Test: Eignet sich Fernunterricht für mich?
Bitte tragen Sie
ein:
0 = trifft nicht zu
1 = trifft teilweise
zu
2 = trifft zu

Fragen

1 Es fällt mir nicht schwer, mich selbst zu motivieren.
2

Wenn ich mich in ein Thema einarbeiten möchte, gelange ich mit einem Buch
genauso gut ans Ziel wie mit einem Vortrag.

3

Weiß ich in einer fremden Stadt den Weg nicht, schaue ich eher auf eine Karte, statt
einen Passanten zu fragen.

4 Dinge, die ich mir aufschreibe, kann ich mir besser merken.
5

Wenn ich einen bestimmten Sachverhalt erarbeiten soll, gelingt mir das allein besser
als in der Gruppe.

6

Ich kann mir Dinge besser merken, wenn ich sie mir aktiv erarbeite, als wenn ich sie
nur passiv höre.

7

Ich teile mir meine Lernzeit bevorzugt selbst ein, statt mich nach einem
vorgegebenen Stundenplan zu richten.

8

Im Allgemeinen habe ich keine Probleme damit, mich auf meine Arbeit zu
konzentrieren.

9

Ich lerne entspannter, wenn ich mein Lerntempo selbst bestimmen kann und keinen
zeitlichen Druck durch feste Prüfungstermine habe.

10 In einer vertrauten Lernumgebung lerne ich besser als in einer fremden.
11

Ich kann mir zu Hause, im Büro oder an einem anderen Ort einen ruhigen
Arbeitsplatz schaffen, an dem ich konzentriert und ungestört lernen kann.

12

Wenn ich beruflichen oder privaten Pflichten nachkommen muss, haben meine
Familie und Freunde Verständnis für mich und nehmen darauf Rücksicht.

13

Ich habe gute Kenntnisse im Umgang mit den Standartanwendungen meines
Computers und dem Internet.

14 Ich bin in sozialen Netzwerken im Internet aktiv.
15 Ich habe bereits positive Erfahrungen mit Fernunterricht gesammelt.

Ihr Ergebnis:

Test: Eignet sich Fernunterricht für mich?
Auswertung:
Punkte:
20 bis 30

Die Lernmethode Fernunterricht eignet sich sehr gut für Sie. Sie sind in der Lage sich über
einen längeren Zeitraum selbst zu motivieren und lernen besser eigenorganisiert als nach
einem fest vorgegebenem Plan. Sie sind ein visueller und motorischer Lerntyp. Das bedeutet,
dass Sie Wissen am besten verinnerlichen, wenn Sie es sich eigenständig erarbeiten,
beispielsweise anhand von Texten und Karteikarten oder durch praktische Anwendung. Es ist
Ihnen wichtig, sich Ihren Lehrplan durch zeitliche und räumliche Flexibilität selbst frei zu
gestalten – Vorteile, die Ihnen ein Fernlehrgang bietet.

10 bis 19 Für Sie eignet sich sowohl Fernunterricht als auch Präsenzunterricht. Sie sind in der Lage sich

selbst zu motivieren, brauchen aber auch einen vororganisierten Lehrplan, der Ihnen einen
zeitlichen Rahmenplan stellt. Sie sind sowohl ein auditiver als auch ein visueller Lerntyp und
erlangen Wissen am besten aus einer Kombination von Textarbeit und verbal vorgetragenen
Lerninhalten.
0 bis 9

Die Lernmethode Fernunterricht ist leider nicht so gut für Sie geeignet. Sie lernen am besten
nach einem vorgegeben Zeitplan mit festen Prüfungsterminen, an denen Sie sich orientieren
können. Sie ein auditiver und kommunikativer Lerntyp. Das bedeutet, dass Sie Wissen am
besten verinnerlichen, wenn es Ihnen über einen verbalen Vortrag vermittelt wird und Sie es
sich zusätzlich in Gruppengesprächen erarbeiten. Sie haben kein Problem damit, Ihr
Lerntempo entsprechend an andere Mitschüler anzupassen. Da zeitliche und räumliche
Flexibilität für Sie nicht so wichtig sind, wäre ein Kurs im Präsenzunterricht eine gute
Alternative.

