Selbst- und Fremdeinschätzung
im Hinblick auf die Wahl des berufsorientierenden Wahlpflichtfachs

………………………………………… ……………………

………………………………

Vorname Nachname

Klasse

Dieser Bogen soll dir bei der Entscheidung helfen, welches berufsorientierende Wahlpflichtfach
(BoW) das Richtige für dich ist.
Sei ehrlich zu dir selber und kreuze zutreffendes an.
Die grau schattierten Felder lässt du von deiner jeweiligen Lehrkraft in
Technik/Wirtschaft und Kommunikation/Ernährung und Soziales ausfüllen.
Am Ende kreuzt du hier an, für welches Fach du dich entschieden hast.





BoW Technik
Ich kann mit Werkzeugen gut umgehen.
Ich weiß über die Sicherheitsbestimmungen
im Technikunterricht Bescheid und halte
diese ein.
In Technik arbeite ich selbstständig,
selbstverantwortlich und brauche nicht viel
Hilfe.
Ich arbeite genau und sauber an meinen
Werkstücken.
Der Umgang mit den verschiedenen
Werkstoffen (Holz/Metall/Kunststoff)
interessiert mich.
Ich kann gut skizzieren.

Ich möchte das Fach Technik wählen
Empfehlung
deiner BoW-Lehrkraft


Trifft voll zu

So lala

Trifft nicht zu

☺


















































Ich empfehle dir
das Fach Technik
zu wählen.

Du kannst das
Fach Technik
wählen.

Ich empfehle dir
ein anderes Fach
zu wählen.







BoW WIK
Ich kann gut mit dem PC und den
Programmen umgehen.
Ich beherrsche das 10-Fingertastschreiben.
In Wirtschaft arbeite ich selbstständig,
selbstverantwortlich und brauche nicht viel
Hilfe.
Ich interessiere mich für die verschiedenen
Anwenderprogramme wie Excel,
PowerPoint, Word …
Auf eine ordentliche Ordnerführung lege
ich großen Wert.
Ich kann mich gut und lange beim Arbeiten
am PC konzentrieren.

Ich möchte das Fach WIK wählen
Empfehlung
deiner BoW-Lehrkraft

BoW ES
Ich kann gut in der Gruppe arbeiten.
Ich beherrsche die Arbeitstechniken und
beachte dabei die Sicherheitsmaßnahmen.
Ich arbeite zügig und konzentriert.
Der Umgang mit Lebensmitteln und die
Zubereitung von Gerichten interessieren
mich.
Ich kann meinen Arbeitsplatz strukturiert,
ordentlich und sauber halten.

Ich möchte das Fach ES wählen
Empfehlung
deiner BoW-Lehrkraft

Trifft voll zu

So lala

Trifft nicht zu

☺


















































Ich empfehle dir
das Fach Wirtschaft zu wählen.

Du kannst das
Fach Wirtschaft
wählen.

Ich empfehle dir
ein anderes Fach
zu wählen.

Trifft voll zu

So lala

Trifft nicht zu

☺












































Ich empfehle dir
das Fach Soziales
zu wählen.

Du kannst das
Fach Soziales
wählen.

Ich empfehle dir
ein anderes Fach
zu wählen.













