Evaluation des LSGM-Mathecamps 2016 in Ilmenau

Dieser Fragebogen dient der Rückmeldung über die Qualität unseres Mathecamps.
Dein ehrliches Urteil kann uns dabei helfen, das Mathecamp im nächsten Jahr
noch attraktiver gestalten zu können.

1 Angaben zu dir
Geschlecht:

 männlich

besuchter Zirkel:

7

 weiblich

 8/1

 8/2

9

 10

 11/12

 Olympiadezirkel

2 Motivation
1. Wie oft bist du

 noch nie

vor diesem Jahr bereits ins LSGM-Mathecamp mitgefahren?

 1-mal

 2-mal

 3-mal

 4-mal

 5-mal

 6-mal

 7-mal

 noch häuger

2. Hast du neben dem Mathecamp auch schon an anderen Veranstaltungen

 ja

der LSGM (z. B. Zirkel, Winterschule) teilgenommen?
3. Warum fährst du ins Mathecamp?

 nein

(Bitte mache nur ein Kreuz pro Zeile!)

1  trit völlig zu, 2  trit ziemlich zu, 3  teils teils, 4  trit wenig zu, 5  trit gar nicht zu, 0  kann ich nicht beurteilen

Ich möchte . . .
. . . mich mit Mathe beschäftigen.
. . . mich auf die Matheolympiade vorbereiten.
. . . Freunde kennen lernen.
. . . Freunde wiedersehen.
. . . Spaÿ haben.
Meine Eltern haben mich überredet.
Sonstiges:
4. Woher kennst du das Mathecamp?
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(Hier sind mehrere Kreuze möglich.)

von meinen Eltern, Geschwistern
von Freunden
von der Homepage der LSGM
vom regelmäÿigen LSGM-Mathezirkel






Ich bin von der LSGM angeschrieben worden.
von der Erönungsveranstaltung
von der Mathematik-Olympiade
Sonstiges: Hier könnte dein Text stehen.

3 Rahmenprogramm
1. Auf welche Programmpunkte könntest du







Abschlussabend
Fuÿballturnier
Kinoabend
Schlagt die Betreuer
Tageswanderung







nicht verzichten? (Hier sind mehrere Kreuze möglich.)

Diskoabend
Geländespiel
Nachtwanderung
Skatturnier
Origami

2. Auf welche Programmpunkte könntest du verzichten?







Abschlussabend
Fuÿballturnier
Kinoabend
Schlagt die Betreuer
Tageswanderung







Diskoabend
Geländespiel
Nachtwanderung
Skatturnier
Origami







Flaggenspiel
Kennenlernspiel
Schachturnier
Spieleabend
Sonstiges: Lieblingszeugs..

(Hier sind mehrere Kreuze möglich.)







Flaggenspiel
Kennenlernspiel
Schachturnier
Spieleabend
Sonstiges: Lieblingszeugs..

3. Ich habe folgenden Vorschlag für einen neuen Programmpunkt:

(Hier sind keine Kreuze nötig.)

eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine
eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine
eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine

4 Mathezirkel
1. Themen und Ablauf der Zirkel allgemein
Trage die Namen deiner Zirkelleiter in den Tabellenkopf ein. Bitte trage deine Einschätzung in Form einer
ganzen Zahl von 1 bis 5 ein. Wenn du etwas nicht beurteilen kannst, trage bitte eine 0 ein.

1  trit völlig zu, 2  trit ziemlich zu, 3  teils teils, 4  trit wenig zu, 5  trit gar nicht zu, 0  kann ich nicht beurteilen

Die Themen der Zirkel . . .
. . . haben mich interessiert.
. . . werden mir bei zukünftigen Olympiaden helfen.
. . . waren neu für mich.
. . . waren zu schwer für mich.
. . . waren zu umfangreich.
Der Zirkelleiter war gut vorbereitet.
Ich hätte jederzeit Fragen stellen können.
Es ging mir im Zirkel zu schnell vorwärts.
Es wurden schwierige Sachen gut erklärt.
Der Unterricht war kurzweilig und interessant.

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

2. Das folgende Thema fand ich am interessantesten (bitte gib auch den Zirkelleiter an) :

eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine

3. Das folgende Thema hat mich am wenigsten interessiert (bitte gib auch den Zirkelleiter an) :

eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine

4. Die folgenden Themen hätte ich gern mehr bzw. zusätzlich behandelt:

eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine

5 Allgemeines
1. Wie gefällt es dir im Mathecamp?

(Bitte mache nur ein Kreuz pro Zeile!)

1  trit völlig zu, 2  trit ziemlich zu, 3  teils teils, 4  trit wenig zu, 5  trit gar nicht zu, 0  kann ich nicht beurteilen

Die Unterkunft im CJD Ilmenau ist sehr gut.
Das Essen im CJD Ilmenau ist sehr gut.
Das Mathecamp sollte mal woanders stattnden.
Das Mathecamp hat mir sehr gut gefallen.
Ich möchte nächstes Jahr wieder mitfahren.
2. Was hältst du von den ausgegebenen Andenken?

Auf folgendes Andenken . . . . . .
. . . könnte ich nicht verzichten:
. . . könnte ich verzichten:
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(Bitte mache nur ein Kreuz pro Spalte!)

Schlüsselband

Button

CD













Wäre dir ein USB-Stick anstelle der CD lieber?

 ja

 nein

3. Das hat mir am Mathecamp besonders gut gefallen . . .

eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine
eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine
. . . und das sollte verbessert werden:

eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine
eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine
4. Das wollte ich euch schon immer mal sagen:

eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine
eine Zeile...........................................................................................................................und noch eine

