Die Auswertung - Lernzugänge
Bitte beachten Sie, dass das Ergebnis durch Ihre subjektive Sichtweise stark
beeinflusst wird.
Antwortpunkte (R) 20 bis 30 Punkte
Wenn Sie bei der Beantwortung der Fragen 5+9+11+18+24+27+36+39+41+45 eine
Punktanzahl zwischen 20 und 30 erreicht haben, dann verarbeiten Sie wahrscheinlich alle
Informationen stark rechtshemisphärisch. Dies bedeutet, dass Sie eher intuitiv als planvoll
arbeitet. Sie haben eine lebhafte Phantasie und brauchen persönliche Beziehungen. Da
Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit nicht gern überprüfen, erscheinen Sie teilweise
desinteressiert.
Die Präferenz der rechten Gehirnhälfte kann kombiniert mit der Bevorzugung
verschiedener anderer Lernzugänge auftreten.
In Kombination mit (K) 20 bis 30 Punkte
Die Präferenz der rechten Gehirnhälfte in Kombination mit dem kinästhetischen Zugang
(K) äußert sich meist sehr deutlich. Zumindest als Kind hatten Sie einen hohen
Bewegungsdrang und reagierten stark körperlich. Im Unterricht führte dies oft zu
Störungen.
Sie lassen sich leicht ablenken. Die besten Lernergebnisse erreichen Sie durch
Ausprobieren und Tun.
In Kombination mit (A) 20 bis 30 Punkte
Menschen mit einem starken A versuchen vorwiegend, die Wörter zu erhören. Sie lesen
oft langsam. Auch beim Schreiben wird meist viel Zeit benötigt. Meist ist die Fähigkeit,
offen und frei zu reden, gut ausgeprägt. Sie lernen gut durch Zuhören. Da diese Menschen
stark nach dem Gehör schreiben, sind schlechte Rechtschreibfähigkeiten
vorprogrammiert.
In Kombination mit (V) 20 bis 30 Punkte
Lese-Rechtschreibschwäche entsteht durch eine mangelnde Fähigkeit zur Visualisierung
von Buchstaben und Wörtern. Die Kombination (R) und (V) führt daher oft zur Verwirrung.
Unerkannt bleibt teilweise, dass diese Menschen zwar gut oder sehr gut Abbilder der
Wirklichkeit visualisieren können, jedoch keine Symbole, wie Buchstaben. Die
ausgeprägte Fähigkeit zur Visualisierung der Wirklichkeit übertragen diese Menschen auf
Symbole. Dies ist eine Ursache für das Buchstabenchaos im Kopf dieser Menschen.
Antwortpunkte (L) 20 bis 30 Punkte
Wenn Sie bei der Beantwortung der Fragen 1+3+14+19+22+23+35+40+43+47 eine
Punktanzahl zwischen 20 und 30 erreicht haben, dann verarbeiten Sie wahrscheinlich alle
Informationen stark linkshemisphärisch. Das Risiko für eine Lese-Rechtschreibschwäche
ist äußerst gering. Um die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten zu verbessern, reichen
einfache wiederholte Übungen.

