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Unser Thema des Monats:
Unterschiedliche Lerntypen

Anzeige

Jeder Mensch hat unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken und
Schwächen. Wir alle sind Individuen – keiner gleicht dem anderen. So findet auch das Lernen
und Erfassen neuer Dinge auf
individuelle Art und Weise statt.
Was dem einen hilft und ihn
beim Lernen unterstützt, muss
nicht auch für den anderen gelten.
So gibt es unterschiedliche Lerntypen. Diese kann man grob in
vier Bereiche aufteilen: auditiv,
kommunikativ, visuell und motorisch.
Der auditive Lerntyp kann gehörte
Informationen leicht aufnehmen,
behalten und wiedergeben. Er
kann mündlichen Erklärungen
gut folgen. Lautes Aussprechen
und Vorlesen von Merkzetteln
und Lerninhalten unterstützen
ihn beim Lernen, gleichzeitig ist
er durch Nebengeräusche schnell
abgelenkt.
Dem kommunikativen Lerntypen
hilft die sprachliche Auseinandersetzung mit den Lern themen. Diskussionen und Gespräche zu Lerninhalten sind bei
ihm hilfreich und sinnvoll.
Der visuelle Lerntyp kann durch
das Lesen von Informationen
diese gut verstehen und behalten.
Ihm helfen Grafiken, Illustrationen, farbige Marker und Bilder zu
Lerninhalten. Ein aufgeräumter
Arbeitsplatz ohne sichtbare Ablenkung ist für ihn wichtig.
Für den motorischen Lerntyp gilt
„learning by doing“. Bewegung
beim Lernen ist für ihn hilfreich.

Rollenspiele und Experimente
unterstützen ihn beim Lernen.
Gewöhnlich vereint jeder Mensch
alle Anteile in unterschiedlich
starker Ausprägung. Ein Lerntypentest kann helfen, die eigenen
Schwerpunkte zu entdecken. Bei
unserer Arbeit berücksichtigen
wir die unterschiedlichen Ausprägungen unserer Schülerinnen

und Schüler, um geeignete Materialien und Lernmittel auszusuchen und den Unterricht individuell den Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. So bietet
sich die Arbeit mit Karteikarten
und Mindmaps besonders für
den visuellen Lerntypen an. Dem
motorischen Lerntyp dagegen
hilft es beispielsweise rückwärts
zu gehen, um das rückwärts zählen zu lernen oder beim Kopfrechnen mit Bällen zu jonglieren.
Doch auch die Motivation, die
Interessen und die Persönlichkeit
spielen eine große Rolle. Generell
gilt bei uns möglichst viele Sinne
in den Lernprozess einzubinden.
Unser Thema in der nächsten
Ausgabe: optimale Lernbedingungen schaffen. ■
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