
Der folgende Fragebogen soll dir helfen besser einschätzen zu können, ob das Fach „Arbeitslehre 

Technik“ für dich geeignet ist. Fülle ihn bitte sorgfältig und vor allem ehrlich aus. Hierzu musst du den 

einzelnen Äußerungen jeweils eine Note geben, und zwar genau wie in der Schule. Wenn du einer 

Aussage voll zustimmen kannst, gibst du ihr eine Eins, wenn sie überhaupt nicht zu deiner Einstellung 

passt, eine Sechs. Und jetzt geht’s los: 

 
Aussagen 1 2 3 4 5 6 

  
1)  Die Arbeit in der Werkstatt/im Technikraum bereitet mir Spaß. 

      

2)  Ich arbeite gerne mit anderen zusammen.       

3)  Ich finde es selbstverständlich, in dem Technikraum nach geregelten 
Abläufen zu arbeiten. 

      

4)  Es bereitet mir Freude, handwerklich zu arbeiten, auch wenn ich 
dabei schmutzige Hände bekomme. 

      

5)  Ich finde es selbstverständlich, mich beim praktischen Arbeiten an die   
Sicherheitsregeln beim Umgang mit Werkzeugen und Maschinen zu 
halten.  

      

6)  Ich habe handwerkliches Geschick beim Umgang mit Werkzeugen.        

7)  Ich finde es selbstverständlich, nach dem Arbeiten den Technikraum 
aufzuräumen und zu säubern. 

      

8)  Die Bereiche „Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen“, technisches 
Zeichnen, Elektronik in Theorie und Praxis interessieren mich. 

      

9) Ich finde es nicht langweilig, zu den Themen Online-Ökonomie, Bauen 
und Wohnen und Berufsfelder im technischen Bereich zu arbeiten. 

      

10) Berufe im handwerklich-technischen Bereich finde ich interessant 
und finde es wichtig, mich im Unterricht mit meiner künftigen 
Erwerbstätigkeit zu beschäftigen.   

      

11) Ich würde gerne auch mit Elektrowerkzeugen und an Maschinen 
arbeiten.  

      

12) Ich habe Spaß und Ehrgeiz ein Werkstück zu verbessern.        

13) Auch alte (historische) Geräte und Maschinen sind für ich interessant.        

14) Ich informiere mich regelmäßig durch Fernseh-, Radio- oder 
Internetnachrichten über aktuelle Ereignisse. 

      

15) Ich bin bereit mein Fachwissen zu erweitern und für anspruchsvolle 
Arbeiten, die auch Bestandteil dieses Faches sind, viel zu lernen.  

      

16) Ich bin bereit einen kleinen Unkostenanteil für anfallende Materialkosten zu 
bezahlen. 

      

 

Auswertung: 

 

Verbinde die Kreuze in den Kästchen mit einer Linie. Wenn sich deine Linie hauptsächlich  

 
- im hellen Teil befindet, kannst du das Fach „AH“ ohne Bedenken wählen,  

- eher im mittleren Feld liegen, lass dich noch einmal beraten,  

- im dunkleren Feld befindet, solltest du es dir noch einmal gut überlegen! 

V. 1.2 Selbsteinschätzungsbogen AL Technik 


