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1. EINLEITUNG 
Im Zuge der stetigen Entwicklungen in der Weiterbildung und der Vielzahl von 
Lernangeboten ist es wichtig zu wissen, welche Lernformen und welche Lerntypen es 
gibt. Denn jeder Mensch lernt anders und nimmt die vermittelten Lerninhalte auf 
unterschiedliche Art und Weise auf. Im Folgenden wird daher ein Überblick mit 
Hinweisen und Hilfestellungen über die verschiedenen Lernformen und unterschied-
lichen Lerntypen gegeben. 
 
 
 
2. LERNFORMEN 
(Die nachfolgenden Erläuterungen sind weitgehend aus der Stiftung Warentest Test 
Weiterbildung entnommen, Quellenhinweise s. u.) 
 
Präsenzunterricht 
Der Präsenzunterricht erfolgt zu einer festgelegten Zeit an einem bestimmten Ort. Der 
Unterricht, z. B. in Form von Seminaren und Workshops, findet unter Anleitung eines 
Dozenten statt. Ein Vorteil ist der Kontakt zu anderen Teilnehmern und zu 
Unterrichtenden, so dass auftretende Fragen und Probleme direkt erörtert werden 
können. Als Nachteil kann die fehlende zeitliche und räumliche Flexibilität genannt 
werden, da die Lernenden zu einer bestimmten Zeit vor Ort sein müssen. 
 
Fernunterricht 
Der Fernunterricht vermittelt die Lerninhalte über Lehrbriefe, die regelmäßig per E-Mail 
oder per Post an die Teilnehmer versendet werden. Diese werden in einer vorgegebe-
nen Zeit von ihnen bearbeitet, an das Weiterbildungsinstitut zurückgeschickt und vom 
Institut korrigiert. Vorteilhaft ist die räumliche und zeitliche Flexibilität, da der Zeitpunkt 
der Bearbeitung der Aufgaben selbst bestimmt werden kann. Als Nachteil ist das Fehlen 
des direkten Austausches vor Ort zu nennen. 
 
Blended Learning 
Blended Learning wird als „gemischtes Lernen“ bezeichnet und ergänzt E-Learning mit 
Präsenzunterricht. In den E-Learning-Phasen können die Teilnehmer entscheiden, 
wann sie lernen. Während der Präsenz-Phase findet der Unterricht mit anderen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt statt.  
Allerdings gibt es je nach Lernkonzept Angebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten, 
z. B. mit mehr oder weniger stark ausgeprägten Präsenz- und E-Learning-Phasen. Die 
Vor- und Nachteile der zuvor genannten Lernformen kommen beim Blended Learning 
gleichermaßen zum Tragen - in Abhängigkeit von den jeweiligen Anteilen. 
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3. LERNTYPEN 
(Die nachfolgenden Erläuterungen sind weitgehend GEOlino und der Stiftung Warentest 
Test Weiterbildung entnommen, Quellenhinweise s. u.) 
Wie das Wissen in die Köpfe von lernenden Menschen gelangt, kann niemand mit 
letzter Sicherheit sagen. Nach wie vor sind die 4 Lerntypen von Frederic Vester aus 
dem Jahr 1975 populär, und zwar der auditive, der visuelle, der haptische und der 
intellektuelle Lerntyp. Mittlerweile hat die Pädagogik weitere Lerntypen ausfindig 
gemacht. Die gängigsten Lerntypen sind nachfolgend in Kurzform beschrieben. 
Allerdings ist davon auszugehen, dass bei den meisten Menschen keine Rein- sondern 
Mischformen mit unterschiedlichen Schwerpunkten vorliegen. Abgesehen davon hängt 
der Lernerfolg nur zum Teil von der Wahl der richtigen Lernform unter Berücksichtigung 
des persönlichen Lerntyps ab. Maßgebliche Bedeutung haben die Motivation der 
Lernenden, ihre Lernziele und die Lerninhalte.  
 
Auditiver Lerntyp 
Der auditive Lerntyp (von lateinisch "audire" = hören) kann besonders gut gehörte 
Informationen aufnehmen, sie behalten und wiedergeben. Dadurch fällt es ihm 
besonders leicht zu verstehen, was Lehrer/Dozenten erklären. Zu einem Tafelbild oder 
einem Diagramm braucht der auditive Typ fast immer eine mündliche Erläuterung. Was 
er an Erklärungen hört, klingt für ihn stimmig und nachvollziehbar. Hörbüchern können 
auditive Lerntypen sehr gut folgen, selbst zu lesen bedeutet für sie jedoch oft eine echte 
Konzentrationsleistung.  
 
Visueller Lerntyp 
Der visuelle Lerntyp (von lateinisch "videre" = sehen) lernt am besten, indem er 
Informationen liest oder Bilder anschaut. Inhalte kann sich der visuelle Lerntyp am 
leichtesten merken, indem er sie sich in Form von Grafiken oder Bildern 
veranschaulicht. Tafelbilder oder auch komplizierte Diagramme zu verstehen, ist für ihn 
ein Kinderspiel.  
Bei mündlichen Erklärungen fällt es ihm schwerer, den Stoff zu verstehen und zu 
behalten. Visuelle Lerntypen lesen meistens sehr gern, haben aber Probleme, bei 
einem Hörbuch den Faden nicht zu verlieren. Visuelle Lerntypen erfreuen sich auch an 
Filmen ganz anders als zum Beispiel die Auditiven. Bildschärfe und Farben bedeuten 
ihnen meist viel mehr als tolle Klangeffekte und Surround-Sound.  
 
Haptischer (auch motorischer oder kinästhetischer) Lerntyp 
Der haptische Lerntyp, auch motorischer oder kinästhetischer Lerntyp genannt, versteht 
bestimmte Abläufe am besten, wenn er sie selbst anfasst oder fühlt (haptisch) oder 
durchführt bzw. ihre Durchführung direkt beobachten kann. Er muss also am eigenen 
Lernprozess direkt beteiligt sein. Der Ausdruck „learning by doing“ („Lernen durch 
Handeln“) beschreibt genau diese Form des Lernens. 
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Die wertvollste Erkenntnis für motorische Lerntypen ist, selbst Erfahrungen zu sammeln 
und eigenständig Schlüsse daraus zu ziehen. Für sie ist es wichtig, den großen 
Zusammenhang zu verstehen, vorher wirken einzelne Aspekte des Themas sehr 
kompliziert. Deshalb lernen motorische Lerntypen insgesamt etwas langsamer.  
 
Intellektueller (auch abstrakt-verbaler) Lerntyp 
Der intellektuelle Lerntyp, auch abstrakt-verbaler Lerntyp genannt, versteht und 
speichert Informationen ab, indem er über die Informationen nachdenkt (intellektuell) 
und sich kritisch mit diesen auseinandersetzt. Das bedeutet, Lerngegenstände auch aus 
abstrakten Informationen, zum Beispiel aus einer mathematischen oder physikalischen 
Formel, zu erfassen. Beim Online-Lernen sind die Lernmedien für den abstrakt-verbalen 
Lerntyp irrelevant, da der Wahrnehmungskanal unwichtig für seine Aufnahme von 
Informationen ist. 
 
Kommunikativer Lerntyp 
Der kommunikative Lerntyp lernt am besten durch Diskussionen und Gespräche. Erst 
im Dialog ergeben sich für kommunikativ Lernende Zusammenhänge und Bedeutungen. 
Sie erläutern Erklärungen, stellen sie infrage und versuchen sprachlich, eine bessere 
Lösung zu finden. Kommunikative Lerntypen können schlecht alleine lernen. Sie 
brauchen meistens jemanden, der ihrer Meinung widerspricht oder sie teilt. Die 
einzelnen Punkte des Stoffes merken sie sich später unter anderem über die benutzten 
Argumente. Für kommunikative Lerntypen ist es wichtig, sowohl Fragen zu stellen, als 
auch Fragen zu beantworten.  
 
Weitere Informationen: 
-Stiftung Warentest, Weiterbildung Kompakt 03/2005 
-www.geo.de/GEOlino/mensch/berufe/62778.html?p=3 
-www.uni-siegen.de/emil/faq/faq_lehre/l025.html?lang=de 
-www.brain-fit.com/html/lerntyp.html 
-www.uni-siegen.de/emil/faq/faq_lehre/l019.html?lang=de 
-Stiftung Warentest, Weiterbildung „Kompakt E-Learning“:  
www.test.de/themen/bildung-soziales/weiterbildung/infodok/Leitfaden-Weiterbildung-E-
Learning-1428845-2428845/ 
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