Um eine sichere Entscheidung für dein WP-Fach fällen zu können, solltest
du die Aussagen in den Selbsteinschätzungsbögen zu den einzelnen Fächern
bewerten und die Ergebnisse in die Zielscheibe am Schluss eintragen.

++ Die Aussage trifft voll zu.
+ Die Aussage trifft zu.
- Die Aussage trifft eher nicht zu.
-- Die Aussage trifft überhaupt nicht zu.

Naturwissenschaften
könnten dein Fach sein, wenn du …

++
… dich für naturwissenschaftliche Themen
interessierst.
… gern experimentierst und im Labor
arbeitest.
... eventuell auch später beruflich in dieser
Richtung tätig sein möchtest.
… viel Neugier mitbringst und Spaß am
naturwissenschaftlichen Arbeiten hast.
… bereit bist, Sicherheitsregeln zu lernen und
einzuüben?
… bereit bist, genaue und aussagekräftige
Protokolle zu schreiben?

+

-

--

Arbeitslehre / Technik / Hauswirtschaft
könnte das Fach deiner Wahl sein, wenn du …

++
… Interesse an technischen Dingen
(Maschinen, Geräten, Elektrotechnik) hast.
… gerne praktisch arbeitest, also mit
Werkzeugen um Materialien umgehst.
… gerne lernen möchtest, wie man
Konstruktionszeichnungen anfertigt.
… dich für die Wirtschafts- und Arbeitswelt
interessierst und über verschiedene Berufe
Bescheid wissen willst.
… Interesse an Lebensmitteln und ihrer
Verarbeitung hast und über gesunde
Ernährung Bescheid wissen willst.
… du bereit bist, Küchendienste zu
übernehmen (aufräumen, spülen …).
… du lernen möchtest, mit Geld
umzugehen und Verkaufstricks
aufzudecken.

+

-

--

Darstellen und Gestalten
könnte dein Fach sein, wenn du …

++

+

-

--

++

+

-

--

… dich für Kunst und Theater interessierst.
…mit eigenen und fremden Texten arbeiten
möchtest.
… Bühnenbilder gestalten möchtest.
… bereit bist, auch außerhalb der regulären
Unterrichtszeit für Aufführungen zu üben.
… dir vorstellen kannst, auf einer Bühne zu stehen
und vor Publikum aufzutreten.

Französisch
könnte dein Fach sein, wenn du …

… Neugier mitbringst und du dich für die
französische Kultur und Sprache interessierst.
… bereits sicher in der deutschen Sprache bist.
… bereit bist, französische Vokabeln und
Grammatik zu lernen.
… bereit bist, dich auch außerhalb des
Unterrichts für diesen Kurs zu engagieren?
… Lust hast, an einem Austausch mit der
Partnerschule Collège Romain Rolland in
Bagneux bei Paris teilzunehmen.
… Abitur machen und die zweite Fremdsprache
schon lernen möchtest.

Informatik
könnte dein Fach sein, wenn du …

++

+

-

--

++

+

-

--

… ein grundlegendes Interesse am Lösen
von Problemen hast.
… gern im Team arbeitest.
… ein mathematisch logisches Denken
verfügst.
… Grundlagen des Programmierens erlernen
möchtest.
... eventuell auch später beruflich in dieser
Richtung tätig sein möchtest.

Latein
könnte dein Fach sein, wenn du …

… Interesse an geschichtlichen
Zusammenhängen mitbringst
… bereit bist, Vokabeln, Formen, und
Strukturen zu erlernen.
… Freude am Formulieren hast.
… Interesse am Verstehen einer alten Kultur
in Vergleich zu heute mitbringst.
… Freude daran hast, eine genaue
Beobachtungsgabe zu entwickeln.
… die Bereitschaft mitbringst, Methoden
systematischen Arbeitens zu erlernen und
anzuwenden.

→ Wenn du alle Fragen für dich beantwortet hast, trägst du nun
die Ergebnisse in die Zielscheibe auf der nächsten Seite ein.

Zielscheibe der Selbsteinschätzung zur WP – Wahl

Klasse: ________ Name: ______________________________

Informatik

Naturwissenschaften

-DuG

+

Latein
++

Arbeitslehre

Französisch

Ich entscheide mich für das Fach __________________________ .

