
 

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

Gestalten“ 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) Ich schaffe es, auch mit den Menschen intensiv zusammenzuarbeiten, die 

außerhalb des Unterrichts nicht zu meinem Freundeskreis gehören. 

      

2) Ich bin dazu in der Lage, mich in Gruppen sinnvoll einzubringen und 

konzentriert sowie zielorientiert zu arbeiten.  

      

3) Ich kann mich auch ohne die ständige Kontrolle des Lehrers in einer 

größeren Gruppe ruhig und angemessen verhalten. 

      

 4) Ich bewege mich gerne.       

 5) Ich möchte schauspielerische Techniken erlernen.       

 6) Ich habe Lust, Spielszenen und kleine Theaterstücke mit anderen zu    

      erfinden. 

      

 7)  Ich finde es richtig, dass für ein solches Vorhaben Ideen und 

  Konzepte schriftlich und mündlich erarbeitet werden. 

      

 8)  Mir macht es nichts aus, mit anderen zusammen zu spielen, auch 

  wenn wir uns dabei berühren müssen. 

      

 9)  Ich bin bereit, mit meiner Stimme, mit meinem Körper, mit 

  Instrumenten und Materialien zu experimentieren und auch vor einem  

Publikum ungewöhnliche, mir fremde Ergebnisse zu präsentieren. 

      

10)  Ich spiele gerne mit anderen zusammen auf Instrumenten (auch 

  wenn ich es nicht perfekt beherrsche). 

      

11)  Ich höre gerne zu, wenn andere Musik machen.       

12)  Ich habe Lust, eigene Stücke zu erfinden.       

13) Ich beschäftige mich gern künstlerisch und habe Lust, neue  

   Materialien und Techniken auszuprobieren. 

      

14) Ich habe Lust über einen längeren Zeitraum an einem Wandbild/ 

Bühnenbild zu arbeiten. 

      

15) Mir macht es Spaß kreativ zu arbeiten.       

16) Ich arbeite gerne mit anderen zusammen.       

17) Ich kann gut auf die Vorstellungen anderer eingehen.       

18) Ich kann Kritik sachlich äußern und auch selbst Kritik annehmen.       

19)  Ich bin bereit, gelegentlich nach der Schulzeit oder am Wochenende zu 

arbeiten, damit unser Produkt möglichst gut wird. 

      

20) Ich finde es nicht langweilig, einige Wochen oder sogar Monate an dem 

gleichen Projekt zu arbeiten. 

      

Auswertung: 

Verbinde die Kreuze in den Kästchen mit einer Linie. Wenn sich deine Linie hauptsächlich  
- im hellen Teil befindet, kannst du das Fach „Darstellen und Gestalten“ ohne Bedenken wählen,  

- im mittleren Feld liegen, lasse dich noch einmal beraten,  

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