
Fragen und Gedanken zum Lernverhalten

Name : 

Klasse:                      Schulart:                                  z.B. Grund-,Realschule, Gym

Datenbogen sinnvollerweise abspeichern, Fragen beantworten und Bogen bitte 
zurück an info@power-learning-experte.de  senden.
Die Auswertung folgt dann in kurzer Zeit.
================================================================

Die folgenden Fragen sollen Dir helfen, mehr über Dein persönliches Lernverhalten 
zu erfahren. Beantworte die Fragen zügig aus dem Bauch heraus.
Für jede Antwort kann vergeben werden:
 1 Punkt – nicht so häufig, 2 Punkte - manchmal- 3 Punkte – häufig.

Viel Spaß !

Nr Frage Punkte
1 Ich markiere Textstellen, bevor ich den Text vollständig gelesen habe.

2 Ich sitze häufig bis abends /nachts am Schreibtisch.

3 Bevor ich einen Text lese, formuliere ich Fragen, die ich aus den 
Überschriften ableite.

4 Meine tägliche Lernzeit hängt vom Zufall und der jeweiligen Stoff-Fülle 
ab.

5 Ich muss ein Stoffgebiet sehr häufig wiederholen, bis ich es mir 
einprägen kann.

6 Beim Lesen fasse ich den Text Abschnitt für Abschnitt in eigenen 
Worten zusammen.

7 Ich mache regelmäßig zu festen Zeiten kurze Pausen.

8 Ich mache mir oft bildliche Vorstellungen von komplizierten 
Zusammenhängen.

9 Wenn ich vor dem Schreibtisch sitze, denke ich oft an etwas anderes.

10 Ich versuche meistens alles zu behalten, was ich lese.

11 Ich höre beim Lernen gerne Musik.

12 Ich baue gerne Modelle (Papier, Draht, Pappe), um mir Sachverhalte 
besser vorzustellen.

13 Ich lerne meistens erst kurz vor der Schulaufgabe / Prüfung.

14 Mir wichtig erscheinende Textstellen schreibe ich wörtlich ab
.

15 Den mündlichen Erklärungen des Lehrers kann ich gut folgen.

16 Beim Lernen freue ich mich über jede Ablenkung, auch wenn es Dinge 
sind, die mir sonst keinen Spaß machen (Einkaufen, Abwaschen).

17 Ich denke mir häufig verrückte Sachen aus, um Fakten besser zu 
behalten.
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18 Handlungen lerne ich am besten dadurch, dass ich sie nachmache.

19 Ich plane, an welchen Tagen ich den Stoff wiederholen muss.

20 Häufig ist es nicht wichtig, den Stoff zu verstehen, man muss ihn 
reproduzieren können.

21 Ich habe jeden Tag feste Arbeitszeiten, die ich einhalte.

22 Zeichnungen und Diagramme helfen mir, den Lernstoff zu behalten.

23 Zum Lernen gehe ich extra an einen Ort, an dem ich ungestört bin.

24 Sachen, die der Lehrer an die Tafel schreibt, kann ich mir gut merken.

25 Begriffe, die ich beim Lesen nicht verstehe, schlage ich nach.

26 Ich beginne in der Regel mit meinen Lieblingsfächern.

27 Ich werde beim Lernen häufig durch unangemeldeten Besuch 
abgelenkt.

28 Mir fällt es leichter, Dinge zu verstehen, wenn ich mit anderen darüber 
diskutieren kann.

29 Wenn ich mir die Sachen selber aufschreibe, kann ich sie mir besser 
merken.

30 Ich kaue gerne Kaugummi, trinke oder esse, während ich lerne.

31 Vokabeln kann ich mir besser merken, wenn ich sie laut lerne.

32 Wenn ich Sachen anfassen und mit ihnen etwas machen kann, kann 
ich mich besser an sie erinnern.

33 Ich höre mir gerne eine Englisch-Übungskassette an

34 Ich sammle für Sachkunde verschiedene Pflanzen, klebe sie in eine 
Mappe und schreibe kurze Erläuterungen dazu

35 Ich male während des Unterrichts am liebsten, weil mir das bei der 
Konzentration hilft.

36 Beim Lesen eines Textes verstehe ich das wesentliche sofort.

37 Ich besitze eigene Bücher und lese darin

38 Am Ende des Textes weis ich, worum es geht.

39 Am Tag vor der Schulaufgabe / Probearbeit lerne ich besonders viel

40 Bei Proben habe ich Dinge vergessen, die ich vorher sicher konnte

41 Im Unterricht frage ich nicht, aus Angst wegen dummer Fragen 
ausgelacht zu werden.

42 Wer sich im Unterricht meldet, will sich beim Lehrer/ der Lehrerin nur 
einschmeicheln

43 Ich kann mich stundenlang mit einer Sache beschäftigen



44 Vor der Schulaufgabe / Probe schreib ich mir einen Spickzettel.

45 Wie viel Spaß mir der Unterricht macht, hängt ganz vom Lehrer ab.

46 Wenn ich das Gefühl habe, der Lehrer mag mich nicht, strenge ich 
mich weniger an.

Vielen Dank fürs Mitmachen.
Bogen bitte zurück an info@power-learning-experte.de  senden.
Die Auswertung folgt dann in kurzer Zeit.
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