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Lernpsychologische Grundlagen - Selbsterkundung 
Stand: 02.08.2016 

Jahrgangsstufe 7 

Fach Sozialwesen 

Übergreifende Bil-
dungs- und Erzie-
hungsziele 

Gesundheitsförderung 

Zeitrahmen  1-2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material AB1 Fragebogen zum Lernverhalten 

F1 Bilder von Ohr, Auge und Hand (als Folie und kopiert im Klas-
sensatz) 

AB2 Im Freizeitland (+ Lösung) 

AB3 Welcher Lerntyp bist du? – Lerntypentest - Lösung 

F2 Leitfragen für die Gruppenarbeit 

AB4 Lerntypen - ... und das bedeutet für mich 

Kompetenzerwartungen 
Sow 7, LB 3: Kommunikation als Grundlage gelungener Sozialisation 

Die Schülerinnen und Schüler erkunden ihr persönliches Lernverhalten (z. B. in Selbsttests), 
indem sie ihr Wissen über lernpsychologische Grundlagen (verschiedene Arten des Lernens, 
Lerntypen) anwenden, um Strategien für die Steuerung ihres persönlichen Lernverhaltens zu 
entwickeln.  

[Urteilskompetenz, Handlungskompetenz] 
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Aufgabe 
1. Einstieg 

Zum Einstieg  erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen zu ihrem Lernverhal-
ten (AB1), welchen sie kurz in Stillarbeit beantworten. Ein Diagnosebogen befindet sich auf 
der Homepage des ISB (siehe Link). Im Anschluss an die Einzelarbeit legen die Schülerin-
nen und Schüler den Fragebogen auf die Seite. Zum Ende der Unterrichtseinheit sollte noch 
einmal Bezug auf die Ergebnisse genommen werden.  

Nun befestigt die Lehrkraft die Bilder F1 an der Tafel und bespricht kurz mit den Schülerin-
nen und Schüler, welche Aufgaben das jeweilige Sinnesorgan hat. Anschließend werden die 
Sinnesorgane eingekreist, welche für das menschliche Lernen von Bedeutung sind, da der 
Mensch – geleitet von den Sinnen - Erlebnisse unterschiedlich wahrnimmt. (Anmerkung: 
Diese Unterrichtseinheit beschränkt sich auf die drei geläufigsten Lerntypen und deren 
Mischtypen, in dem Wissen, dass es noch weitere Lerntypen gibt (z. B. olfaktorischer oder 
kommunikativer Lerntyp). 

2. Selbsterkundung - Hinführung 

Allen Schülerinnen und Schülern liegt jeweils ein Bild von einem Ohr, einem Auge und einer 
Hand vor.  

Die Lehrkraft liest zunächst die beschriebene Situation auf AB2 vor. Dann werden von ihr die 
drei Kinder jeweils kurz vorgestellt und deren Erzählungen vorgelesen. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten den Auftrag herauszufinden, welches Sinnesorgan bei der jeweiligen Per-
son im Text besonders stark Informationen wahrgenommen hat. Beim Vorlesen ist darauf zu 
achten, dass die Lehrkraft beim jeweiligen Text das Leseverhalten des angesprochenen 
Lerntyps etwas nachahmt. (visuell: schnell, etwas erhöhte Stimme, monoton und leise; audi-
tiv: abwechslungsreiche Intonation und laut; haptisch: tiefe Stimme und langsam). Dies kann 
den (Wieder)erkennungseffekt bei den Schülerinnen und Schülern unterstützen.  

Als Ergebnissicherung kontrolliert die Lehrkraft die Erkenntnisse der Schülerinnen und Schü-
ler, indem die Schüler, bei jeder der drei Episoden das Bild des Sinnesorganes hochhalten, 
das ihrer Ansicht nach in der Beschreibung überwiegt. Im Unterrichtsgespräch werden dann 
die Kennzeichen im Text besprochen und im Anschluss die Begriffe visuell, auditiv und hap-
tisch auf dem Arbeitsblatt zugeordnet. Wichtig ist die Erkenntnis der Schüler, dass man zwi-
schen drei Lerntypen unterscheiden kann. Als Orientierungshilfe dienen die Vornamen der 
Kinder (Veronika: visuell, Andreas: auditiv, Hendrik: haptisch) 

3. Selbsterkundung  

Mit Hilfe von AB2 schätzen die Schülerinnen und Schüler sich nach ihrer persönlichen 
Wahrnehmung ein. Die Lehrkraft bietet den Schülerinnen und Schülern Unterstützung bei 
der Einschätzung an, wenn etwas unklar sein sollte. Jeder Lerntyp ist mit 13 Aussagen ver-
treten, was ein zahlenmäßiges Auswerten für jeden Einzelnen ermöglicht. Interessant wäre 
ein Abgleich mit den Eltern. Die Lehrkraft könnte also den Kindern das Arbeitsblatt noch 
einmal unausgefüllt mit nach Hause geben und die Eltern um die Einschätzung ihrer Kinder 
bitten. Die führt im Normalfall zu wertvollen Diskussionen zwischen Eltern und Kindern und 
somit oft zu einem aussagekräftigeren Ergebnis mit den Eltern als Kooperationspartner. Dar-
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über hinaus würde sich dieses Thema im Rahmen des Projekts KESCH (als Tagesord-
nungspunkt) für einen Elternabend eignen.  

Die Auswertung könnte durch Besprechen und Visualisieren der Lösung z. B. im Unterrichts-
gespräch erfolgen, damit auf Schüleräußerungen und -fragen Bezug genommen werden 
kann. Außerdem sollte beim anschließenden Besprechen der Hinweis an die Schüler erfol-
gen, dass dieser Test nur eine Momentaufnahme ist und dass durch Training und die Ent-
wicklung in der Jugend eine gewisse Verschiebung des Lerntyps möglich ist. Darüber hinaus 
ist es wichtig, die Schülerinnen und Schüler darüber zu informieren, dass die meisten Men-
schen keinem reinen Lerntyp zugeordnet werden können, sondern dass Mischtypen existie-
ren. Je nach Verhältnis zu den drei Reintypen kann sich jeder Schüler einordnen und im An-
schluss geeignete Lerntipps für sich persönlich gewinnen und ausprobieren.  

4. Auswertung der Ergebnisse 

Im Anschluss daran würde sich eine Aufteilung in drei Gruppen (visuell, auditiv, haptisch) 
anbieten, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse abgleichen können und mit 
Mitschülern, die ebenfalls hauptsächlich diesem Lerntyp angehören, Erfahrungen austau-
schen. Bei zu großen Lerngruppen müssten u. U. die Gruppen doppelt besetzt werden, da 
eine zu große Teilnehmerstärke pro Gruppe nicht sinnvoll ist. Der Arbeitsauftrag F2 gibt Im-
pulse für die Auseinandersetzung mit dem Thema.  

Nach einer angemessenen Zeit der Ausarbeitung von F2 händigt die Lehrkraft den Schüle-
rinnen und Schülern AB4 aus. So können diese selbstständig ihre Ergebnisse vergleichen 
und im Bedarfsfall ergänzen.  

5. Reflexion 

Die Reflexion erfolgt durch einen Rückgriff auf den Einstieg. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen ihre persönlichen Schwächen beim Lernen einschätzen und Verbesserungsvorschläge 
überlegen. Dies könnte durch in einer Murmelgruppe mit dem Banknachbarn erfolgen. Im 
Zweiergespräch tauschen die beiden Schülerinnen und Schüler ihren Fragebogen aus und 
überlegen gemeinsam für sich bzw. den Gruppenpartner eventuelle Lösungsmöglichkeiten. 
Die Aufgabe der Lehrkraft besteht während dieser Phase darin, die Schülerinnen und Schü-
ler beim selbstständigen Arbeiten zu betreuen.  

Als Abschluss könnte nach der „Blitzlichtmethode“ folgende Frage beantwortet werden: Wel-
che Konsequenzen hat das Wissen um die Lerntypen für dein Schulleben/Leben? 

Optional kann als Hausaufgabe die kreative Verarbeitung der Lerntipps für die unterschiedli-
chen Lerntypen in Form eines „Lernspickes“ erfolgen (siehe: Beispiel für weiterführendes 
Arbeiten). 
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Benötigtes Material zur Aufgabe 
 

AB1 Fragebogen zum Lernverhalten 

Link: 
https://www.isb.bayern.de/download/7420/anlage11_fragebogen_lernverhalten.
pdf (21.04.2016) 
 
 
 
 
 

F1 Kopiervorlagen Auge, Ohr, Hand 
 

  

https://www.isb.bayern.de/download/7420/anlage11_fragebogen_lernverhalten
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AB2                                                Im Freizeitland… 
Drei Kinder verbringen mit ihrer Oma draußen den Nachmittag. Sie spielen, während sich die Groß-
mutter auf einer Bank entspannt und ihnen zusieht. Sie haben Steine gesammelt, stapeln sie am Ufer 
des Baches und plantschen mit ihren Füßen im Wasser. Erst kürzlich sind sie von einer aufregenden 
Reise zurückgekehrt. Sie waren nämlich mit ihren Eltern im Freizeitland, und alle drei sind mit ihren 
Gedanken noch ganz dort. Sie erzählen ihrer Oma von ihrem spannenden Ausflug. 

Andreas, 

den Kopf geneigt und leicht nickend 
- erzählt mit verschmitztem Gesicht 
und lebhaftem Tonfall:   

Hendrik, 

kommt angehüpft, setzt sich neben 
die Oma und fängt an Steine zu 
einem „Kunstwerk“ zu stapeln. Plötz-
lich läuft er davon zum schlammigen 
Ufer des kleinen Baches, um ver-
gnügt zu beobachten, wie der 
Matsch zwischen seinen Zehen 
hindurchquillt.  

Veronika, 

hat die ganze Zeit still und ernst-
haft neben ihrer Oma gesessen 
und zugehört. Sie sitzt sehr gera-
de, den Kopf leicht vorgeneigt, 
das Kinn an der Brust. Sie schaut 
die Oma direkt an und mit relativ 
leiser Stimme spricht sie dann 
schnell: 

Ja, das Freizeitland war wie Musik, 
und überall haben merkwürdige 
Vögel gesungen, die hörten sich 
ganz anders an als hier bei uns. 
Und so ein Stimmengewirr, Ge-
schrei und Lachen, das war viel-
leicht ein Lärm und Krach überall! 
Aber nach einer Weile war das 
nicht mehr so schlimm. Und immer, 
wenn ich das Geräusch von Fahr-
geschäften gehört habe, wollte ich 
auch damit fahren.  

Und dann sind wir mit dem Go-Kart 
gefahren - der Motor brummte und 
ratterte und es hörte sich an wie auf 
einer Rennstrecke. Beim Bootfah-
ren waren es auch schön: Das 
Wasser klatschte richtig gegen den 
Bug, und der tiefe Klang von der 
Schiffsglocke, die immer wieder 
ertönte. Auch der Bummelzug 
durch das Freizeitland war super. 
Die Lok konnte man schon von 
weitem hören. Beim Feuerwerk am 
Abend rumste und knallte es und 
dann hatten sie noch so tolle Musik 
- einfach Klasse.... 

Ich weiß noch genau, wie wir im 
Piratenland über die Felsen in das 
Schiff geklettert sind. Weißt du Oma, 
da muss man mit dem Floß zu den 
Felsen übersetzen! Und außerdem 
war das lustig, wie wir über die wa-
ckelige Tonnenbrücke durch den 
Sumpf gelaufen sind und auch über 
eine echte Hängebrücke, super war 
das! 

Dann haben wir noch mit den Bau-
steinen Figuren gebaut. War das 
toll, so viele Steine in einem Eimer. 
Es hat richtig Spaß gemacht, in dem 
Eimer zu rühren. Das Tollste war 
aber, wie ich beim Theater mitma-
chen durfte: Ich musste vor den 
Grabräubern des Pharao weglaufen 
und auf einen Baum klettern. Die 
Strickleiter war super. Die Seile und 
das Holz sind ganz schön glatt von 
all den vielen Händen pro Tag.  

Beim Feuerwerk am Abend hätte ich 
am liebsten mitgemacht und auch 
eine Rakete abgeschlossen. Das 
werde ich alles nie vergessen! 

Weißt du Oma, das war schön! So 
viele Farben habe ich noch nie 
gesehen, alles war bunt. Die Figu-
ren, die aus ganz vielen bunten 
Plastiksteinen gebaut sind - ein-
fach Klasse. Es gab da ganz viele 
Modelle aus Plastiksteinen. Stell 
dir vor Oma, die hatten den Big 
Ben, den Eifelturm und vieles 
mehr maßstabsgetreu nachge-
baut. Kilian ist nur so viel herum 
gesprungen, dass ich gar nicht 
richtig alles anschauen konnte. 
Das hat mich echt genervt. Ich 
fand das Piratenschiff nämlich 
auch so schön und elegant - nur 
Kilian wollte immer, dass ich mit in 
die Wanten klettern sollte, aber 
dazu hatte ich gar keine Lust. Die 
Segel waren schneeweiß und erst 
der Piratenanführer! Der sah rich-
tig gut aus, den heirate ich mal.  

Das Feuerwerk am 
Abend war traumhaft 
schön.  
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AB2 Im Freizeitland… - Lösung 
 

Andreas, 

den Kopf geneigt und leicht nickend 
- erzählt mit verschmitztem Gesicht 
und lebhaftem Tonfall:   

Hendrik, 

kommt angehüpft, setzt sich neben 
die Oma und fängt an Steine zu 
einem „Kunstwerk“ zu stapeln. Plötz-
lich läuft er davon zum schlammigen 
Ufer des kleinen Baches, um ver-
gnügt zu beobachten, wie der 
Matsch zwischen seinen Zehen 
hindurchquillt.  

Veronika, 

hat die ganze Zeit still und ernst-
haft neben ihrer Oma gesessen 
und zugehört. Sie sitzt sehr gera-
de, den Kopf leicht vorgeneigt, 
das Kinn an der Brust. Sie schaut 
die Oma direkt an und mit relativ 
leiser Stimme spricht sie dann 
schnell: 

auditiv haptisch visuell 
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AB3  Welcher Lerntyp bist du? – Ein Lerntypentest 

Lies dir in Ruhe jede der folgenden Aussagen durch und kreuze die an, die 
auf dich zutreffen. 

Das Ergebnis der folgenden Lerntypenanalyse ist eine Momentaufnahme 
und kann in einigen Monaten schon wieder ganz anders aussehen.  

1. Du erinnerst dich gut an Bilder.  

2. Du liest gern laut vor, in der Schule meldest du dich zum Vorlesen.  

3. Du planst und organisierst deine Arbeit für die Schule und deine Freizeit (z. B. mit 
dem Hausaufgabenheft oder einem Terminkalender). 

 

4. 

Du liebst generell die Ordnung und legst großen Wert darauf, dass z. B. dein Fe-
dermäppchen vollständig und eingeräumt ist. Außerdem legst du Wert auf dein 
äußeres Erscheinungsbild, z. B. achtest du darauf, dass deine Kleidung farblich 
zusammenpasst. 

 

5. Du sitzt gerade und aufrecht. Du bist dann konzentriert.   

6. 
Du bist ein/e höfliche/r und motivierte/r Schüler/in, der/ die gerne in die Schule geht. 
Du findest es komisch, wenn dir jemand nicht in die Augen schaut, wenn er mit dir 
spricht. Das empfindest du als unhöflich.  

 

7. Wenn du mit jemandem sprichst, hältst du einen höflichen Abstand zu der Person.   

8. 
Du bist zielstrebig und fühlst dich wohl, wenn es in der Klasse ruhig beim Lernen 
ist.  

 

9. Du möchtest Themen bis ins Detail verstehen und nicht nur oberflächlich streifen.   

10.
Über eine Gliederung des Themas oder ein zusammenfassendes Lernblatt, das der 
Lehrer dir austeilt, freust du dich, weil es dir Orientierung und Sicherheit gibt.  

 

11.
Wenn ein Text vorgelesen oder angehört wird, möchtest du am liebsten den Text 
mitlesen, weil du den Inhalt dann besser verstehst.  

 

12.
Deine Schrift ist ordentlich und gleichmäßig. Du legst großen Wert auf ordentliche 
Hefteinträge und änderst ungern etwas nachträglich ab.  

 

13. Du sprichst eher schnell und monoton.   

14.
Du bewegst dich gerne rhythmisch. Wenn du Musik hörst, kannst du kaum stillhal-
ten und wippst mit dem Fuß den Takt mit.  

 

15.
Du bist ein geselliger und freundlicher Mensch, der gerne viel spricht und sich auch 
gerne selbst zuhört.  

 

16.
Manchmal sprichst du mit dir selbst, z. B. wenn du dich auf ein Referat vorbereitest. 
Es hilft dir beim Lernen, wenn du jemandem den Inhalt deines Hefteintrages erzäh-
len kannst. Du lernst, indem du deine eigene Stimme hörst.  
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17. Musik ist für dich angenehm und du kannst dich äußerst gut konzentrieren, wenn 
im Hintergrund der Radio läuft.  

 

18. Du nimmst auch die leisesten Geräusche in deinem Umfeld wahr, z. B. wenn weit 
entfernt ein Hund bellt. Das kann dich stark ablenken.  

 

19. Du nickst mit dem Kopf, wenn du versteht, was man dir gerade erklärt.   

20. Du kannst äußerst gut Menschen nachahmen. Die Lehrerparodie ist eine Stärke 
von dir.  

 

21. Du sprichst mit einem rhythmischen Stimmmuster und bist musikalisch.   

22.
Du kannst gut nach Gehör ein Lied auf deinem Instrument nachspielen, bei Dikta-
ten benötigst du das Diktierte nur einmal und es stört dich, wenn der Lehrer es 
mehrmals wiederholt.  

 

23. Du kannst dich gut an Stimmen und Geräusche erinnern.   

24.
Wenn du etwas erzählst, benutzt du deine Arme und berichtest sehr gestenreich 
und ausdrucksvoll.  

 

25. Vorlesen kannst du sehr gut und die anderen Menschen hören dir gerne dabei zu.   

26.
Ob dich jemand anschaut, wenn er mit dir spricht, ist für dich nicht besonders wich-
tig.  

 

27. Wenn du ruhig sitzenbleiben musst, wippst du mit dem Fuß, schaukelst auf deinem 
Stuhl oder spielst mit einem Stift herum.  

 

28. Du sprichst laut und langsam. Deine Stimme klingt dadurch eher tief. Wenn du 
sprichst, redest du mit „Händen und Füßen“. 

 

29. Du bist ein kontaktfreudiger Mensch, der sich z. B. im Unterricht gern und leicht 
ablenken lässt.  

 

30.
Im Museum musst du immer alles anfassen und ausprobieren. Unterricht macht dir 
dann Spaß, wenn du etwas selbst probieren darfst.  

 

31.
Am besten kannst du etwas verstehen, wenn du es selbst gemacht hast, z. B. wenn 
du den Versuch in Biologie selbst durchführen durftest. Dann hast du alles sehr gut 
verstanden.  

 

32. Wenn dir etwas keinen Spaß macht, fällt es dir äußerst schwer, es zu behalten.   

33. Gut lernen kannst du, wenn du dich bewegen kannst oder mit einem Ball spielen 
darfst.  

 

34. Bei rhythmischen Bewegungsabläufen im Sportunterricht musst du dich sehr be-
mühen. Sie sehen meist nicht so flüssig aus.  

 

35.
Du nimmst selbst nicht wahr, dass du immer in Bewegung bist. Das sagen dir die 
anderen.  

 

36. Auch wenn du dir noch so große Mühe gibst, ist dein Schriftbild eher breit und sieht  
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nicht wirklich schön aus.  

37.
Es ist dir recht, wenn dich jemand nicht ansieht, wenn er mit dir spricht. Das emp-
findest du als angenehm - auch bei einer Abfrage im Unterricht.  

 

38.
Für dich zählt das Gesamtkonzept: Eine Party ist dann gut, wenn die Musik, das 
Essen, die Gäste, die Spiele etc. stimmen. Bei schlechter Stimmung oder Atmo-
sphäre (z. B. Streit) fühlst du dich äußerst unwohl.  

 

39.
Beim Lesen verfolgst du am liebsten mit dem Finger den Text. Das erleichtert dir z. 
B. das Vorlesen.  

 

 

 

 

AB3  Welcher Lerntyp bist du? – Ein Lerntypentest - Lösung 

V = Visueller Lerntyp: Fragen 1 bis 13 

A = Auditiver Lerntyp: Fragen 14 bis 26 

H = Haptischer Lerntyp: Fragen 27 bis 39 

 

 

 

F2 Leitfragen für die Gruppenarbeit 
Versucht fünf Regeln aufzustellen, die das Lernverhalten für euren Lerntyp optimieren und die Stärken 
eures Lerntyps nützen. Berücksichtigt bei der Bearbeitung folgende Bereiche:  

1) Gestaltung eures Lernmaterials 

2) Zuhörverhalten im Unterricht (z. B. zusätzliches Mitschreiben, Bilder abma-
len) 

3) Gestaltung eures Arbeitsplatzes zu Hause 

4) Lerntricks, die speziell für euren Lerntyp hilfreich sein können 

Tipp: Nehmt euren Fragebogen zu Hilfe. 
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AB4 Lerntypen - ... und das bedeutet für mich 
 

Visueller Lerntyp:  

• übersichtliches Lernmaterial nutzen 
• mit Textmarker Wichtiges hervorheben und mit Blei-

stift  Notizen an den Rand eines Arbeitsblatts machen 
• im Unterricht zusätzlich mitschreiben 
• Zeichnungen und Skizzen zu Inhalten anfertigen 
• Inhalte in Bilder verpacken 
• Lernposter anfertigen 
• Auf ein ansprechendes Arbeitsumfeld achten: aufge-

räumter Schreibtisch 
• Dokumentationen ansehen 

 
 
 

Auditiver Lerntyp: 

• gezielt, geeignete Musik zum Lernen hören 
• Lerntexte laut vorlesen 
• Lerninhalte laut erzählen -„dem Spiegel erzählen“ 
• gemeinsames Lernen in einer Lerngruppe 
• Unterricht durch konzentriertes Zuhören gut für sich nutzen 
• Lerninhalte mit digitalen Medien aufnehmen und wiederholt  

            anhören 
• Podcasts zur Wissenserweiterung nutzen 

 
 

Haptischer Lerntyp: 

• Rechtzeitig Lernpausen einlegen, bevor die Unruhe zu 
groß wird 

• Beim Lernen auf- und abgehen, Ballspielen, in der Hän-
gematte schaukeln etc.  

• Problemstellungen praktisch ausprobieren ( z. B. Modelle 
bauen) 

• Lernspiele basteln, die man in die Hand nehmen kann. 
• Intensivierung des Lernergebnisses durch praktische Er-

fahrungen (z. B. Besuch eines Mitmachmuseums, Prakti-
ka, Teilnahme an Workshops etc. ) 
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Beispiele für weiterführendes Arbeiten 
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