
 

 

Hintergrundinformationen über den Ludwigshafener Lerncheck 
 
Was ist der Ludwigshafener Lerncheck?  
Der Lerncheck ist ein kurzer, pragmatischer Online-Lernstrategie-Test. Studierende können mit dem Test 
nicht nur ihr Lernverhalten reflektieren, sondern erhalten darüber hinaus auch noch wertvolle Tipps, wie sie 
ihre Lernstrategien verbessern können. Auf Wunsch können Studierende einen individuellen Beratungs-
termin wahrnehmen.  
 
Entwicklung  
Der Lerncheck der Hochschule Ludwigshafen wurde in den Jahren 2011 bis 2014 unter dem Namen WOLT 

(Wormser Online Lernstrategie Test) an der Hochschule Worms entwickelt. Die wissenschaftliche Beglei-

tung übernahm das Zentrum für Qualitätssicherung in Mainz. Das Lernzentrum der BASF fungierte als Pra-

xispartner. Ziel der Entwickler war es ein Tool zu schaffen, mit dem Studierende eigenständig ihr Lernver-

halten reflektieren können. Der Test sollte zum einen wissenschaftlich fundiert sein, und zum anderen auch 

den konkreten Anwendungsbezug und die Zielgruppe im Auge behalten. Er sollte jedoch ausdrücklich nicht 

der empirischen Sozialforschung dienen. Im November 2015 schloss die Hochschule Ludwigshafen am 

Rhein eine Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule Worms. Seitdem steht der Test allen Hoch-

schulmitgliedern kostenfrei zur Verfügung. 

 

Zugriff 

Alle Hochschulmitglieder können den Test kostenfrei nutzen. Der Zugriff erfolgt über das Hochschulnetz 

bzw. über VPN: http://lerncheck.hs-lu.de 

Der Test ist online auf allen internetfähigen Endgeräten abrufbar und nimmt nicht mehr als maximal zehn 
Minuten in Anspruch. 
 
Wissenschaftliche Basis 
Der Test basiert auf den von Wild und Schiefele entwickeltem Inventar zur Erfassung von Lernstrategien 

(LIST). Wild und Schiefele unterscheiden zwischen „Metakognitiven Lernstrategien“, „Kognitiven -“ und 

„Ressourcenbezogenen Strategien“, die mit Hilfe eines umfangreichen Fragenkatalogs (ca. 80 Fragen) zu 

11 Teildimensionen erfasst werden.  

 

Im Laufe der Entwicklungsgeschichte wurden verschiedene Fragenkataloge, Auswertungsmöglichkeiten 

und Anwenderoberflächen getestet. Als besonders wichtig zeigte sich bei der Erprobung des WOLTs das 

einfache Wording, die Anzahl der Fragen und somit die Länge des Tests, sowie die anwendungsfreundli-

che, optisch ansprechende Benutzeroberfläche. Als Folge wurde der Fragenkatalog immer weiter kompri-

miert. In der aktuellen Version werden 18 Fragen zu 5 „Lernstrategien“ berücksichtigt. Fünf zusätzliche 

Fragen zur Selbsteinschätzung gehen nicht in die Auswertung ein. Sie sollen Impulse zur weiteren Reflexi-

on liefern. Neben den oben genannten Strategien führt der Test noch separat „Multisensorische Strategien“ 

und „Motivationsstrategien“ auf.  

 
Am Ende der Fragen, bei der sich die Studierenden selbst einschätzen müssen, erhalten sie eine Auswer-

tung. Die Auswertungstexte gibt es grundsätzlich in 3 Varianten pro Lernstrategie. Die Handlungs- und Lite-

raturempfehlungen sind nicht an die Auswertungen gekoppelt, sondern einheitlich.  

 
Unterstützungsmöglichkeiten durch die Abteilung Studium & Lehre 
Wir unterstützen Sie gerne, falls Sie den Lerncheck im Rahmen ihrer Veranstaltung mit den Studierenden 

einsetzen möchten. Bitte kontaktieren Sie uns. 

Ansprechpartnerin ist Frau Schorat-Waly (lerncheck@hs-lu.de) 

http://lerncheck.hs-lu.de/

