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Name

Vorname

Klasse

Schülerfragebogen - Begabtenförderung am JGS
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Das Jacobson-Gymnasium möchte dich gern darin unterstützen, Deine Fähigkeiten
noch weiter auszubauen. Der folgende Fragebogen dient dazu, dass wir Dich besser
kennenlernen. Außerdem wollen wir Dir - über den Unterricht hinaus - geeignete
schulische Lernangebote für eine gezielte Förderung unterbreiten.
Bitte beantworte die unten aufgeführten Fragen nach bestem Wissen und Gewissen
zunächst allein. Der Fragebogen kann dann die Grundlage für ein sich
anschließendes Beratungsgespräch sein, das wir gemeinsam mit Dir und deinen
Eltern führen werden.

1. An diesem Schulfach/ an diesen Schulfächern oder an diesen Bereichen bin ich
besonders interessiert:

2. Meine Begabungen liegen meines Erachtens grundsätzlich in folgendem
Bereich/ in folgenden Bereichen (muss kein Schulfach sein!):

3. Außerhalb von Schule engagiere ich in folgendem Bereich/ in folgenden
Bereichen:

4. Wenn ich mich realistisch einschätze, arbeite ich vor allem







diszipliniert
selbstständig
genau
motiviert
schnell
zielstrebig
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5.  Ich habe genügend Zeit und könnte mir vorstellen, neben den normalen
schulischen Verpflichtungen und/ oder in den Ferien noch weitere
interessante Herausforderungen anzunehmen, z.B.

6. Ich würde gern ein Projekt gestalten

allein

gemeinsam mit anderen
und zwar in folgendem Bereich/ zu folgenden Themen:

7. Kreuze an, welche Lerntyp-Aussage(n) in besonderer Weise auf Dich
zutreffen:









Ich bin der kreative Typ und entwickele viele Ideen.
Ich setze mich gern mit Fragen/Themen auseinander und d
diskutiere sie dann mit anderen.
Ich mag es zu experimentieren
Ich konstruiere gern Gegenstände, Modelle oder anderes.
Es macht mir Spaß, mich sozial zu engagieren.
Es reizt mich, knifflige Probleme zu lösen und klare Antworten zu
finden.
Ich gestalte Dinge gern ansprechend und schön.
.....................................................................................

8. In folgenden Bereichen würde ich gern von der Schule über
Begabungsangebote informiert werden
 Literatur
 Sprache/ Fremdsprachen
 Kunst
 Musik
 Theater







Geschichte, Erdkunde, Politik
Religion/ Ethik/ Philosophie
Mathematik/ Physik/ Informatik
Biologie/Chemie
Sport

………………………………………………………….
Datum und Unterschrift des Schülers/ der Schülerin

