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... du hast gleich die Möglichkeit einige Fragen zu deiner jetzigen / bisherigen Unterrichts- und
Lernsituation zu beantworten. Kreuze alle Antworten an, die du für zutreffend hälst. Danach hast
du Gelegenheit deine Motivation für Carpe Diem Ingenia (CDI) zu notieren. Schreibe alles auf was
dir einfällt, warum du dir vorstellen kannst zur Carpe Diem Ingenia zu wechseln. Falls du hierfür
mehr Platz benötigst als vorgesehen, kannst du gern ein zusätzliches Blatt verwenden.

Dein Carpe Diem Ingenia Team!

Hallo!

Du ...

1 Kreuze an was auf dich zutrifft. 

... hast Freude am Lernen.

... fühlst dich in der Schule/im Unterricht häufig unterfordert.

... hast ein gutes Gedächtnis.

... bist sehr neugierig.

... hast ältere Freunde.

... hast keine Lust auf Routine.

... besitzt einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit.

... empfindest die Stimmung in deiner Klasse als angenehm.

... bist sehr selbstkritisch.

... hast das Gefühl, dass die Lehrer deine Arbeit / Mitarbeit schätzten.

... hast das Gefühl, dass du den Lehrern wichtig bist.

... kannst selbstständig arbeiten.

... hast im Unterricht häufig Langeweile.

... beschäftigst dich im Unterricht häufig mit anderen Dingen.

... machst nur soviel, wie von dir verlangt wird.

... würdest gern mehr über die Unterrichtsthemen erfahren.

... wirst im Unterricht angeregt, dich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.

... würdest den Lehrern gern noch viel mehr Fragen zum Thema stellen.

... beschäftigst dich in deiner Freizeit näher mit Unterrichtsthemen.

... hast schon einmal einen Intelligenztest (z.B. WISC-V) absolviert.

... hast eine oder mehrere Klassen (Jahrgangsstufen) übersprungen.

... hast bereits an Schülerwettbewerben (z.B. Jugend forscht) teilgenommen.

... nimmst bereits an einem Schülerstudium einer Universität teil.

Name Lernpartner/in: Name Lernbegleiter/in: Datum:
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Ich würde gern zur Carpe Diem Ingenia wechseln, weil ...

2 Nun hast du Gelegenheit zu notieren, warum du gern zur
Carpe Diem Ingenia wechseln möchtest:


