
004

LERNTYPUS TESTLERNTYPUS TEST

DIE LERNTYPEN

Welcher Lerntypus bist Du?

VISUELL

Visuell veranlagte Menschen nehmen Information am effizientesten auf, wenn sie etwas 
sehen. Sie verarbeiten und speichern Information bevorzugt als Bilder, d.h. was gesehen 
wurde. Daher sollten sie nach Möglichkeit mit visuellen Hilfsmitteln lernen: z.B. Bilder, 
Skizzen und sich beim Lernen Notizen machen.

AUDITIV

Auditiv veranlagte Menschen nehmen Information am effizientesten auf, wenn sie 
etwas hören. Sie verarbeiten und speichern Information bevorzugt als Töne, d.h. was 
gehört wurde. Für sie ist der beste Weg zu lernen wenn sie sich etwas laut vorlesen oder 
wiedergeben.

KINÄSTHETISCH

Kinästhetisch veranlagte Menschen nehmen Information am effizientesten auf, wenn sie 
etwas fühlen bzw. anfassen oder machen können. Sie verarbeiten und speichern Information 
bevorzugt als Gefühle, d.h. was wurde gefühlt. Für sie sind praktische Übungen bzw. das 
aktive Umsetzen in die Praxis die beste Möglichkeit zu lernen.

DER TEST

Nachfolgend findest Du eine Reihe von Fragen mit jeweils drei Antworten, die einem Lern-
typus bzw. einem Deiner Sinne zugeordnet sind. Lies die Fragen durch und überlege Dir, 
welche Antwort am besten zu Dir passt. Lass Dich von Deinem Gefühl leiten und sei nicht 
irritiert, wenn mehrere Antworten passen. Kreuze jedoch immer nur eine Antwort an.

Addiere am Ende die Antworten der einzelnen Spalten. Die Spalte mit der höchsten Punkt-
zahl ist Dein bevorzugter Sinn und Lerntypus. Achte darauf, dass die Summe der drei 
Spalten zusammenaddiert den Wert 15 ergibt!
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WELCHER TYPUS BIST DU?

Wenn Du...  Wie machst Du es, was machst Du?

... ein Wort formulierst.

... Dich konzentrierst.

... eine Kunstform wählst.

... an Deinen letzten 
Urlaub denkst.

... redest.

... Menschen triffst.

... einen Film siehst 
oder ein Buch liest.

... die Stimmung von 
jemand interpretierst.

... Dich erinnerst.

... versuchst Dir etwas 
zu merken / verinner-
lichen.

... verärgert bist.

... inaktiv bist.

... Dich ausdrückst.

... etwas lernst.

... etwas zusammen-
baust.

SUMME

Visualisierst Du.
(sieht es richtig aus?)

Wirst Du schnell durch 
Unordnung abgelenkt.

Malen / Zeichnen.

Erinnerst Du Dich an 
Orte, Dinge und Bilder.

Redest Du schnell und 
verwendest gerne bild-
liche Ausdrücke.

Erinnerst Du Dich meis-
tens an ihre Gesichter 
oder Aussehen.

Erinnerst Du Dich oft  
daran, wie Szenen oder 
Menschen aussahen.

Beobachtest Du das 
Gesicht und Ausdruck.

Erinnerst Du Dich oft   
daran, was Du gesehen 
hast, wie etwas  oder
Menschen aussehen.

Merkst Du Dir Dinge
gut, wenn Du sie 
aufschreibst.

Wirst Du ruhig, 
allerdings brodelst Du 
innerlich.

Schaust Du in die 
Gegend, betrachtest 
etwas oder kritzelst.

Verwendest Du 
Aussagen wie:

„Das sieht gut aus.“
„Ich erkenne, dass...“
„Ich sehe es auch so.“

Bevorzugst Du Lesen, 
Wörter, Darstellungen,
Illustrationen sehen.

Liest Du erst eine Ge-
brauchsanweisung, be-
trachtest Zeichnungen.

        

Sprichst Du aus.
(hört es sich richtig an?)

Wirst Du schnell durch 
Lärm abgelenkt?

Singen / Musik.

Erinnerst Du Dich an Ge-
räusche und Gespräche.

Redest Du konzentriert 
und flüssig und be-
tonst Wörter genau.

Erinnerst Du Dich oft 
an Dinge, die sie ge-
sagt haben.

Erinnerst Du Dich meist  
daran, was gesagt wurde 
oder an eine Musik.

Hörst Du auf das, was 
gesagt wird.

Erinnerst Du Dich oft 
daran, was gesagt wurde, 
welche Geräusche / 
Lärm Du gehört hast.

Merkst Du Dir Dinge 
gut, wenn Du sie
aussprichst.

Drückst Du Deinen 
Ärger in einem Aus-
bruch aus.

Redest Du mit Dir 
selbst oder auch mit 
anderen.

Verwendest Du 
Aussagen wie:

„Das hört sich gut an.“
„Da klingelt was...“
„Etwas sagt mir, dass...“

Bevorzugst Du münd-
liche Erklärungen, Vor-
träge, redest darüber.

Lässt Du es Dir gerne 
erklären, redest mit Dir 
selbst.

  

Schreibst Du auf.
(fühlt es sich richtig an?)

Wirst Du schnell durch 
Äußeres abgelenkt?

Tanzen / Kunsthandwerk.

Erinnerst Du Dich an 
Gefühle und Aktivitäten.

Redest Du langsam, 
verwendest die Hände 
und redest über Gefühle.

Erinnerst Du Dich an 
gemeinsame Aktivität 
oder an ihre Gefühle.

Erinnerst Du Dich eher 
an die Gefühle der Dar-
steller.

Achtest Du auf Körper-
sprache.

Erinnerst Du Dich oft 
daran, was getan wurde, 
wie sich etwas angefühlt 
hat.

Merkst Du Dir Dinge 
gut, wenn Du sie 
praktisch ausführst.

Bekommst Du einen 
Wutanfall, wirfst Sachen 
umher.

Wirst Du zappelig oder 
unruhig und läufst 
umher.

Verwendest Du 
Aussagen wie:

„Das fühlt sich gut an.“
„Ich habe das Gefühl...“
„Ich habe es im Griff.“

Bevorzugst Du Aktivität, 
Ausprobieren, Notizen 
machen.

Probierst Du gleich mit 
den Teilen aus, ergreifst 
die Initiative.
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