
 

 

Alles rund ums Vokabellernen 
 

Sprachenlernen ohne Vokabeln ist unmöglich – wie soll ich mich sonst in der Fremdsprache 

verständigen? Dennoch stellen wir auch oft fest, dass das Vokabellernen mitunter frustrierend und 

langweilig ist.   

 

Leider gibt es nicht die EINE Variante des Vokabellernens, weil wir alle unterschiedliche 

Lerntypen sind.  

 

Um herauszufinden, wie DU effektiv(er) Vokabeln lernst, musst du erst herausfinden, welcher 

Lerntyp du bist. Danach zeige ich dir sieben Techniken, die dir – je nach Lerntyp – helfen 

werden.   

 

 

Grundsätzlich wird zwischen vier Lerntypen unterschieden: 

Visueller Lerntyp Lernt über das Sehen – z.B. durch 

Bilder, Diagramme, Videos. 

Auditiver Lerntyp Lernt über das Hören – z.B. durch 

Abspielen und Nachsprechen von 

Vokabeln.  

Haptischer / motorischer Lerntyp Lernt über praktisches Tun und 

Bewegung.  

Kommunikativer Lerntyp Lernt durch den Austausch mit 

anderen. 

 
 

Die Frage ist also: Welche(r) Lerntyp(en) stecken in dir?  

Dazu hilft es einen „Lerntypentest“ online zu machen indem du eben dieses Wort gezielt in die 

Suchmaschine deines Vertrauens eingibst. 

 

 

Wenn du also bisher wenig Lust und Motivation verspürt hast, Vokabeln zu lernen, so hast du 

vielleicht noch nicht die richtige Technik für dich und deinen Lerntyp gefunden. Ich stelle dir 

nun sieben Techniken vor – für jeden Lerntyp ist hier etwas dabei.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 Techniken 
 

1 Du und dein 

Arbeitsplatz 

- Damit du konzentriert und effektiv lernen kannst, sorge dafür, dass du 

nicht abgelenkt wirst: kein Handy, keine Musik, kein TV  

- Komme innerlich zur Ruhe und lerne Vokabeln nicht im (Zeit)Stress 

- Räume deinen Arbeitsplatz auf und lege alle nötigen Materialien zurecht  

2 Mache dir 

einen Plan  

- Wie viele Vokabeln musst du bis wann lernen?  

- Erstelle dir einen Plan, wie du vorgehen möchtest 

- Lerne NIE alle Vokabeln an einem Tag, denn so bleiben sie nur im 

Kurzzeitgedächtnis. Bedenke immer: Für den langfristigen Erfolg müssen 

Vokabeln ins Langzeitgedächtnis 

3 Wiederholung 

macht den 

Meister 

- Regelmäßige Wiederholung ist der Schlüssel zum Erfolg, denn nur so 

gelangen Vokabeln ins Langzeitgedächtnis (s. Technik 2)  

- Einmal gelernte Vokabeln wiederholen lassen sich schneller wiederholen  

- Habe den Mut auch mal ein Buch oder eine Lektüre zu lesen. Fertige dir 

selber eine Vokabelliste an und notiere dir unbekannte Wörter, die 

mehrmals vorkommen und deren Bedeutung du nicht kennst (oder 

vergessen hast) 

- Schaue eine Serie oder einen Film (mit Untertitel) – auch hier begegnest 

du Vokabeln in der praktischen Anwendung (haptischer Lerntyp)  

4 Karteikasten 

und 

Karteikarten  

- Einen Karteikasten besteht aus fünf nach hinten größer werdenden 

Kästchen 

- Auf die Vorderseite der Kartekarte schreibst du das Wort in der 

Fremdsprache, auf die Rückseite die Übersetzung (Tipp für den 

visuellen Lerntyp: Bilder oder Fotos dazufügen) 

- Lerne die Vokabeln (maximal 20 – 25 Minuten) und frage dich danach 

ab (schriftlich / mündlich)  

- Stimmt die Vokabel, wandert sie in das 2.Kästchen – dieses muss zuerst 

voll werden 

- Jetzt beginnt die Wiederholungsphase: ist die Vokabel wieder richtig, 

dann wandert sie ins 3.Kästchen, wenn nicht zurück ins 1.Kästchen. 

- Kommen deine Vokabeln auf diese Art und Weise ins 5.Kästchen, dann 

beherrschst du sie wirklich.  

- Tipp für den auditiven Lerntyp: du kannst die Vokabel zusätzlich auch 

hören.  

5 Lernen mit 

App und 

Smartphone  

- Kontrolliere zuerst die Kompatibilität deines Smartphones und der 

entsprechenden App.  

- Es gibt eine Vielzahl von Apps – quasi digitale Karteikästen oder 

Vokabeltrainer-Apps. Auch Verlage bieten manchmal Apps zum 

entsprechenden Lehrwerk an.  

- Vorteilhaft: Aussprache lässt sich oft mit einem Klick nur üben 

(auditiver Lerntyp) 

- Bietet die App eine offline-Funktion an? Dies bietet sich an, um das 

Internet während der Lernphase auszuschalten (s. Technik 1).  

- Um herauszufinden, ob diese Technik etwas für dich ist, bieten sich eine 

kostenlose App oder ein kostenloser Probezeitraum an.  

- Nutze die Diktierfunktion deines Handys und nimm dir deine Vokabeln 

auf. So kannst du die Zeit im Bus oder beim Warten effektiv nutzen.  

6 Schwierige 

Vokabeln  

- Schreibe sie auf Zetteln und verteile sie an Orten, an denen du häufig 

vorbei gehst (besonders geeignet für den visuellen Lerntyp) 

7 Lernpartner - Besonders geeignet für den kommunikativen Lerntyp  

- Suche dir einen Lernpartner. Jeder erstellt seinen eigenen Vokabeltest 

(eine abwechslungsreiche Variante der Vokabelwiederholung). Danach 

wird getauscht und jeder schreibt und kontrolliert den Test des jeweiligen 

anderen. Jede Vokabel die nicht zu 100% richtig ist, wird 5 oder 10x neu 

geschrieben.   



 

 

 

Bedenke aber:  

 

Regelmäßigkeit ist das A und O beim Vokabellernen.  

 
 

 

Lass dich nicht entmutigen, wenn eine Technik nicht auf Anhieb klappt – Übung macht tatsächlich 

auch hier den Meister!  

 

 

 

 

 

 

Weitere Tipps, Tricks, Materialien und Lernvideos findest du auf meiner 

Homepage: 

 

www.g-wilke.de 

 

 

Besuch doch auch mal meinen YouTube Kanal: 

 

 „Alles rund um Englisch und Religion.“ 

 

 

 

Ich würde mich sehr freuen!  

 

 

 

Viel Erfolg beim Vokabellernen  
 

 

 

Mr Wilke  
 

 

 

 

 

 

Quellen:  
 

https://www.iflw.de/blog/lernen/welche-lerntypen-gibt-es/ 

 

https://www.tutoria.de/schule-ratgeber/lerntipps/lerntypen 


