
 

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

„Naturwissenschaften“ 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 interessiere mich für Fragestellungen in der Natur und Technik (z.B. 

„Warum können Flugzeuge fliegen?“ „Woraus besteht mein Smartphone?“ 

„Was benötigen Pflanzen zum Wachsen?“ „Wie überlebt man im 

Weltraum?“) 

      

 2)   Ich bin neugierig zu erfahren, wie und warum Dinge in der Natur und 

Technik funktionieren? 

      

 3)   Ich lese gerne naturwissenschaftliche Bücher bzw. sehe mir gerne 

naturwissenschaftliche Sendungen im Fernsehen an?  

      

 4)   Es macht mir Spaß, Experimente zu planen, durchzuführen und 

Versuchsprotokolle in Form von Tabellen, Zeichnungen, Bildern oder 

Worten ordentlich zu erstellen? 

      

 5)   Ich arbeite bei Experimenten gerne mit anderen Schülern zusammen? (Mir 

macht es nichts aus, mit anderen zusammen zu arbeiten, zu planen, etwas 

auszuprobieren und es gemeinsam umzusetzen.) 

      

 6)   Ich bin bereit, Ergebnisse vor anderen zu präsentieren.       

 7)   Ich bin bereit, Texte zu lesen und mir gewissenhaft Begriffe und 

Informationen zu erarbeiten.   

      

 8)   Ich stelle gerne Vermutungen auf und überlege, wie das Ergebnis aussehen 

könnte?                                                                                                            

      

 9)   Ich habe Lust, mich mit naturwissenschaftlichen Fragen zu beschäftigen.       

10)  Ich kann mir vorstellen, eigene experimentelle Ergebnisse in Diagrammen 

oder mathematischen Zusammenhängen zusammenzufassen? 

      

11)  Ich kann über einen längeren Zeitraum an naturwissenschaftlichen 

Fragestellungen arbeiten. 

      

12)  Ich besuche gerne naturwissenschaftliche Ausstellungen, Museen, Labore.        

 

Auswertung: 

 

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

- wenn viele deiner Kreuze eher im mittleren Feld liegen, lasse dich noch einmal beraten,  

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

 

V. 1.4 Selbsteinschätzungsbogen Naturwissenschaften 


