
Fragebogen zum COMPUTEREINSATZ im Mathematikunterricht 
 
Liebe Schülerin, 
lieber Schüler! 
 
In diesem Schuljahr hast du in Mathematik immer wieder den Computer einsetzen. 
 
Hierzu einige Fragen: 
1. Meine Klasse ist die 

 2a  2b  2c  3a  3b  3c 
__________________________________________________________________ 
2. Ich bin ein … 

 Mädchen    Knabe 
__________________________________________________________________ 
3. Dein Alter:  __________ Jahre 
___________________________________________________________________ 
4. So kommst du zu deinem Code: 

Letzter Buchstabe deines Vornamens – Anfangsbuchstabe deines 
Familiennamens – Anfangsbuchstabe des Vornamens deines Mutter 
 
Dein Code:  _  _  _ 

___________________________________________________________________ 
5. Gib deine Leistungsgruppe in Mathematik an! 

 SPF        1.LG          2.LG          3.LG        ao 
___________________________________________________________________ 
6. Wie gefällt es dir, dass wir in Mathe den Computer einsetzen? 

 sehr gut   gut         weniger   gar nicht 
___________________________________________________________________ 
7. Macht dir der Mathe-Unterricht am Computer mehr Spaß als unser „normaler“ 

Unterricht? 
 sehr gut   gut         manchmal   nie 

___________________________________________________________________ 
8. Der Mathe-Unterricht in der Halbgruppe(, egal ob EDV-Saal oder Klasse) gefällt 

mir … 
 sehr gut   gut         weniger   gar nicht 

___________________________________________________________________ 
9. In welcher Gruppe arbeitest du? 

 Gemischte Gruppe (Mädchen + Knaben)   Knaben Gruppe 
 Mädchen Gruppe      Mädchen Gruppe + 2 Knaben 

___________________________________________________________________ 
10. In welcher Gruppe würdest du am LIEBSTEN sein? 

 Gemischte Gruppe (Mädchen + Knaben)   Knaben Gruppe 
 Mädchen Gruppe      Mädchen Gruppe + 2 Knaben 

___________________________________________________________________ 
11. Warum arbeitest du lieber in der …………….. Gruppe? Begründe! 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
___________________________________________________________________ 



12. Hast du auch zu Hause einen Computer mit Internetanschluss? 
 ja   nein 

___________________________________________________________________ 
13. Die Mathe-Online-Übungen findest du auch auf unserer Schulhomepage unter 

MOODLE.  
Würdest du auch zu Hause üben, wenn du die Möglichkeit dazu hast?  
SEI BITTE EHRLICH!!! 
 

 wöchentlich   monatlich   4x im Jahr     nie 
___________________________________________________________________ 
14. Sei jetzt bitte ehrlich! Hast du auch in deiner Freizeit am Computer geübt?  

 ja     nein 
 
Wenn ja, dann gib bitte an, wie oft du geübt hast. _____________________MAL 

___________________________________________________________________ 
15. Brauchst du zum Lösen der Mathe-Übungen am Computer viel Hilfe von deiner 

Lehrerin? 
 oft   manchmal         selten   nie 

___________________________________________________________________ 
16. Die Mathe-Übungen am Computer sind für dich … 

 ganz leicht   leicht        schwer   nicht lösbar. 
___________________________________________________________________ 
17. Was gefällt dir besonders gut, wenn wir in Mathe am Computer arbeiten? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
___________________________________________________________________ 
18. Was gefällt dir gar nicht, wenn wir in Mathe am Computer arbeiten? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
___________________________________________________________________ 
19. Mathematik in der Halbgruppe in der Klasse bedeutet für dich,  
 

 dass die Lehrerin/ der Lehrer mehr Zeit für dich hat. 
 dass du Fragen stellen kannst. 
 dass du in deinem Tempo üben kannst. 
 dass es leichte bis schwere Übungen gibt. 
 magst du nicht, weil du selbst viel mehr tun musst. 
 ist dir nicht wichtig, weil du Mathe nicht magst? 

___________________________________________________________________ 
20. Mathematik in der Halbgruppe im Computerraum bedeutet für dich,  
 

 dass die Lehrerin/ der Lehrer mehr Zeit für dich hat. 
 dass du Fragen stellen kannst. 
 dass du in deinem Tempo üben kannst. 
 dass es leichte bis schwere Übungen gibt. 
 magst du nicht, weil du selbst viel mehr tun musst. 
 ist dir nicht wichtig, weil du Mathe nicht magst? 

 
 
 



Mache bei den nachfolgenden Fragen ein Kreuz auf der Linie!  
 
21. Wie gut gefällt dir das 

Aussehen unserer 
Linksammlungen? 

 
(Rechts ein Beispiel dazu.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
22. Wie gern hast du Quizaufgaben? (Egal, um welches Thema 

es sich handelt!) 
 
 
 
 
 
23.  Wie gern hast du Zuordnungsaufgaben?  

 
 
 
 
 
 
 

24. Wie gern hast du HIGHSCORE-Aufgaben? Hier kann man 
Punkte sammeln und sich in eine BESTEN-Liste eintragen. 

 
 
 
 
 
 
25.  Wie gefallen dir die Aufgaben, wo du selbst etwas schreiben musst? 

 
 
 
 



26. Wie gefällt dir der INFOPOINT? Du kennst dich wo nicht aus, hier kannst du 
nachlesen, wie es funktioniert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27. Wie gefallen dir die ELSY-Seiten, wo 

du vorgezeigt bekommst, wie man 
eine Figur konstruiert /zeichnet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.  Falls du heuer schon mit GeoGebra 

gearbeitet hast, wie gefällt dir das Zeichnen 
am Computer mit diesem Programm? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.  Auch Excel-Anwendungen sind bei den Übungen vorgekommen, wie haben sie 

dir gefallen. Das THEMA ist nebensächlich! 

 
 
 
 

 
 

HERZLICHEN DANK für DEINE MITARBEIT!!! 


