Tipps für die
verschiedenen Lerntypen

Der auditive Lerntyp
•

Lies dir Texte laut vor, statt sie leise zu lesen. Wenn du im Stillen liest, bleibt weniger hängen.
Du brauchst das Feedback über das Hören. So wirst du Vokabeln leichter lernen, wenn du sie dir
vorsprichst. Dabei ergeben sich oft „gehörte Eselsbrücken“.

•

Versuche deine Hausaufgaben als Vortrag zu erledigen und sie vor einem Spiegel zu halten. Du
hörst, ob du Fehler machst oder ob alles stimmt. Im Anschluss kannst du sie leichter verschriften.

•

Führe Selbstgespräche beim Lernen. Das klingt schräg. Wenn du dir den Lernstoff selber erklärst,
verstehst du mehr.

•

Nimm mit deinem Smartphone eine „Lernkassette“ auf. Du erklärst dir den Lernstoff.

•

Achte auf eine angenehme Geräuschkulisse. Auditive Lerntypen sind sehr anfällig für negative
Geräusche. Am besten ist natürlich Ruhe.

Der visuelle Lerntyp
•

Versuche im Unterricht möglichst viel mitzuschreiben. So kannst du den Lernstoff in Ruhe
zu Hause noch einmal nachlesen. Durch das Mitschreiben hast du gleichzeitig dein haptisches/
motorisches Gedächtnis angeregt.

•

Erstelle Skizzen, Mindmaps oder Diagramme. Versuche den Lernstoff in Bilder zu fassen. So
erkennst du eher Zusammenhänge. Im Internet findest du zu nahezu allen Inhalten Schaubilder
oder Grafiken.

•

Schreibe den Lernstoff in eigenen Worten auf Karteikarten. Nicht nur lesen, sondern auch
schreiben hilft dir den Stoff zu behalten.

•

Mach dir Lernposter! Komplexere Inhalte kannst du gut auf großen Postern aufzeichnen. Hänge dir
eine Mindmap an die Wand. Neben das Bett. So hast du den Lernstoff immer vor Augen.
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Der haptische Lerntyp
•

Learning by doing. Versuche Lernmaterialien zum Anfassen zu bekommen. Experimentierkästen
oder Modelle; aber auch Scrabble-Steine, um Grammatik, Vokabeln oder Rechtschreibung zu lernen.

•

Spiel mit dem Lernstoff. Versuche so viele Dinge wie möglich aus dem Unterricht in deine Freizeit
einzubauen. Wenn ihr in Chemie über Stofflichkeit sprecht, versuche verschiedenste Materialien
zum Anfassen zu bekommen.

•

Lernen durch Bewegung. Lauf im Zimmer auf und ab, wenn du Vokabeln lernst. Wiederhole den
Lernstoff beim Spazierengehen. Beschäftige deine Hände beim Lernen, in dem du z.B. mit einem
Ball spielst oder mit einem Stift zwischen den Fingern.

Der kommunikative Lerntyp
•

Lerne möglichst nicht alleine. Lerne mit Freunden, bilde eine Lerngruppe und diskutiere den Lernstoff. Durch das „Darüber sprechen“ lernst du am besten.

•

Wenn du ein Problem hast, sprich mit Eltern, Geschwistern oder Freunden darüber und
versuche im Gespräch das Problem für dich zu lösen.

•

Arbeite mit Rollenspielen, wie einem Interview, in dem du über den Lernstoff sprichst

•

Rede über den Lernstoff, bevor du Hausaufgaben machst. Diskutiere mit anderen
über den Stoff und mach dir ein Bild von dem, was zu bearbeiten ist.

•

Spiel ein Quiz mit Freunden. Formuliere Fragen zum
Lernstoff und beantwortet sie in der Gruppe.

NOTIZEN
Diese Tipps helfen mir am meisten:

2

aokplus-schulberatung.de

