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Lernen lernen 

 
 
Arbeitsauftrag: 

Finden Sie heraus, welcher Lerntyp Sie sind. Kreuzen Sie dazu richtig an. 

  stimmt Stimmt 

teilweise 

Stimmt 

nicht 

1.  Ich kann mich gut an Melodien erinnern.    

2.  Die Inhalte von Power-Point-Präsentationen kann 

ich mir gut merken. 

   

3.  Ich unterhalte mich gerne mit anderen.    

4.  Wenn ich mich beim Einprägen von Informationen 

bewegen kann, kann ich sie besser behalten. 

   

5.  Was ich von anderen gehört habe (Witze, 

Geschichten) kann ich mir gut merken und 

nacherzählen. 

   

6.  Wenn Inhalte auf einem Flipchart dargeboten 

werden, kann ich mich später gut an den Stoff 

erinnern. 

   

7.  Der regelmäßige Austausch mit Freunden, 

Mitschülern ist mir sehr wichtig. 

   

8.  Wenn ich etwas erzähle, unterstreiche ich das 

gesagte mit einer ausgeprägten Gestik und Mimik. 

   

9.  Nachrichten, die ich im Radio höre, kann ich mir 

besser merken, als wenn ich sie im Fernsehen 

sehe. 

   

10.  An Grafiken und Tabellen kann ich mich gut 

erinnern. 

   

11.  Wenn ich während des Unterrichts angeregt mit 

Mitschülern diskutieren kann, hilft mir das, Inhalte 

zu verstehen. 
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12.  Während ich mir Informationen einpräge, spiele 

ich häufig mit dem Stift oder etwas Ähnlichem. 

   

13.  Vorträgen kann ich auch dann gut folgen, wenn sie 

komplex sind. 

   

14.  Nachrichten, die ich im Fernsehen sehe, kann ich 

mir besser merken als Nachrichten aus dem 

Radio. 

   

15.  Ich arbeite lieber im Team als alleine.    

16.  Rollenspiele und Tänze helfen mir beim Lernen.    
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Nun können Sie ihren Test mit den unten stehenden Lösungen selber auswerten und feststellen, welcher 

Lerntyp Sie überwiegend sind. 

Geben Sie sich bei den Fragen 1, 5, 9 und 13 für jedes 

 Stimmt   2 Sterne                

 Stimmt teilweise  1 Stern           

 Stimmt nicht  keinen Stern. 

 

Bei den Fragen 2, 6, 10 und 14 geben Sie sich für jedes  

Stimmt   2 Herzen 

Stimmt teilweise  1 Herz 

Stimmt nicht  kein Herz. 

Bei den Fragen 3, 7, 11, und 15 geben Sie sich für jedes  

Stimmt   2 Quadrate 

Stimmt teilweise  1 Quadrat 

Stimmt nicht  kein Quadrat 

Bei den Fragen 4, 8, 12 und 16 geben Sie sich für jedes  

Stimmt   2 Kreise 

Stimmt teilweise  1 Kreis 

Stimmt nicht  kein Kreis. 

 

Nun zählen Sie, wie viele der Symbole Sie jeweils gesammelt haben: 

Überwiegend         motorischer Lerntyp; 

Überwiegend         kommunikativer Lerntyp; 

Überwiegend         visueller Lerntyp; 

Überwiegend         auditive Lerntyp; 

 

Haben Sie bei zwei Symbolen die ungefähr gleiche Punktzahl erreicht, sind Sie ein Mischtyp. Dann treffen 

für Sie auch die Hinweise für die zwei entsprechenden Lerntypen zu. 

Dennoch behält man Informationen besser, wenn das Lernen mehrkanalig verläuft. Das heißt, dass man 

effizienter und effektiver lernt, wenn man mehrere Sinne einsetzt.  

• 10%, wenn es nur gelesen wird 

• 20%, wenn es nur gehört wird 

• 30%, wenn es gesehen wird 

• 50%, wenn es gehört und gesehen wird 

• 70%, wenn es selbst gesagt wird 

• 90%, wenn es selbst getan wird 

 


