Schülerfragen an ehemalige Schülerinnen und Schüler der Begabungs- und Begabtenförderung (BF)
Ausgefüllt von ……………………..……………, am ……………………. E-Mail: ………………………………………………………..
Dieser Fragebogen ist auch online auf unserer Website: www.bf.schuleburgdorf.ch unter „Aktuelles“ zu finden.
Ab welcher Klasse bist du in die BF gegangen?
Wie alt warst du damals und wie alt bist du heute?
Wie lange warst du in der BF?
Wie hiessen deine Lehrerinnen oder Lehrer?
In welchem Schulhaus gingst du in die BF?
Hast du später auch mal wieder an die BF gedacht und dich an etwas erinnert?
Was war das?
Welche Themen hattet ihr in der BF?

Welches Thema hatte dir besonders gefallen und warum?

Gingst du gerne in die BF? Was hat dir gefallen und was hat dir weniger gefallen?

Wenn du noch einmal in der BF wärst und du frei wählen könntest, in welches Thema würdest du dich vertiefen?

Wie war die BF früher? Hattet ihr schon Interessenarbeit?
Habt ihr auch ein Lernjournal geführt?
Gab es auch zwei Klassenbesuche während des Schuljahres?

Was hast du in der BF gelernt? An was erinnerst du dich noch gut?

Hat dir die BF im damaligen und späteren (Schul-) Alltag geholfen?

Gibt es Ereignisse, die deinen Bildungs- oder Lebensweg stark beeinflusst haben?
Welche sind das?

Was machst du heute? Welche Schule besuchst du momentan und welchen Beruf möchtest du mal ausüben?
Wofür interessierst du dich heute? Welche Fragen findest du spannend?

Welche wichtigen Entscheidungen hast du in deinem Leben bisher getroffen?

Gab es etwas in deiner Schulzeit, an das du dich nicht gerne zurückerinnerst?

Was ist dir in deinem bisherigen Leben besonders gelungen?

Was hat dir die BF gebracht? Würdest du wieder in die BF gehen?

Worauf können sich die jetzigen BF-Schülerinnen und Schüler aus deiner Sicht freuen?

Welche Menschen bewunderst du? Hast du ein Vorbild? Was gefällt dir an dieser Person besonders?
Beschreibe ihr Verhalten und ihr Auftreten.

Was machst du, wenn du merkst, dass du zu wenig Zeit hast, um eine wichtige Aufgabe zu erledigen?

Wie verhältst du dich, wenn du herausfindest, dass dich jemand belogen hat?

Was brauchst du, um glücklich zu sein? Was brauchst du, um einen zufriedenen Tag zu verbringen?

Hast du einem Traum, an den du dich gerne erinnerst?

Was würdest du mit einer Million Franken machen?

Wie sieht bei dir ein typischer Ferientag aus?

Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Etwas das du noch sagen möchtest?

Vielen Dank für deine Antworten. Ausgefüllten Fragebogen per E-Mail an bf@schuleburgdorf.ch oder per Post schicken an:
Begabungs- und Begabtenförderung, Jungfraustrasse 27, 3400 Burgdorf

