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Feldabhängigkeit  FUA 

Nein 

        FA 

Ja 

Ich muss den Schreibtisch aufräumen, ehe ich lerne.             

Es macht mich rasend, wenn ich Karotten/Apfel-

Geräusche höre, wenn ich lernen möchte. 

            

Ich kann nicht gut lernen, wenn ich meine Mitlernenden 

nicht sympathisch finde. 

            

Ich muss meine Aufzeichnungen noch einmal 

abschreiben, wenn ein großer Klecks auf der Seite ist. 

            



Eselsecken im Buch stören mich.        

Ich räume meist auf, ehe ich die Wohnung verlasse       

 

Intuitivität  konkret 

nein 

        intui-

tiv 

ja 

Genaue Planungen und ein Abspulen der Übungen im 

Lehrwerk langweilen mich. 

            

Ich mag keine exakte Zeitplanung.             

Mein Bauchgefühl ist mir wichtig.             

Ich bin sehr erfinderisch.             

Ich habe eine  lebhafte Phantasie.       

Ich bevorzuge kreative (statt logische) Aufgaben       

 

Zufälligkeit sequen-

tiell 

nein 

         zu-

fällig 

Ja 

Ich freue mich, wenn ich die Gelegenheit habe mit 

Muttersprachlern zu üben. 

            

Ich brauch kein  Wörterbuch, ich erschließe Vokabeln 

lieber aus dem Kontext 

            

Am liebsten diskutiere ich mit meinen Mitlernenden in 

der Fremdsprache. 

            

Das Lehrbuch Seite für Seite, Übung für Übung 

durchzugehen, ist langweilig. 

            

Dialoge auswendig zu lernen, ist doch stupide und 

bringt nichts. 

      

Passive Übungen finde ich langweilig.       

 

Abstraktheit konkret 

nein 

        abstra

kt 

Ja 

Ich mag Überblicksgrammatiken und Theorien zur 

Grammatik. 

            



Ausprobieren und Sprechen ehe man etwas richtig 

gelernt oder verstanden hat, gefällt mir nicht.  

            

Ich bevorzuge Fachterminologie (Adjektiv, Konjunktion, 

Phonem, Komposition, Derivation usw.) 

            

Unbekannte Wörter sollte man im Wörterbuch 

nachschlagen, statt verzweifelt zu versuchen, sie aus 

dem Kontext zu erschließen. 

            

Sprachvergleiche (mit der Muttersprache) sind hilfreich.       

 

Reflexivität impulsiv 

nein 

        re-

flexiv 

Ja 

Ich möchte über eine Antwort erst nachdenken.             

Gerne schreibe ich einen Satz/Text vorher auf, ehe ich 

spreche.  

            

Bei direkter Ansprache habe ich Sprechhemmungen             

Ich kenne Strategien, mit denen man verhindert dran 

genommen zu werden 

            

Abfolge passiv – semi-passiv – aktiv wichtig       

 

Kontrolle Selbstbe-

stimmt 

nein 

        Kon-

trolle 

Ja 

Die Lehrkraft weiß am besten, wie ich die Sprache lerne.             

Genaue Vorgaben der Lehrkraft finde ich positiv.              

Zu viel Freiheiten bei der Unterrichtskonzeption mag ich 

nicht. „Machen Sie das so, wie Sie möchten“: schrecklich! 

            

Ich mag kleine Tests zur Fortschrittskontrolle.             

Konzepte wie „der Lehrer als dein Lernbegleiter“ sind 

unsinnig. 

      

 



 

Lern(er)typ       

Ich lerne sehr gut, wenn ich Dinge höre. Texte lese ich 

gerne laut vor (flüstern im Kurs) 

   auditiver LT 

  

Ich muss mit anderen reden, mich austauschen, Dinge 

diskutieren  

  kommunikativer LT 

Ich muss Sachen selbst ausprobieren / szenisches Spiel 

Dinge erleben 

   motorischer / 

kinästhetischer LT  

Ich lerne beim Lesen; beim Betrachten von Grafiken   visueller LT  

 

Welcher Daumen liegt oben?  

 

Welches Knie liegt oben? 

 

Was sehen Sie bei der Dame?  

 

https://braintest.sommer-sommer.com/de/ 

 

Erstellt für den Hueber Verlag zur Berücksichtigung bei der Lehrwerkserstellung.  

Ziel für Lehrwerke: alle Lernstile ansprechen 

Ziel für den Unterricht: sich bewusst sein, dass Menschen unterschiedlich lernen - kein Überspringen von 

Übungen/Aufgaben -> “die Übungen bringt doch nix” -> als eigene Meinung erkennen, die keinesfalls auf 

alle zutrifft 

Sensibilsierung sowohl für die Lehrkraft als auch die Lernenden selbst 


