
Gibt es verschiedene Lerntypen? 

  Versuche zur Informationsaufnahme über  

verschiedene Sinneskanäle 

 

Als Grundlage für die Gedächtnisbildung werden Informa-

tionen aus der Umwelt individuell ganz unterschiedlich 

bewertet und in Lernprozesse integriert. Mit einem einfa-

chen Versuch kann das individuelle Profil der Informati-

onsaufnahme, der Lerntyp, ermittelt werden. Dabei wird 

getestet, ob bestimmte Sinneskanäle, zum Beispiel der 

optische, akustische oder taktile Kanal, bevorzugt zur 

Informationsaufnahme genutzt werden.  

Die Kenntnis des individuellen Profils der Informations-

aufnahme kann helfen, Lernprozesse effektiver zu gestal-

ten. Da die Art der Informationsaufnahme aber nur eine 

Facette der komplizierten Lernprozesse darstellt, sollten 

die Ergebnisse einer solchen Lerntypenermittlung kritisch 

betrachtet werden.  

 

 

Hinweis: Alle Versuche sind im Team durchzuführen. Ein 

Team besteht immer aus einem Versuchsleiter und einem 

Probanden. Es muss sichergestellt werden, dass der 

Proband die Beschreibung der Versuchsabläufe nicht 

kennt und die verwendeten Objekte vorher nicht sieht. 

 

Material: Uhr mit Stopp-Funktion, Augenbinde oder 

Schal, Schreibmaterial, eine wahllose Zusammenstellung 

30 kleiner, handlicher Gegenstände, 30 kleine Karteikar-

ten auf denen die Begriffe der ausgewählten Gegenstän-

de notiert sind, Auswertungsmatrix wie abgebildet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchführung:  

1. Der Proband liest nacheinander im Zeitabstand von 

drei Sekunden zehn auf den Karteikarten notierte Be-

griffe. Anschließend sagt er 30 Sekunden lang rück-

wärts das Alphabet auf. Der Proband notiert unmittel-

bar danach innerhalb von 20 Sekunden die im 

Gedächtnis behaltenen Begriffe. Diese Abfolge wird 

nach jedem neuen Teilversuch erneut durchgeführt. 

2. Der Versuchsleiter liest dem Probanden im Abstand 

von drei Sekunden zehn weitere Begriffe vor.  

3. Der Versuchsleiter legt dem Probanden nacheinander 

in drei Sekunden Abstand zehn der ausgewählten Ge-

genstände zur Ansicht vor. 

4. Nach dem Verbinden der Augen werden dem Proban-

den zehn weitere Gegenstände für drei Sekunden zum 

Tasten in die Hand gegeben.  

5. Der Proband erfasst zehn weitere Gegenstände mit 

mehreren Sinneskanälen: Er hat die Möglichkeit, die 

Gegenstände zu sehen und zu fühlen und den zuge-

hörenden Begriff zu lesen. Der Versuchsleiter nennt 

außerdem zeitgleich den Begriff des entsprechenden 

Gegenstandes.  

 

Aufgaben: 

a) Übertragen Sie die Anzahl der behaltenen Begriffe aus 

den Versuchen 1 bis 4 für jede Darbietungsform auf 

die entsprechenden Achsen in der Auswertungsmatrix. 

Verbinden Sie die Punkte miteinander. Tragen Sie au-

ßerdem die Anzahl der behaltenen Begriffe aus Ver-

such 5 auf jeder Achse ab.  

b) Ermitteln Sie den bevorzugten Eingangskanal des 

Probanden.  

c) Versuchen Sie in einem Gespräch etwas über die 

besonderen Lernstrategien des Probanden zu erfah-

ren. Leiten Sie gemeinsam aus der Analyse Ratschlä-

ge für eine optimierte Informationsaufnahme des Pro-

banden ab. 

d) Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit denen anderer 

Teams. Werten Sie den Versuch kritisch aus. 


