
 

 

 

 

 

 

 

Lerntypen bei Erwachsenen 

 

In umfangreichen empirischen Analysen zum Lernen und Lehren in der beruflichen 

Weiterbildung hat der Tübinger Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Josef Schrader 

fünf Lerntypen bei Erwachsenen identifiziert. 

 

Welcher Lerntyp sind Sie?  

 

 Die Theoretiker haben Freude am Lernen, sind zuversichtlich und gelassen, 

haben konkrete Vorstellungen von dem, was sie lernen wollen. Sie versuchen, 

Zusammenhänge zu verstehen. Schwierigkeiten beim Lernen betrachten sie 

als Herausforderung ihres Verstandes, die zu bewältigen ihnen Freude 

bereitet. 

 

 Die Anwendungsorientierten lassen sich leiten von der Frage, was sie mit 

neuen Inhalten anfangen können. Sie lernen am besten, wenn sie etwas 

ausprobieren können. Dabei können die Anforderungen durchaus hoch sein, 

damit das Lernen auch ausreichend Ertrag bringt. Zeugnisse und Zertifikate 

sind ihnen weniger wichtig. 

 

 Die Musterschüler sind ehrgeizig, fleißig und strebsam, sie lernen für gute 

Noten, für Zeugnisse und Zertifikate. Lernprozesse dienen ihnen dazu, im 

Leben etwas zu erreichen. Schwierigkeiten haben sie beim Lernen dann, wenn 

es trotz hartnäckigen Arbeitens keine eindeutige Lösung gibt. Dann werden 

die Musterschüler hektisch und nervös. 

 

 Das kann den Gleichgültigen nicht passieren. Sie lassen sich auf das Lernen 

nur in Maßen ein. Ihnen ist es am liebsten, wenn die Anforderungen nicht zu 
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hoch sind. Sie wissen, dass sie erfolgreicher lernen könnten, aber nur um den 

Preis eines höheren Engagements, was sie wiederum nicht einsehen. 

Schwierigkeiten beim Lernen tauchen durchaus auf, wecken aber weder ihren 

Ehrgeiz noch sind sie Anlass für Hektik, Nervosität oder Selbstzweifel. 

 

 Und dann sind da noch die Unsicheren. Sie wissen, dass sie beim Lernen 

zahlreiche Schwierigkeiten haben und vermutlich vieles nicht verstehen 

werden. Entsprechend ängstlich und unsicher gehen sie an Lernaufgaben 

heran. Sie wünschen sich Unterstützung und Anleitung, arbeiten lieber in der 

Gruppe als allein. Ihnen ist es am liebsten, wenn die Inhalte genau erklärt 

werden. Sie versuchen dann, sich alles genau einzuprägen. Dabei verlieren sie 

sich manchmal in den Details und schaffen es nicht, das Neue mit schon 

Gewusstem zu verbinden und dadurch Zusammenhänge herzustellen. 

 

Mehr dazu finden Sie in unserem:  Qualifizierungsprogramm für Fach- Produkttrainer und 
Servicetechniker 

 

 

 

 

http://www.steginkgroup.de/images/stories/download/steginkgroup_industrietrainer_qualifizierung_2015.pdf
http://www.steginkgroup.de/images/stories/download/steginkgroup_industrietrainer_qualifizierung_2015.pdf

