Welcher Lerntyp bist du?
Menschen lernen auf verschiedenen Lernwegen. Mit diesem Test kannst du herausfinden,
welcher Lerntyp du bist.
Gehe die Fragen durch und kreuze eine der drei Auswahlmöglichkeiten an.

Nr.

Frage

1

Im Spiel Memory bin ich sehr gut.

2

An Nachrichten, die ich gelesen habe, kann
ich mich besser erinnern, als wenn ich sie nur
im Radio höre.

3

In Seminaren ist mir eine Darstellung des
Lerninhaltes durch Grafiken oder Videos
angenehmer. So kann ich mir die Inhalte
besser merken kann.
Wenn ich mir etwas merken möchte,
schreibe ich es mir auf. Das reine Lesen oder
Hören reicht mir nicht.

4

5

6

Umgebungsgeräusche behindern mich beim
Lernen. Am besten kann ich mich
konzentrieren, wenn es um mich herum still
ist.
Ich behalte Informationen besser, wenn ich
sie mir laut vorsage.

7

Gehörtes (z.B. ein Hörspiel) kann ich leicht
verstehen und gut wiedergeben.

8

Es fällt mir leicht mich an Melodien zu
erinnern.

9

Ich kann besser in der Gruppe lernen als
allein.

10

Diskussionsrunden zu einem Thema helfen
mir besonders gut, einen Sachverhalt zu
verstehen.
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Trifft zu

Trifft
teilweise zu

Trifft nicht
zu

11

Wenn ich mich mit anderen unterhalte kann
ich mir die Inhalte viel leichter merken.

12

Mich mit anderen Menschen austauschen mache ich gerne und viel.

13

Während des Lernens wippe ich gerne mit
dem Bein oder Spiele mit einem Stift.

14

Wenn ich mich beim Lernen frei bewegen
kann erinnere ich mich besser an den zu
lernenden Stoff.

15

Erzählen tue ich mit vollem Körpereinsatz
und unterstreiche das Gesagt durch Mimik
und Gestik

16

Um die Bedienung eines neuen Gerätes zu
erlernen, probiere ich es am liebsten aus.

Die Auswertung findest du auf der nächsten Seite.
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Auswertung
Die mit „Trifft zu“ beantworteten Fragen erhalten zwei Punkte, die mit „Trifft teilweise zu“
beantworteten Fragen einen Punkt und die verneinten Fragen keinen Punkt.
Die Fragen sind in Blöcke eingeteilt und beziehen sich auf den jeweiligen Lerntyp. Der Lerntyp,
bei dem du die meisten Punkte hast, ist der für dich am ehesten zutreffende.

Die Fragen 1 - 4 beziehen sich auf den visuellen Lerntyp
Frage
1
2
3
4
Gesamt

Punkte

Die Fragen 5 – 8 beziehen sich auf den auditiven Lerntyp
Frage
1
2
3
4
Gesamt

Punkte

Die Fragen 9 – 12 beziehen sich auf den kommunikativen Lerntyp
Frage
1
2
3
4
Gesamt

Punkte

Die Fragen 13 – 16 beziehen sich auf den haptischen Lerntyp
Frage
1
2
3
4
Gesamt

Punkte
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