

• dir etwas als Handlung oder Bild vorstellen.

Probiere mal aus:

• Stichworte aufschreiben,

• wichtige Wörter mit einem Farbstift markieren,

• ein Lernvideo zum Thema ansehen,

• ein Lernposter erstellen,

• mit der Lernkartei arbeiten.

Auf Seite  42 erfährst du Gedächtnistricks speziell für sehende Lerner!

Lerntyp Hören

Kannst du den Stoff einer Stunde gut mit eigenen Worten wiedergeben? Erzählst du 

gerne deinen Eltern oder Freunden von spannenden Themen, die dich interessieren? 

Dann könntest du beim Lernen ein Hörer sein.

Beim Lernen hilft dir:

• zuhören,

• laut vorlesen,

• den Lernstoff in deinen eigenen Worten aufsagen.

Probiere mal aus:

• beim Lernen ein Selbstgespräch führen,

• dich von Freunden oder Geschwistern abfragen lassen,

• den Stoff aufs Handy aufnehmen und wieder anhören,

• eine passende DVD oder ein Video sehen,

• einen Podcast zum Thema hören.

Auf Seite  42 erfährst du Gedächtnistricks speziell für hörende Lerner!

Lerntyp Bewegung

Möchtest du am liebsten mit dem ganzen Körper lernen? Magst du Experimente und 

Lernstoff zum Anfassen? Dann lernst du vielleicht über die Bewegung.

Beim Lernen hilft dir:

• herumlaufen,

• anfassen,

• selber ausprobieren und experimentieren.

Probiere mal aus:

• die Lernzettel auf verschiedene Zimmer verteilen,

• den Lernstoff nachahmen: Geschichten nachspielen, Laute von Tieren nachmachen 

u. ä.,

• ein Experiment selber durchführen,

• passende Gegenstände zum Lernstoff suchen und anfassen,

• ein Modell bauen.

Auf Seite  41 lernen Bewegungslerner, ihr Gedächtnis zu überlisten!
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Für die Kästchen mit „immer“ bekommst du 2 Punkte. Für die Kästchen mit „manch-

mal“ 1 und für die Kästchen mit „nie“ 0 Punkte.

Schreibe in die folgende Tabelle, wie viele Punkte du bei welchen Fragen hast.

Fragen           1    +     5     +     7     +      9    +    12

Punkte
  +    +    +    +    =  

Lerntyp S e h e n

Fragen           2    +     4     +     8     +     11    +   14

Punkte
  +    +    +    +    =  

Lerntyp H ö r e n

Fragen           3    +     6     +    10     +    13    +    15

Punkte
  +    +    +    +    =  

Lerntyp B e w e g u n g

Wo hast du die meisten Punkte? Das ist dein Lerntyp.

Mein Lerntyp: ________________________________

Auch wenn du deinen Lerntyp gefunden hast, solltest du versuchen, oft mit 

allen Sinnen zu lernen. Versuche doch mal zu lernen, wie man ein Rad schlägt 

– aber nur durch Sehen oder Hören! Das geht schlecht, oder? Auch wenn du 

ein sehender oder hörender Lerner bist, Radschlagen muss man selber aus-

probieren.

Benutze alle Sinne beim Lernen, das erhöht deinen Lernerfolg noch einmal!

T e s t : Welcher Lerntyp bist du?

Lies dir die Testfragen in aller Ruhe durch. Kreuze an, ob der Satz immer, manchmal 

oder nie auf dich zutrifft.

Wenn du dir unsicher bist, bitte deine Eltern, dir zu helfen. Sie kennen dich schließ-

lich auch sehr gut!

stimmt 

immer

stimmt 

manchmal

stimmt 

nie

1. Ich schreibe mir gerne auf, was ich lernen 

muss.

2. Geräusche beim Lernen lenken mich ab.

3. Ich mache gerne Experimente, bastele oder 

spiele Rollenspiele.

4. Ich erinnere mich gut an Hörspiele.

5. Ich kann mir den Lernstoff leicht als Handlung 

oder Bild vorstellen.

6. Ich bewege beim Reden viel die Hände.

7. Was der Lehrer an die Tafel schreibt oder malt 

kann ich mir gut merken.

8. Ich finde es leicht, mündliche Anweisungen 

des Lehrers zu befolgen.

9. Ich erinnere mich gut an Geschichten aus dem 

Fernsehen, aber nicht so gut an Hörspiele.

10. Ich esse, trinke oder kaue Kaugummi beim 

Lernen.

11. Ich kann mir leicht merken, was mir der Lehrer 

erklärt.

12. Mir helfen Bilder und Diagramme beim Lernen.

13. Stillsitzen beim Lernen finde ich schwer.

14. Ich lerne am besten, wenn ich mir etwas laut 

vorlese.

15. Ich lerne am besten, wenn ich mich bewegen 

kann.


