
 

FRAGEBOGEN NAWE                                       ___ Mädchen    ____ Junge 
 
1. Durch das Experimenten kann ich mir physikalische und chemische Erklärungen 
    (Lehrstoff) besser vorstellen. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
2. Durch das Experimenten kann ich mir physikalische und chemische Erklärungen 
    (Lehrstoff) besser einprägen/merken. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
3. Bei Forschungsaufgaben fällt es mir leicht, eigenständig Lösungen zu finden. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
4. Ich erzähle meinen Eltern von den Versuchen. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
5. Ich experimentiere zuhause. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
6. Es fällt mir leicht, Beobachtungen oder Vermutungen und Lösungsvorschläge zu 
formulieren. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
7. Ich finde es wichtig, Versuche zu protokollieren. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
9. Ich zeige meine Mappe meinen Eltern/Freunden/… . 

     

Sehr oft oft manchmal selten nie 

 
10. Ich sehe mir die Mappe öfters durch. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
11. Ich arbeite lieber alleine. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
12. Ich arbeite lieber in Partnerarbeit. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
13. Ich arbeite lieber mit einem Jungen. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 



14. Es ist mir egal mit wem ich arbeite. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
15. Ich experimentiere am liebsten nach meinen eigenen Ideen.(Forschungsauftrag) 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
16. Ich experimentiere am liebsten nach Anleitung. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
17. Ich weiß, wo ich das Material im Physiksaal finde. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 
18. Ich finde es schade, dass  in der 3. Klasse NAWE nicht mehr angeboten wird. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 

19. Ich kann Mengenangaben (Messbecher, Spritze, Pipette,…) ablesen. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 

20. Ich bin mit dem Umgang der „Werkzeuge“ vertraut. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 

21. Wenn in einem Museum, einer Ausstellung,…Versuchstationen aufgebaut sind, 

bleibe ich stehen und probiere die Aufgaben. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 

22. Wenn in einem Museum, einer Ausstellung,…Versuchstationen aufgebaut sind, 

überlege ich, wie diese funktionieren bzw. warum (Fachwissen). 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 

23. Ich kann mir vorstellen, später einmal einen technischen Beruf auszuüben. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 

24. Ich bin der Meinung, dass NAWE mein Interesse an naturwissenschaftlichen 

Phänomenen gefördert hat. 

    

stimmt genau stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht 

 

DANKE!  
 


