
Lernstil-Fragebogen (aufgrund der fehlenden Messbarkeit nie eindeutig, aber sensibilisiert 

für die unterschiedlichen Lernstile in einem Sprachkurs; zuweilen Lernbiografie!) 

                                                                                                                                nein ja  

 0 1 2 3 4 5 Einstu

fung 

Wenn ich die SprecherInnen einer Sprache unsympathisch 

finde, habe ich auch weniger Lust die Sprache zu lernen 

      FA 

Meinen Fortschritt in der Fremdsprache lese ich den 

Reaktionen anderer Personen ab (z.B. Mitlernenden, 

Lehrkraft, MuttersprachlerInnen). 

      FA 

Ich kann mich für eine Sprache begeistern, auch wenn ich 

schlechte Erfahrungen mit den Menschen der Kultur 

gemacht habe. 

      FU 

Ich bevorzuge Lernsituationen, in denen es um 

Grammatik und sprachliche Richtigkeit geht. 

      FU 

Ich bevorzuge Lernsituationen, in denen es vor allem um 

die Verständigung in der Fremdsprache geht, sprachliche 

Richtigkeit ist dabei zweitrangig. 

      FA 

Im Sprachkurs notiere ich vor allem die zentralen und 

prüfungsrelevanten Aspekte. 

      FU 

Im Sprachkurs notiere ich vor allem, was mich besonders 

interessiert. 

      FA 

Ich bin davon überzeugt, dass alle Übungen im 

Sprachkurs meine Kompetenz in der Fremdsprache 

fördern, da die Lehrkraft sie für sinnvoll hält. 

      FA 

Oft erkenne ich keinen Nutzen in den Übungen im 

Sprachkurs. Ich wähle lieber selbst aus, welche Übungen 

mich weiterbringen und welche nicht. 

      FU 

Im Sprachkurs und zur Vorbereitung auf Tests bevorzuge 

ich Partner- oder Gruppenarbeit. Alleine fühle ich mich 

leicht verloren. 

      FA 

Ich arbeite lieber alleine und selbstbestimmt als mit einem 

Partner oder in der Gruppe. 

      FU 

Die Lichtverhältnisse im Raum haben einen großen 

Einfluss auf meine Lernleistung und Konzentration. 

      FA 

Die Geräuschkulisse hat einen großen Einfluss auf meine 

Lernleistung und Konzentration 

      FA 

Ich kann am besten lernen, wenn alles um mich herum 

aufgeräumt ist. Mein Schreibtisch wird vor Arbeitsbeginn 

aufgeräumt. 

      FA 

Es stört mich massiv, wenn jemand in meiner Nähe 

Geräusche macht (Apfel, Karotte, Stift etc.). 

      FA 

Mein Ordner/Heft muss möglichst ordentlich aussehen, 

damit ich gut lernen kann. 

      FA 

Wenn ich hoch motiviert bin, lerne ich auch mit einer 

Lehrkraft, die mir weniger sympathisch ist. 

      FU 

 



                                                                                                                                nein ja 

 0 1 2 3 4 5 

Wenn ich die SprecherInnen einer Sprache unsympathisch finde, habe ich 

auch weniger Lust die Sprache zu lernen 

      

Meinen Fortschritt in der Fremdsprache lese ich den Reaktionen anderer 

Personen ab (z.B. Mitlernenden, Lehrkraft, MuttersprachlerInnen). 

      

Ich kann mich für eine Sprache begeistern, auch wenn ich schlechte 

Erfahrungen mit den Menschen der Kultur gemacht habe. 

      

Ich bevorzuge Lernsituationen, in denen es um Grammatik und 

sprachliche Richtigkeit geht. 

      

Ich bevorzuge Lernsituationen, in denen es vor allem um die 

Verständigung in der Fremdsprache geht, sprachliche Richtigkeit ist 

dabei zweitrangig. 

      

Im Sprachkurs notiere ich vor allem die zentralen und 

prüfungsrelevanten Aspekte. 

      

Im Sprachkurs notiere ich vor allem, was mich besonders interessiert.       

Ich bin davon überzeugt, dass alle Übungen im Sprachkurs meine 

Kompetenz in der Fremdsprache fördern, da die Lehrkraft sie für 

sinnvoll hält. 

      

Oft erkenne ich keinen Nutzen in den Übungen im Sprachkurs. Ich wähle 

lieber selbst aus, welche Übungen mich weiterbringen und welche nicht. 

      

Im Sprachkurs und zur Vorbereitung auf Tests bevorzuge ich Partner- 

oder Gruppenarbeit. Alleine fühle ich mich leicht verloren. 

      

Ich arbeite lieber alleine und selbstbestimmt als mit einem Partner oder 

in der Gruppe. 

      

Die Lichtverhältnisse im Raum haben einen großen Einfluss auf meine 

Lernleistung und Konzentration. 

      

Die Geräuschkulisse hat einen großen Einfluss auf meine Lernleistung 

und Konzentration 

      

Ich kann am besten lernen, wenn alles um mich herum aufgeräumt ist. 

Mein Schreibtisch wird vor Arbeitsbeginn aufgeräumt. 

      

Es stört mich massiv, wenn jemand in meiner Nähe Geräusche macht 

(Apfel, Karotte, Stift etc.). 

      

Mein Ordner/Heft muss möglichst ordentlich aussehen, damit ich gut 

lernen kann. 

      

Wenn ich hoch motiviert bin, lerne ich auch mit einer Lehrkraft, die mir 

weniger sympathisch ist. 

      

 

 


