LehrerInnen – Fragebogen
 monk		       1

Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Bitte nehmen Sie sich wenige Minuten Zeit und füllen Sie den Fragebogen aus. Damit helfen Sie uns bei der Evaluation dieses Projekts. Einige Fragen sind verbal zu beantworten, bei den anderen bitten wir Sie, Zutreffendes anzukreuzen.

Vielen Dank,
Ihr monk-Team


	Wie sind Sie auf monk aufmerksam geworden?

 KollegIn	 Folder		 Website		 Ausschreibung/Erlass

	Welche Kapitel / welche mathematischen Inhalte haben Sie gewählt?



	Ist dies Ihr erster Einsatz von mathe online im Unterricht?

 Ja		 Nein

	Haben Sie bisher bereits Computer, programmierbare Taschenrechner usw. im Unterricht verwendet? Falls ja, beschreiben Sie bitte mit wenigen Worten das Unterrichtsszenario!





	Verwenden Sie spezielle Lernsoftware im Unterricht?

 Nein		 Ja, welche


	Wie groß war/ist die Klasse, mit der Sie am Projekt beteiligt waren/sind?



	Wie viele Computer standen zur Verfügung?



	Haben Sie für Ihren Unterricht einen Lernpfad gestaltet?

 Nein		 Ja

	Haben Sie einen bereits existierenden Lernpfad verwendet?

 Nein		 Ja, welchen (Titel)

	Traten technische Probleme auf?

 Nein		 Ja, welche




	Beschreiben Sie bitte kurz Form und Ablauf des Einsatzes von mathe online bzw. den Lernpfaden (Zeitraum / welche Kombination Tafel- und Computerstunden / SchülerInnen in Gruppen / Arbeit der SchülerInnen auch zu Hause / …) oder fügen Sie Ihren Tagebuchraster bei.


	Welche Art der Dokumentation wurde von den SchülerInnen verlangt?



	Wie zufrieden waren Sie damit?





	Welchen Zeitaufwand hatten Sie mit dieser Unterrichtsform?





	Konnten Sie beobachten, wie sich der Einsatz von mathe online auf Wissen, Fertigkeiten, Merkleistung etc. der SchülerInnen auswirkt?





	Gingen die Leistungen der SchülerInnen in die Note ein?

 Nein		 Ja, wie

	Beschreiben Sie, wie Sie die Motivation der SchülerInnen in dieser Unterrichtsphase empfunden haben.





	Wie bzw. welcher Art (gegenseitige Hilfe, …) war die Kommunikation der SchülerInnen während dieser Unterrichtsphase?





	Wo lagen die größten Schwierigkeiten der SchülerInnen?





	Was waren die wichtigsten Erfahrungen für Sie bei dieser Unterrichtsphase?





	Möchten Sie auch im nächsten Schuljahr mit mathe online/Lernpfaden arbeiten?

 Ja		 Nein, warum




	Haben Sie Kritik/Anregungen an die Initiative monk?


