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Bestandsaufnahme: Wie lerne ich bisher? Kreuze bei jeder Frage nur ein zutreffendes Feld an! 

 

 Punkte 

 4 3 2 1 

Ich habe Schwierigkeiten, mit den Hausaufgaben 

überhaupt anzufangen 
immer meistens selten nie 

Das zeigt sich in Ablenken wie Spielen, Lesen, Musikhö-

ren 
oft manchmal kaum fast nie 

Ich erreiche bei den Hausaufgaben das, was ich mir 

vorgenommen habe 
nie selten häufig meistens 

Mündliche Aufgaben erledige ich am Schluss immer meistens ab und zu selten 

In welcher Reihenfolge ich die Hausaufgaben erledige, 

überlasse ich dem Zufall 
immer meistens selten nie 

Der Zeitdruck bei Klassenarbeiten macht mir zu schaf-

fen 
sehr gelegentlich kaum überhaupt nicht 

Am Tag vor der Klassenarbeit lerne ich besonders viel etwas mehr als sonst gezielter genau wie sonst 

Meine Schwächen in den einzelnen Fächern kenne ich nicht ungefähr ziemlich genau ganz genau 

Vor Klassenarbeiten habe ich Angst immer meistens manchmal ganz selten 

Bei Klassenarbeiten habe ich Dinge vergessen, die 

vorher gekonnt habe 
fast regelmäßig kommt oft vor gelegentlich Nein 

Einen festen Arbeitsplatz habe ich nie manchmal meistens immer 

Ich werde am Arbeitsplatz gestört regelmäßig sehr oft häufig ganz selten 

Meine Notizzettel sind wertlos kaum lesbar gut lesbar brauchbar 

Für bestimmte Aufgaben benutze ich eine Bibliothek, suche nach 

Texten oder Zeitungsartikel zum verlangten Thema 
nie ganz selten manchmal Häufig 

Beim Deutschaufsatz verfehle ich das Thema fast immer sehr oft manchmal nie 

Die Gliederung bei einem Deutschaufsatz mache ich 

am liebsten hinterher 
ja sehr oft manchmal nie 

Beim Lesen eines längeren Textes erkenne ich das 

Wesentliche auf Anhieb 
fast nie sehr selten manchmal häufig 

Ich versuche, mich beim Lesen neuer Stoffe an ähnli-

che, mir bekannte Gebiete zu erinnern 
nie selten häufig fast immer 

Ich behalte Vokabeln für den nächsten Tag ganz gut, 

habe viele nach einigen Tagen aber schon vergessen 
ja oft kommt vor nein 

Ich mache beim Lernen gezielte, vorher eingeplante 

Pausen 
nein gelegentlich oft fast immer 

Es fällt mir schwer nach der Pause wieder anzufangen ja meistens manchmal nein 

Ich lerne mit Musikuntermalung immer meistens manchmal nie 

Ich werde bei den Hausaufgaben von den Eltern 

„überwacht“ 
ja meistens manchmal nie 

Ich bin (ich wäre) dankbar für die Hausaufgabenüber-

wachung durch die Eltern 
unbedingt auf keinen Fall ja gelegentlich 

Ich arbeite für bestimmte Fächer mit Freunden zusam-

men 
nie selten häufig regelmäßig 

Wie viel Spaß mir ein Unterrichtsfach macht, hängt vom 

jeweiligen Lehrer ab 
nur sehr stark überhaupt nicht etwas 

Es gibt Fächer, für die ich gerne arbeite kein einziges eins zwei mehrere 

Ich bin faul und darüber ärgere ich mich selbst nein ich bin nicht faul so ist es manchmal 

Wenn ich etwas genau verstanden habe, arbeite ich 

meistens ganz gern 
trotzdem nicht Manchmal immer so ist es 

Wenn ich etwas nicht verstanden habe, frage ich den 

Lehrer 
nie manchmal oft immer 

Es gibt Lehrer, vor denen ich Angst habe ja, einige ja, einen manchmal nein 

Ich frage nicht, weil ich Angst habe, wegen „dummer“ 

Fragen ausgelacht zu werden 
genau ja, meistens kommt vor nein 

Eigentlich gehe ich ganz gern in die Schule nein manchmal meistens Ja 

Summe der angekreuzten Felder (jede senkrechte 

Spalte für sich zählen!) 
    

 
Die obere Zahl x 4 neh-

men 

Die obere Zahl x 3 neh-

men 

Die obere Zahl x 2 neh-

men 

Die obere Zahl x 1 neh-

men 

Ergebnis der einzelnen Spalten     

Punkte insgesamt: (addiere die Ergebnisse der einzel-

nen Spalten!) 
 

 

Nach Wolfgang Endres „So macht Lernen Spass“  r
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33 – 50 Punkte Dieses Buch ist für dich kaum interessant. Ernsthaft Lernschwierigkeiten dürftest du 

nicht haben. 

115 – 132 Punkte Dieses Buch ist für dich wenig brauchbar, da deine Lernschwierigkeiten nicht 

durch einige grundlegende Lerntipps wirksam behoben werden können. 

51 – 114 Punkte Du wirst großen Nutzen aus diesem Buch ziehen 
 


