
 

Der folgende Fragebogen soll dir helfen besser einschätzen zu können, ob das WP-Fach Französisch 

oder Spanisch für dich geeignet ist. Fülle ihn bitte sorgfältig und vor allem ehrlich aus. 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 bin interessiert an fremden Kulturen und Ländern und habe Lust auch 

eine gewisse Zeit dort zu verbringen, z.B. während eines 

Schüleraustausches. 

      

2) Ich habe keine Angst davor, in einer anderen Sprache zu sprechen.       

3) Ich habe bereits im Fach Englisch mindestens gute oder voll befriedigende 

Noten und kann mir gut vorstellen, noch eine Sprache zu erlernen. 

      

 4) Ich habe den Überblick, wo mein Arbeitsmaterial ist (Arbeitsheft, 

Schülerbuch, Vokabelheft, Portfolio-Ordner) und bringe dies zuverlässig mit. 

      

 5) Ich kann mich selbst motivieren, regelmäßig neue Vokabeln zu lernen.       

 6) Ich habe Spaß daran, mich mit anderen – auch in einer Fremdsprache – zu 

unterhalten und bringe mich gerne mündlich in den Unterricht ein. 

      

 7) Ich bin bereit, wöchentlich einen Vokabeltest zu schreiben.       

 8)  Mir macht es Spaß, kreativ zu arbeiten und eigene Texte, Plakate, 

Rollenspiele, Präsentationen, Gedichte, … in einer Fremdsprache zu 

verfassen. 

      

 9) Ich arbeite gerne mit anderen zusammen.       

10) Ich kann gut auf die Vorstellungen anderer eingehen.       

11) Ich bin mir bewusst, dass Fehler zu machen zum Sprachenlernen dazu 

gehört und kann konstruktive Kritik annehmen. 

      

12) Ich habe Lust, Lieder, Karikaturen, Bilder, Texte aller Art und weitere 

Medien aus der französisch- oder spanischsprachigen Welt zu untersuchen 

und darüber ins Gespräch zu kommen 

      

 

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! 

 

 

 

V. 1.5 Selbsteinschätzungsbogen Fremdsprachen 


