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Auswertungsdaten 

Grundauswertung der Befragung LehrerInnen: 

1) Welche Systeme/Lernplattformen verwenden Sie im Informatikunterricht? 
 Moodle des Landes Salzburg (hs.moodle.salzburg.at etc.)   5   (6,67%) 

                    EDU-Moodle (edumoodle.at/xyz)         31  (41,33%) 

                                          andere:         40  (53,33%) 

                                     ____________       ______________ 

                Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)         76           

                                geantwortet haben         75           

                                     ohne Antwort         21           

 

2) Ich verwende zugekaufte Kopiervorlagen 
                                        sehr oft          3   (3,19%) 
                                             oft          4   (4,26%) 
                                    gelegentlich         24  (25,53%) 
                                          selten         31  (32,98%) 
                                             nie         32  (34,04%) 
                                           Summe         94           
                                    ohne Antwort          2           
                                      Mittelwert        3,9           
                                          Median          4           
 

3) Ich verwende Lernprogramme (z.B. von Bitmedia) 
                                        sehr oft          3   (3,19%) 
                                             oft          9   (9,57%) 
                                    gelegentlich         21  (22,34%) 
                                          selten         29  (30,85%) 
                                             nie         32  (34,04%) 
                                           Summe         94           
                                    ohne Antwort          2           
                                      Mittelwert       3,83           
                                          Median          4           
 

4) Ich habe von der Seite Easy4Me.info erfahren durch 
                          Email vom Easy4Me Team          3   (3,16%) 
                                    von Kollegen         47  (49,47%) 
                    Link von einer anderen Seite          5   (5,26%) 
                               Suche im Internet         30  (31,58%) 
                             weiß ich nicht mehr         10  (10,53%) 
                                           Summe         95           
                                    ohne Antwort          1           
 

5) Ich verwende die Unterrichtsmaterialien von Easy4Me 
                                     sehr häufig         48  (50,00%) 
                                          häufig         29  (30,21%) 
                                    gelegentlich         15  (15,63%) 
                                             nie          4   (4,17%) 
                                           Summe         96           
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6) Ich verwende die Unterrichtsmaterialien von www.klickdichschlau.at 
                                     sehr häufig         14  (15,22%) 
                                          häufig         22  (23,91%) 
                                    gelegentlich         41  (44,57%) 
                                             nie         15  (16,30%) 
                                           Summe         92           
                                    ohne Antwort          4           
 

7) Ich verwende die Unterrichtsmaterialien von www.floriangeier.at 
                                     sehr häufig          2   (2,22%) 
                                          häufig          2   (2,22%) 
                                    gelegentlich         11  (12,22%) 
                                             nie         75  (83,33%) 
                                           Summe         90           
                                    ohne Antwort          6           
 

8) Easy4Me: der Schwierigkeitkeitsgrad der Übungen ist 
                                            hoch          7   (7,45%) 
                                      angemessen         76  (80,85%) 
                                         einfach         11  (11,70%) 
                                           Summe         94           
                                    ohne Antwort          2           
 

9) Die Übungsmaterialien von Easy4Me fördern die selbständige Arbeit von 
SchülerInnen 

                                       trifft zu         64  (67,37%) 
                             trifft teilweise zu         24  (25,26%) 
                                 trifft nicht zu          7   (7,37%) 
                                           Summe         95           
                                    ohne Antwort          1           
 

10) Die Übungsmaterialien von Easy4Me ermöglichen individuelles Lerntempo 
bei SchülerInnen 

                                       trifft zu         69  (73,40%) 
                             trifft teilweise zu         18  (19,15%) 
                                 trifft nicht zu          7   (7,45%) 
                                           Summe         94           
                                    ohne Antwort          2           
 

11) Die Übungsmaterialien von Easy4Me ermöglichen schnellere Lernfortschritte 
                                       trifft zu         54  (58,06%) 
                             trifft teilweise zu         33  (35,48%) 
                                 trifft nicht zu          6   (6,45%) 
                                           Summe         93           
                                    ohne Antwort          3           
 

12) Die Übungsmaterialien von Easy4Me erleichtern mir die Unterrichtsvorberei-
tung 

                                       trifft zu         73  (76,04%) 
                             trifft teilweise zu         15  (15,63%) 
                                 trifft nicht zu          8   (8,33%) 
                                           Summe         96           
                                    ohne Antwort          0           
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13) Die Übungsmaterialien von Easy4Me sind leicht verständlich 
                                       trifft zu         66  (69,47%) 
                             trifft teilweise zu         23  (24,21%) 
                                 trifft nicht zu          6   (6,32%) 
                                           Summe         95           
                                    ohne Antwort          1           
 

14) Die Übungen von Easy4Me werden 
   von den SchülerInnen direkt von Easy4Me abgerufen         44  (46,81%) 
       vom LehrerInnen auf einem Server bereitgestellt        54  (57,45%  
auf einer eigenen Lernplattform (z.B. Moodle) zur Verfüg 10  (10,64%) 
               Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        108           
                               geantwortet haben         94           
                                    ohne Antwort          2           
 

15) Meine SchülerInnen verwenden Easy4Me auch von zu Hause aus 
                                             oft         16  (16,84%) 
                                    gelegentlich         55  (57,89%) 
                                             nie         24  (25,26%) 
                                           Summe         95           
                                    ohne Antwort          1           
 

16) Die Menge der Übungsmaterialien von Easy4Me 
                        ist mehr als ausreichend         16  (16,84%) 
                                    stimmt genau         38  (40,00%) 
                           könnte noch mehr sein         41  (43,16%) 
                                           Summe         95           
                                    ohne Antwort          1           
 

17) Soll Easy4Me um Übungen für OpenOffice erweitert werden? 
                                               1         21  (22,34%) 
                                               2         16  (17,02%) 
                                               3         25  (26,60%) 
                                               4         10  (10,64%) 
                                               5         22  (23,40%) 
                                           Summe         94           
                                    ohne Antwort          2           
                                      Mittelwert       2,96           
                                          Median          3           
 

18) Easy4Me soll um diese Bereiche erweitert werden: 
Pakete für die Lernplattform Moodle (Importdateien)      37  (39,78%) 
                       englischsprachige Übungen         12  (12,90%) 
fortgeschrittene Übungen im Bereich Officeanwendungen    42  (45,16%) 
                              Grafik, Fotografie         67  (72,04%) 
                             Webseitengestaltung         52  (55,91%) 
         spielerische Übungen für junge Anfänger         43  (46,24%) 
     Stundenbilder für Supplierungen im EDV-Raum         40  (43,01%) 
                                        weitere:          6   (6,45%) 
               Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        299           
                               geantwortet haben         93           
                                    ohne Antwort          3           
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19) Ich würde mich für einen Easy4Me-Newsletter, der über Neuigkeiten und 
Änderungen berichtet,  

                                        anmelden         72  (79,12%) 
                                  nicht anmelden         19  (20,88%) 
                                           Summe         91           
                                    ohne Antwort          5           
 

20) Woher kommen Sie? 
                                      Vorarlberg          3   (3,16%) 
                                           Tirol         11  (11,58%) 
                                        Salzburg         11  (11,58%) 
                                         Kärnten          5   (5,26%) 
                                  Oberösterreich         13  (13,68%) 
                                Niederösterreich          9   (9,47%) 
                                      Steiermark         14  (14,74%) 
                                            Wien          7   (7,37%) 
                                      Burgenland          2   (2,11%) 
                    Ausland, bitte Land angeben:         20  (21,05%) 
                                           Summe         95           
                                    ohne Antwort          1           
 

21) Ich unterrichte an: 
                                     Hauptschule         48  (50,53%) 
                           Polytechnische Schule          6   (6,32%) 
                                             AHS          7   (7,37%) 
                                             BHS         10  (10,53%) 
                                      Fachschule          1   (1,05%) 
                              Erwachsenenbildung         12  (12,63%) 
                                       sonstige:         11  (11,58%) 
                                           Summe         95           
                                    ohne Antwort          1           
 
Kommentare LehrerInnen 

o Vielen Dank für die tollen Übungen! Neben Klickdichschlau für mich die wichtigs-
te Site im Internet zum ECDL schulen. Liebe Grüße aus Berlin  

o Easy4me hilft mir beim Info Unterricht (Vorbereitung für ECDL) sehr 
o Danke für euere Arbeit, Vorschlag: Da die elektronische Prüfung 2009 sicher 

verpflichtend ist: Inhalte weniger auf die konkreten Prüfungen ausrichten, mehr 
auf den Syllabus.  Open Office gibts bei der elektronischen Prüfung leider nie. 
nur : XP+Office2003   oder ab Herbst (?) Vista + Office 2007 

o Habe die Übungen manchmal umgearbeitet - passen aber so super zur ECDL 
Vorbereitung 

o Ich bin immer wieder begeistert von ihren kreativen Übungen, die mir sehr viel 
Unterrichtsvorbereitungen abgenommen haben. 

o Ich verwende die Übungen von easy4me schon seit Jahren und finde sie ganz, 
ganz toll! Vielen Dank, dass diese Übungen alle verwenden dürfen. 

o Ich finde easy4me einfach super zum Einüben von ECDL-Skills. 
o Herzlichen Dank für Ihre sehr gut gestalteten Arbeitsmaterialien!!! 
o Danke, dass ihr auf diesem Portal eure Arbeit anderen zur Verfügung stellt. 
o Die Schritt-für-Schrittanleitungen, ja fast Wort-für-Wort-Anleitungen, für die Ü-

bungen ist genau das Richtige für meine SchülerInnen. 
o Besten Dank für ihre ausgezeichnete Seite!! 
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o Easy4me ist für den EDV Unterricht perfekt geeignet! Danke! 
o Liebes Easy4me Team! Eure Seite ist spitze!! 
o Danke für diese tollen Unterlagen! Eigenvorbereitung wird viel leichter! 
o Gute Seite, einige sehr gute Beispiele, sie könnten tw. etwas schwieriger sein 

(z.B.: mehr Berechnungen in Excel). Aber wirklich eine sehr gute Vorbereitung 
auf den ECDL. Würde mich freuen, wenn das ganze noch weiterlebt! 

o Herzlichen Dank für die ständige Arbeit auch in der laufenden Anpassung der 
Übungen. Ihr erleichtert uns die Vorbereitung sehr! 

o Advanced Übungen wären der absolute Hit! 
o Ich würde mich über OpenOffice-Übungen sehr freuen! Die Übungen sind toll, 

eine wirkliche Erleichterung! 
o Die Übungen von Easy4Me sind gut geeignet für die Vorbereitung von ECDL-

Prüfungen.  Gut fände ich persönlich, wenn im Modul Word (Briefe) ein wenig auf 
die Ö-Normen Rücksicht genommen werden würde. (Leider ist das aber auch bei 
der ECDL-Prüfung selbst nicht der Fall). 

o Ich führe mit meinen SchülerInnen den ECDL durch und Ihre Materialien eignen 
sich hervorragend für die Vorbereitung! 

o Ihre Seite hat vor allem meine Vorbereitungsarbeit sehr vereinfacht. Ich spare 
dadurch viel Zeit. Danke! Weiterhin viel Erfolg mit ihrer Seite! 

o Bin sehr begeistert von ihren Übungen und erlaube mir ihnen zu danken 
o Ich finde euer Angebot ausgezeichnet und für die Zukunft richtungweisend 
o Vielleicht wäre auch verschiedene Lernschritte als eigene Arbeitsblätter sinnvoll. 

Z.B Serienbrief in M3 oder Bezüge in M4. 
o Einige Verbesserungen würde ich mir zum Serienbrief noch wünschen. Schüle-

rInnen wie ich selbst auch kamen immer wieder ins Schleudern. Anmerkung: bin 
nur ein TXT-Angelernter. 

o Ist derzeit die absolute Nummer 1 was Officebeispiele betrifft in Österreich und 
wenn sie einen Zugriffszähler auf der Website aktiviert haben wird dieser dies 
bestätigen 

o Ich bedanke mich herzlichst, denn die Aufgaben waren zuerst Übung für mich 
und ermöglichen mir eine Zeitersparnis bei der Vorbereitung. Toll wären neue 
Übungen für Office 2007 vor allem in Excel. 

o Ich gratuliere zu dieser effektiven Plattform. 
o Ich bin sehr froh und dankbar, dass es diese Plattform gibt. Ich nutze sie vor al-

lem für die Übungsphasen bei der Vorbereitung zum ECDL. Die Übungen sind 
sehr umfangreich und tw. recht anspruchsvoll. 

o Easy4me mögen meine SchülerInnen, es ist eine gute Vorbereitung für die 
ECDL-Prüfung. Meine SchülerInnen verwenden Easy4me auch oft zu Hause. Die 
Übungen sind leicht zu verstehen und genau richtig. Die Anleitung wo man es 
findet, sollte am Schluss nicht mehr dabei stehen, weil sie sonst nicht merken, ob 
sie es können. Easy4me ist in großen und ganzen sehr in Ordnung.  

o Vielen Dank, dass Sie für alle diesen so reichen "Informatikschatz" ganz unei-
gennützig zur Verfügung stellen. 
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Grundauswertung der Befragung SchülerInnen: 
1) Ich bin SchülerInnen an: 

                                     Hauptschule        190  (59,56%) 
                           Polytechnische Schule         11   (3,45%) 
                                             AHS         27   (8,46%) 
                                             BHS          9   (2,82%) 
                                      Fachschule         10   (3,13%) 
                              Erwachsenenbildung         10   (3,13%) 
                                       sonstige:         62  (19,44%) 
                                           Summe        319           
2) Woher kommst du? 

                                      Vorarlberg         10   (3,10%) 
                                           Tirol         15   (4,64%) 
                                        Salzburg        109  (33,75%) 
                                         Kärnten          8   (2,48%) 
                                  Oberösterreich         48  (14,86%) 
                                Niederösterreich         38  (11,76%) 
                                      Steiermark         27   (8,36%) 
                                            Wien         11   (3,41%) 
                                      Burgenland          8   (2,48%) 
      nicht aus Österreich - bitte Land angeben:         49  (15,17%) 
                                           Summe        323           
 

3) Ich arbeite gerne mit Materialien von Easy4Me 

                                       trifft zu        137  (42,68%) 
                             trifft teilweise zu        125  (38,94%) 
                                 trifft nicht zu         59  (18,38%) 
                                           Summe        321           
 

4) Ich lerne ausschließlich mit Übungsmaterial von Easy4Me (ich verwende keine 
anderen Lernmittel wie Bücher, Lernprogramme etc.) 
                                       trifft zu        110  (34,27%) 
                                 trifft nicht zu        211  (65,73%) 
                                           Summe        321           
 

5) Die Übungsmaterialien von Easy4Me sind leicht verständlich 

                                       trifft zu        156  (48,30%) 
                             trifft teilweise zu        116  (35,91%) 
                                 trifft nicht zu         51  (15,79%) 
                                           Summe        323           
 

6) Ich verwende Easy4Me auch von zu Hause aus 

                                             oft         72  (22,50%) 
                                    gelegentlich        145  (45,31%) 
                                             nie        103  (32,19%) 
                                           Summe        320           
 

7) Ich habe von der Seite Easy4Me.info erfahren durch 

                      meinen LehrerInnen/Vortragenden        256  (79,50%) 
                                 von Mitschülern         12   (3,73%) 
                               Suche im Internet          7   (2,17%) 
                    Link von einer anderen Seite          1   (0,31%) 
                             weiß ich nicht mehr         46  (14,29%) 
                                           Summe        322           
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Schülerkommentare: 

o Diese Seite ist sehr hilfreich für Test und etc. Sie liefert reichlich Lernstoff und ist 
sehr informativ. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Seite. 

o es ist nicht gut bei easy4me, dass wir es so oft in der schule machen 
o Es könnte ein bisschen leichter werden die Tests 
o Mehr Computerspiele 
o mehr über Sport 
o ich bedanke mich herzlich 
o Ich finde die Seite easy4me toll, weil ich sonst keine andere Webside kenne wo 

man so gut lernt wie dort 
o Easy4me ist eine gute Seite um ausführlich und genau lernen zu können. 
o Easy4Me ist sehr hilfreich für die ECDL-Prüfungen 
o Tja...also...naja...ehh...jetzt hab ich's... Vielen Dank für ihr Lehrprogramm das mir 

hilft, mich für den ECDL - Test vorzubereiten! 
o easy4me.info ist sehr sehr gut !!! ABER es ist in manchen Teilen schwer zu 

_Verstehen ohne LehrerInnen hätte ich keinen Plan. Mehr Beschreibungen wä-
ren toll   LG SchülerInnen der HS Wolfurt 

o Ich finde Easy4me im großem und ganzen sehr gut! 
o Ich heiße Mustafa und bin 14 Jahre alt, baue selber PCs, und tune sie auf, und 

kenne mich sehr gut aus mit PCs. 
o Ich finde schon das man auf der Seite Easy4me viel lernen kann. 
o Danke noch mal wegen dieser Seite hab ich den ECDL überhaupt geschafft !!!! 

Will auch bald Advanced machen!! 
o es wäre toll wenn sie mehr Quizs zu den Module machen würden 
o man könnte eine bessere Grafik machen im Hintergrund und es wäre besser 

wenn oben bei den Modulen auch noch dabeistünde, für was die Module sind 
(Beispiel Modul 7 Internet) 

o Diese Seite hilft mir eigentlich sehr für das Lernen des Ecdl 
o Sie könnten die Seite ein bisschen "moderner" gestalten nicht so "altmodisch"! 

Das kommt vielleicht besser bei den SchülerInnen an! 
o Vielleicht nicht so viele Tests und mehr Rätsel, damit wir dieses Modul leichter 

verstehen. 
o das easy4me ist super und man lernt das meiste dort. man versteht es wenn 

man es auch nicht am anfang gleich versteht. 
o Ich bin froh, dass es Easy4Me gibt, denn es erleichtert das Üben für ECDL- Prü-

fungen. 
o Mehr Lösungen! 
o Die Lösungen stimmen manchmal nicht ganz mit den Ergebnissen ein, auch 

wenn es zwei LehrerInnen kontrolliert haben. 
o Ich verwende Easy4Me in der Informatik-Stunde und gelegentlich vor ECDL-

Prüfungen zu Hause, sonst nicht. 
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o Ich finde es sollten öfter auch Übungen dabei sein, die etwas "lockerer" sind. Ich 
meine damit, dass es auch Übungen geben sollte, bei denen man nicht voll kon-
zentriert sein muss. Z.B. irgendwas wo man auch mal was lustiges machen 
kann, z.B. irgendwelche Spiele. Ein paar Spiele, wo man nebenbei auch noch 
was lernt, wären toll. Oder irgendetwas das man nur gestalten muss, z.B. mit Bil-
der,...  Dann würde mir Easy4Me besser gefallen! Das war MEINE Mitteilung an 
SIE 

o Es sind zu wenige Übungen für das Modul hier. 
o Ihr könntet mehr Spiele hineingeben :-) 
o Manchmal wäre es hilfreich, wenn mehr Beschreibung oder eine Arbeitsanleitung 

da stehen würde. 
o Die Anweisungen könnten verständlicher sein 
o Ich finde die Onlinetests gut... mehr wären besser 
o Bitte schaffen sie diese Seite ab!!!!!!!!! Bitte löschen sie diese seite.....!!!! 
o Es ist eigentlich alles OK!!! 
o grafik der startseite ist nicht so schön(vieleicht knaligere farben einsetzen) aber 

die übungen sind gut habe leider kein internet zuhause um auch dort zu üben. 
Sehr gut, dass es leicht verständliche aufgaben auch für jüngere sind 

o Ich finde Easy4Me sollte einfacherer zu bedienen sein. es hat mir fast nichts ge-
bracht, obwohl ich morgen ecdl Prüfung in Modul 7 habe 

o ist sehr toll, nur manches wäre natürlich noch verbesserbar, aber da fällt mir jetzt 
nichts konkretes ein. 

o da ich hochgradig schwerhörig bin und im unterricht nicht sehr viel verstehe, pro-
fitiere ich umso mehr von easy4me. danke!!!! 

o advanced unterlagen wären sehr hilfreich für mich! ich finde eure seite spitze, 
besser als klickdichschlau, weil es besser zu verstehen ist, was ihr erwartet. 

o Könnte besser sein, Manche Übungen sind echt total unverständlich und könnten 
wirklich besser erklärt werden. Klar diese Fachbegriffe müsste man halt lernen, 
aber manchmal könnte es wirklich anders umschrieben sein. Aber im Großen 
und Ganzen ist diese Seite wirklich viel besser als die Meisten und viel lehrrei-
cher. LG Julia 

o Könntet ihr bitte mehr über Serienbriefe erklären. 
o Derzeit erweitere ich mein Wissen durch den ECDL - Führerschein und finde Ihre 

Seiten sehr praktisch ich übe sehr viel damit, vorallem vor den Prüfungen. Nur 
bei Access finde ich sehr gute Informationen, aber keine Übungen, die ich so wie 
in Excel  durchprobieren kann. Schade, oder ich habe diese nicht richtig ange-
wendet. Ansonsten sehr gute Arbeit. 

o Easy for me ist nicht schlecht Computer aber umso mehr wenn man von den El-
tern gezwungen wird 

o Vielen Dank für den Ausbau in OpenOffice, weiter so und bitte noch mehr Bei-
spiele in Englisch 

o Easy4me ist sehr gut für das  Lernen und sehr interessant. Es hilft mir sehr beim 
Lernen für die Prüfung. Leider mache ich erste Prüfung (Modul 6 ). Daheim ver-
wendete ich Easy4me manchmal. Ich würde mich freuen wenn, etwas über die 



Lernplattform Easy4Me 

Seite 24  

USA vorkommen würde z. B. über Los Angeles oder Chicago. Sonst finde ich 
Easy4me sehr interessant und informativ. Jetzt bearbeiten wir gerade National 
park Hohe Tauern und Kino. ich beginne ´jetzt mit den Thema National Park Ho-
he Tauern. baba......Bis dann ......viel Spaß noch !!!!!!! 

o Easy4me ist sehr gut für das Lernen und sehr interessant und informativ! 
o Ich würde gerne mal Folien über Pferde bearbeiten! 
o man könnte vielleicht pro modul einen fragebogen beilegen, dass man sein wis-

sen überprüfen kann (eine seite theorie und praxis), (ankreuzen) 
o könntet ihr die Arbeitsaufträge genauer erklären 
o Easy4me ist echt zu leicht!!!! 
o Bitte nicht so viel Theorie....Die Schule ist schwer genug .... Da brauch ich doch 

echt nicht noch mehr Stress ..... Das leben in der Schule ist schwer genung, weil 
viel zu viel zu lernen ist .... danke 

o Ein Gesamtergebnis bei dem Quiz wäre schön und auch, wenn die Antworten ein 
wenig erklärt wären. 

o Sie könnten noch ein bisschen mehr quiz`s machen 
o Easy 4 me ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich daran. 

Denn auch Goethe hat schon gesagt: Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein!" 
Lg Andy %26 Dany 

o Ich fände es toll finden, wenn Sie mehr Merktexte zu den verschieden Modulen 
dazuschreiben, denn so fällt mir das lernen leichter, da ich ein bisschen mehr 
Ahnung habe, wenn ich mir vorher etwas darüber durchlesen und mich genau in-
formieren kann. 


