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Muster-Evaluationsbogen: Eingangserhebung Tablet-Projekt – Berufliche Schulen 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
im Rahmen der schulischen Qualitätsentwicklung befragen wir Sie regelmäßig zu diesem Schulver-
such. Wir bitten Sie, die folgenden Fragen ehrlich und aus Ihrer Perspektive zu beantworten. Die Be-
fragung erfolgt anonym. Die Angaben werden ausgewertet und zusammengefasst für die Weiterar-
beit verwendet. Die ursprünglichen Daten bzw. Fragebögen werden vernichtet. 
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 

Allgemeiner Teil 
 
1. a) Ich bin 

o männlich  
o weiblich 

 
1. b) Alter 

o     Jahre 
 
2. Schulart/Berufsausbildung 

o gewerblich-technisch 
o hauswirtschaftlich-sozialpflegerisch 
o kaufmännisch 
o Ausbildung zum/zur:          

 
3. a) Wie haben Sie vom Tablet-Projekt an dieser Schule erfahren? 

o über Freunde/Bekannte 
o über die Ausbildungsstelle 
o über Facebook 
o über die Zeitung/das Amtsblatt 
o beim Beratungsgespräch bzw. über den Anmeldebogen der Schule 
o andere:             

 
3. b) Haben Sie sich wegen des Tablet-Projektes für diese Schule entschieden? 

o ja 
o nein, aufgrund von:           

 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf den Zeitraum vor diesem Projekt. 
 
4. a) Welche digitalen Medien haben Sie bisher schulisch/beruflich oder privat genutzt? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

o Desktop-PC 
o Laptop 
o Smartphone 
o Tablet 
o keine 
o Andere:             

 
4.b) Haben Sie vor diesem Schulversuch Erfahrungen mit Tablets/Smartphones gesammelt? 

o ja, aber nur privat, weiter mit Frage 5. 
o ja, an einer anderen Schule/an der Uni bzw. in der Ausbildung, weiter mit Frage 5. 
o ja, beruflich (als       ), weiter mit Frage 5. 

o ja, beruflich (als       ) und privat, weiter mit Frage 5. 

o nein, weiter mit Frage 6. 
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5. a) Wie viele Stunden haben Sie das Tablet/Smartphone täglich privat genutzt? 
o 1-2 
o 3-4 
o 5-6 
o >6 

 
5. b) Wie viele Stunden haben Sie das Tablet/Smartphone täglich beruflich genutzt? 

o 1-2 
o 3-4 
o 5-6 

o >6 

 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Vorstellungen zum Unterricht mit dem Tablet. 
 
6. a) In welchen Fächern wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, das Tablet einzusetzen? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

o Mathematik 
o Deutsch 
o Religion 
o Chemie 
o Physik 
o Biologie 
o Fremdsprachen 
o Sport 
o Kunst 
o EDV 
o berufsbezogene Fächer/Profilfächer:        

o Sonstige:            

o in keinem 
 
6. b) Für welche Aufgaben könnten Sie sich den Einsatz des Tablets gut vorstellen? 

(Mehrfachnennungen möglich) 
o bei Referaten 
o bei der Bearbeitung von Arbeitsaufträgen während des Unterrichts 
o bei der Internetrecherche 
o zur Kommunikation mit Lehrern 
o zur Kommunikation mit Mitschülern 
o für Unterrichtsnotizen 
o zum Lesen von Fachliteratur 
o bei praktischen Übungen 
o bei Experimenten 
o zum Führen des Ausbildungsnachweises 
o Sonstiges:            

 
 

Lernen/Arbeiten mit dem Tablet. 
 
7. a) Welche Vorteile hat es aus Ihrer Sicht?        

             

 

7. b) Welche Nachteile hat es aus Ihrer Sicht?       
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8. a) Welcher Lerntyp sind Sie? 
o auditiv (Hör-/Gesprächstyp) 
o visuell (Sehtyp) 
o kinästhetisch-haptisch (ich muss mich beim Lernen bewegen bzw. fühlen) 
o Mischtyp 
o keine Ahnung 

 
8. b) Wie bereiten Sie sich auf Klassenarbeiten/Prüfungen vor? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

o alleine 
o mit Mitschülern 
o mit anderen Personen zusammen 
o durch Auswendiglernen 
o eigenes Script erstellen 
o Lernkarten erstellen 
o Mindmaps erstellen 
o durch Bewegung beim Lernen 
o durch Audioaufnahmen 
o Sonstiges:            
o gar nicht 

 

8. c) Planen Sie mit Hilfe des Tablets zukünftig einen andere Methode zum Lernen? 
o ja, und zwar            

o nein, weil            

 

8. d) Können Sie sich vorstellen, dass die Lehrer Ihren Lernprozess im Unterricht durch den Tablet-Einsatz bes-
ser unterstützen/fördern können?  

o ja, und zwar            

o nein, weil            

 
 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre praktische Ausbildung - falls vor-
handen. 
 

9. a) Zu welchen Zwecken wird in Ihrem Ausbildungsbetrieb mit Tablets/Smartphones gearbeitet?  
(Mehrfachnennungen möglich) 

o            

         , weiter mit Frage 10. 

o in keinem Bereich/es gibt keine Tablets oder Smartphones bei mir im Betrieb 
 

9. b) Für welche Zwecke könnten Sie sich den Einsatz von Tablets/Smartphones in Ihrem Betrieb vorstellen? 
             

            

             

 

10. Halten Sie das Tablet in Ihrer Ausbildung für verzichtbar? 
 

o ja, Begründung:            

o nein, Begründung:           


