
Mathegym 

Schullizenz 
 
 



Wer ist nutzungsberechtigt? 

Im Rahmen einer Schullizenz können alle Schüler und 
Lehrer Ihrer Schule das Programm sowohl in der Schule 
als auch von zu Hause aus frei nutzen – ohne 
Zusatzgebühren. 
 



Nutzen 

•  selbstgesteuertes Lernen in der Schule (Wiederholung von 
Grundwissen/Intensivierug) ohne Vorbereitung von 
Arbeitsblättern 

•  zusätzliches Üben zu Hause mit viel Hilfestellung und 
Kontrolle der Ergebnisse 

•  selbstständiges Nachlernen von versäumtem Stoff 

Mathegym unterstützt Lehrkräfte und Schüler. Die 
Plattform ermöglicht 



Profil 

•  Online seit 2007 
•  Entwickelt von einem Gymnasiallehrer mit 

über 10jähriger Berufserfahrung 
•  Aufgaben für 5. – 12. Klasse  
•  auf Bedürfnisse von Schulen (v.a. leichte 

Handhabbarkeit) zugeschnitten 



Profil 

•  Attraktive Leistungsanreize: „Checkos“ 
sammeln, Top-30-Listen (auch 
klassenbezogen) 

•  Schrittweises Lösen komplexer Aufgaben  
•  Video-Tutorials 
•  Einbindung dynamischer GeoGebra-

Arbeitsblätter 



Uni-Studie 

In der im Juni 2012 publizierten wissenschaftlichen 
Vergleichsstudie Eva-CBTM-Projekt (Prof. Dr. 
Stein, Uni Münster) wird Mathegym zu den drei 
besten (von 15 untersuchten) kommerziellen 
Mathematik-Lernplattformen gezählt. 
 



Nutzungsgrad 

•  Die Erfahrung zeigt, dass Mathegym an einer 
mittelgroßen Schule von etwa 200 Schülern pro 
Schuljahr genutzt wird und dabei etwa 20 000 
Aufgaben bearbeitet werden. 

•  Die Plattform ist ein „Selbstläufer“ und muss 
weder intensiv beworben noch seitens der Lehrer 
aktiv unterstützt werden. 



Wie kommen SchülerInnen 
 an das Programm? 

•  Jeder Schüler kann 
sich selbstständig 
registrieren (auch von 
zu Hause aus). 



•  Ein Schuladminsitrator (z.B. Fachbetreuer 
Mathe) prüft regelmäßig die Neuzugänge und 
schaltet sie frei. 

•  Die Administration erfordert nicht mehr als 5 
Minuten pro Woche und kann auch durch den 
Elternbeirat erfolgen. 

Wie kommen SchülerInnen 
an das Programm? 

Namen 
aus 

Datenschutz- 
gründen 

geschwärzt 



•  Wer einmal freigeschaltet ist, kann 
sich jederzeit zum Üben einloggen. 

Wie kommen SchülerInnen 
 an das Programm? 



•  Ansonsten kann auch jede registrierte 
Lehrkraft Schüler ihrer Klasse freischalten 
(Entlastung des Administrators!). 

•  Für die Nutzung im Unterricht stehen 
anonyme Zugänge zur Verfügung – falls 
Schüler ihr Passwort nicht wissen oder noch 
nicht registriert sind (kein Verlust von 
Unterrichtszeit!). 

Wie kommen SchülerInnen 
 an das Programm? 



Der Übungsbereich 
•  Die Themen sind so 

aufbereitet, dass auch 
leistungsschwache 
SchülerInnen einen 
Einstiegspunkt finden. 

•  Am Anfang stehen 
immer leichte 
Aufgaben. 



Der Übungsbereich 
•  Je nach Erfolg steigert 

sich der Schwierigkeits-
grad. 

•  Hinter jeder Stufe (hier 
1-12) verbergen sich 
mehrere ähnliche 
Aufgaben – ideal für 
SchülerInnen, die 
Sicherheit bei einem 
Aufgabentyp erwerben 
wollen. 



Der Übungsbereich 

•  Komplexe Aufgaben 
können auch Schritt für 
Schritt gelöst werden. 



Der Übungsbereich 

...usw. 



Der Übungsbereich 

•  Ist das Ergebnis falsch, 
gibt das Programm 
Hinweise. 

•  Der Schüler hat immer 
die Möglichkeit, noch 
einmal nachzurechnen 
und sich zu korrigieren. 



Der Übungsbereich 

•  Zu jeder Aufgabe gibt es 
außerdem, wenn 
gewünscht,  eine 
Hilfestellung – meist die 
passende Rechenregel. 



Der Übungsbereich 

•  Auch Video-Tutorials, 
in denen 
Beispielaufgaben 
vorgerechnet werden, 
erleichtern das 
Verständnis. 



Der Übungsbereich 

•  Schließlich gibt es zu 
jeder Aufgabe eine 
ausführliche 
Musterlösung. 



Dokumentation 

•  Die Leistungen werden langfristig dokumentiert; 
der/die SchülerIn (optional auch LehrerIn) 
bekommt Anhaltspunkte bzgl. Stärken/ Schwächen. 



Motivation durch Verständnis 

•  Die konsequente Staffelung von leichten Aufgaben 
hin zu immer schwierigeren verschafft 
Erfolgserlebnisse. 

•  Durch die Wiederholungsmöglichkeit  (auf jeder 
Stufe bis zu 10 ähnliche Aufgaben) können auch 
leistungsschwache SchülerInnen aus ihren Fehlern 
lernen. 



Motivation durch 
Leistungsanreize 

•  „Checkos“ spiegeln die Menge und Komplexität bisher richtig 
gelöster Aufgaben wider.  

•  Rückmeldung hinsichtlich des Leistungsstands; die gegebenen 
Noten orientieren sich an der für Mathe üblichen gymnasialen 
Skala. 

•  Rückmeldung hinsichtlich des geleisteten Wochenpensums 



Motivation durch 
Leistungsanreize 

•  Wer will, kann sich sogar mit anderen 
öffentlich messen (freiwillige Option). 

Namen 
aus 

Datenschutz- 
gründen 

geschwärzt 



Motivation durch Regelmäßigkeit 

•  Vielen Schülern 
hilft es, sich oder 
den Eltern von 
Mathegym 
regelmäßig eine 
Erinnerung oder 
eine Übungsbilanz 
per E-Mail 
zuschicken zu 
lassen (optional 
einstellbar). 



Datenschutz 

•  Jeder Nutzer bestimmt selbst, ob seine Leistungen für 
Lehkräfte seine Schule sichtbar sind und ob er in den 
Ranglisten erscheinen möchte. 



Stimmen 
David Haigermoser, Lehrer am Karlsgymnasium Bad Reichenhall 
 
"Ich hoffe ihr macht mit eurem Angebot so weiter, ich gehe nämlich gerne mit meiner 
Klasse in den Computerraum zum Üben mit Mathegym und die Kinder arbeiten dabei 
sehr motiviert." (vom 02.2012) 

Marion Fiedler, Lehrerin und Fachbetreuerin am Staffelseegymnasium Murnau 
 
"Mathegym wird von den SchülerInnen an unserer Schule gut angenommen. 
Überraschend motiviert arbeiten unsere Schüler auch während Intensivierungs- oder 
Vertretungsstunden im Computerraum damit. Durch die Belohnungspunkte muss man 
kaum Druck ausüben, auch die Hilfen reichen den meisten Schülern, um selbstständig 
voranzuschreiten. Das Intensivieren wird aus Lehrersicht dadurch sehr erleichtert. Schön 
wäre es, wenn noch mehr Aufgaben für die Oberstufe erstellt würden." (vom 03.2011) 
 

Viele weitere Empfehlungen auf der Startseite unter „Feedback“ 



Preise etc. 

•  Aktuelle Preise finden Sie auf der 
Homepage (www.mathegym.de) unter dem 
Menüpunkt „Preise“. 

•  Bisher angeschlossene Schulen sind unter 
„Registrieren“ zu finden. 

•  Bitte schreiben Sie mich an 
(info@mathegym.de), wenn Sie einen 
unverbindlichen Testzugang wünschen. 


