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Schülerfragebogen MyMobile-Projekt 

Wir möchten dir zum Abschluss dieses Projektes ein paar Fragen stellen und hoffen auf ein 

paar Tipps von dir. So kannst du uns helfen, das Projekt zu verbessern. Der Fragebogen ist 

anonym, das bedeutet, dass niemand hinterher wissen kann, welche Antworten von dir 

stammen. Lies dir in Ruhe die Fragen und die Antwortmöglichkeiten durch und kreuze an, 

bzw. fülle aus, was für dich zutrifft.  

 

Zuerst einige Fragen zu Deiner Person. 

1.  Bist du:    männlich     weiblich  

2. Wie alt bist du?            Jahre 

 

Hier findest du einige Fragen zu Deinen bisherigen Erfahrungen im Umgang mit Handys. 

3. Hast du die Möglichkeit ein Handy zu benutzen? 

 Ja, ich habe:  

 ein eigenes Handy     Zugang zum Handy von Geschwistern 

 Zugang zum Handy meiner Eltern   Zugang zum Handy von Freunden 

Welches Modell ist dieses Handy? 

 Nein, ich habe keine Möglichkeiten ein Handy zu nutzen.    

 

4. Welche Funktionen deines Handys hast du schon vor diesem Projekt benutzt? 

(mehrere Antwortmöglichkeiten möglich!) 

 Fotokamera   Videokamera  Radio     Musik-Player        

 Internet   Kalender   Wecker      Navi (GPS)        

 Datenspeicher   SMS   MMS                Telefon                     

 Bluetooth       sonstige, nämlich:  

 

5. Hast du dein Handy vor dem Projekt schon mal für die Schule benutzt? Zum Beispiel 

für Hausaufgaben, ein Referat oder für den Unterricht?  

(mehrere Antwortmöglichkeiten möglich!) 

 Ja, im Unterricht  Ja, bei den Hausaufgaben.     Ja, bei:  

 Nein, vorher habe ich es noch nicht eingesetzt. 
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Jetzt möchten wir von deiner Meinung zu dem Projekt MyMobile wissen.  

6. Hattest du die Möglichkeit während des Projektes Wissen und Kenntnisse aus deiner 

Freizeit einzubringen? 

 Ja, und zwar:       ______  Nein 

 

7. Wie hat dir das Arbeiten mit dem Handy, besonders in den Episoden, gefallen? 

 Es hat mir gut gefallen, weil:   

 Es hat mir weniger gut gefallen, weil:  

 

8. Konntest du durch das Arbeiten mit dem Handy etwas lernen, was du sonst im 

Unterricht nicht lernst?  

  Ja, absolut.   Ja, teilweise  Weiß nicht.   Nein  

 

9. Konntest du Themen aus deiner Freizeit, Hobbies oder Familie mit dem Handy in den 

Unterricht einbringen? 

 Ja, in Form von Fotos & Videos.   Ja, in Form von Texten.   

 Ja, in Form von   .  Nein. 

 

10. Kennst du dich gut mit dem Handy aus? 

 Ja    Nein 

 Wenn ja: Konntest du dein „HANDY-Expertenwissen“ in das Projekt einbringen?  

 Ja, besonders bei:         

 Nein, weil:  

 Wenn nein: Fühlst du dich nach dem Projekt sicherer im Umgang mit dem Handy?  

 Ja, besonders bei:         

 Nein, weil:  

 

11. Wurden im Rahmen des Projektes Themen angesprochen, die dir wichtig sind?  

 Ja, absolut.   Ja, teilweise.  Weiß nicht.   Nein.  

 
12. Hier hast du die Möglichkeit, dem Projekt eine Schulnote zu geben. Kreise die Note 

ein. 
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Nun möchten wir ein paar Dinge zum Abschluss des Projektes erfahren.  

13. Welche Funktionen deines Handys wirst Du vermutlich nach diesem Projekt 

benutzen?  

(mehrere Antwortmöglichkeiten möglich!) 

 Fotokamera   Videokamera  Radio      Musik-Player 

 Internet   Kalender   Wecker       Navi (GPS)  

 Datenspeicher   SMS   MMS      Telefon     

 Bluetooth       sonstige, nämlich:  

 

14. Hast du Dinge während des Projektes gelernt, die du auch außerhalb der Schule noch 
nutzen kannst? 

  Nein, das glaube ich nicht.    Weiß nicht. 

 Ja, und zwar:   

 

15. Wünschst du dir, dass das Handy weiterhin zum Einsatz im Unterricht kommt? 
 Ja, absolut.   Ja, teilweise.  Weiß nicht.   Nein  

 
Abschließend findest du noch ein paar Fragen zur Durchführung des Projekts 

16. Die Projektleiter möchten wissen, ob sie ihren Job gut gemacht haben. Kringel die 
Schulnote ein, die du ihnen geben möchtest.  
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17. Kringel den Smiley ein, der zeigt, wie dir das Projekt insgesamt gefallen hat.  
 

 
 
 
 
 

18. Hier hast du Platz für Vorschläge, wie wir für weitere Durchführungen das Projekt 
ändern bzw. verbessern sollten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für deine Hilfe!!! 


