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Umfragen mit surveymonkey erstellen und Ergebnisse präsentieren 
  
Steckbrief 
 

 

Lernbereich 
Mensch und Umwelt 

Fachbereich 
IG 

Grobziel (ICT) 
ICT als kreatives Mittel zur Lösung von Aufgaben und zum Schaffen 
von Produkten einsetzen 

Grobziel (Fachbereich IG) 
eigene und fremde Lebensweisen beschreiben und beurteilen 

Autor / Autorenteam Angela Schuler und Andrea Stieger 

ICT-Voraussetzungen Umgang mit Internetbrowser, Surveymonkey mit Hilfe von Anleitung 
anwenden, Grundkenntnisse Powerpoint 

Software Internetbrowser, www.surveymonkey.com, Powerpoint für Präsenta-
tion 

Zeitbedarf 4 Lektionen 

Zielsetzung Daten mit Hilfe einer Onlineumfrage sammeln und auswerten 

Einführung 
Umsetzung 
Reflexion 

Einführung 

- Lehrperson schickt allen eine kurze Umfrage, lässt diese ausfül-
len und erklärt damit kurz die Grundfunktionen von surveymonkey 

Umsetzung 

- in den Gruppen sollen sich die Schüler nach den Vorgaben auf 
dem ausgeteilten Blatt verschiedene sinnvolle Fragen überlegen 
und kurz notieren  

- dann sollen sie mit diesen Fragen und der Anleitung mit der In-
ternetseite www.surveymonkey.com eine eigene Umfrage erstel-
len 

- danach schicken die Gruppen ihren Mitschülern den Link zur Um-
frage und lassen diese ausfüllen 

- die Resultate vom Programm auswerten lassen und in eine kurze 
Präsentation integrieren 

Reflexion 

- Ergebnisse der Klasse vorstellen 

Zusatzmaterial ein Laptop pro vier Personen, Beamer zur Präsentation 

Bemerkungen Abklären, ob alle für Registration eine „Spam-Email-Adresse“ haben 

http://www.surveymonkey.com/�
http://www.surveymonkey.com/�
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Umfragen mit surveymonkey erstellen und Ergebnisse präsentieren 
 
Beschreibung der Lektionsreihe 
 

Lek-
tion 

 

Sozialform 
Arbeitsform 

 

Durchführung, Ablauf der Lektionen Medien 
Material 

1 EA zugesandter Link öffnen und Beispielsumfrage ausfüllen Beispielsum-
frage, Compu-
ter mit Inter-
netanschluss, 
Liste mit 
Emailadres-
sen der Schü-
ler 

 K Lehrperson zeigt anhand der Beispielsumfrage die verschie-
denen Fragemöglichkeiten auf 

Beamer, PC 

 GA die S entscheiden sich für ein Thema (Lehrperson hat not-
falls Vorschläge) und sammeln in der Gruppe (5 S) Ideen für 
möglichst vielfältige Fragen und notieren diese kurz auf ein 
Blatt Papier, Vorgaben auf ausgeteiltem Blatt beachten! 

falls die Gruppe nicht fertig wird, ist dies HA 

Schreibzeug 
und Notizpa-
pier, verteiltes 
AB 

2 GA mit Hilfe der verteilten Anleitungen eigene Umfrage erstellen 
und Link an Mitschüler schicken 

 

PC, Anleitung 

3 EA Umfragen der anderen ausfüllen PC 

 GA Resultate vom Programm auswerten lassen und Ergebnisse 
in eine kurze Präsentation integrieren 

PC 

4 GA Präsentation der Ergebnisse (ca. 5 min pro Gruppe) PC, Beamer 

 K allgemeine Diskussion der Themen und dazugehörenden 
Resultate 

 

    

    

    

 
 
K = Arbeit mit der ganzen Klasse, GA = Gruppenarbeit mit Anzahl Personen, PA = Partnerarbeit, 
EA = Einzelarbeit 
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Umfragen mit surveymonkey erstellen und Ergebnisse präsentieren 
 
Auftrag 
 
Erstellt mit Hilfe der Internetseite www.survemonkey.com eine Umfrage zu einem Thema, das 
euch besonders interessiert. 
 
Methode 
 
Wählt die Fragearten aus und tragt dann eure vorher überlegten Fragen ein. 
 
Anleitung 
 
1. Öffne den Internetbrowser und gehe auf die Seite : www.surveymonkey.com 
 
2. Klicke auf der rechten Seite auf das Feld „Kostenlose Registrierung“.  
 
3. Registriere dich mit einem Pseudonym und einer „Spam-Email-Adresse“. Entferne das Häklein. 

 
Gib auf keinen Fall einen Namen 
oder eine Emailadresse an, die auf 
deine Identität hinweist! 
 
 
 
 
 
 

 
4. Gebt als erstes eurer Umfrage einen Titel und tragt ihn in das weisse Feld in der Mitte ein. 
 
5. Klickt auf „Umfrage erstellen“. 
 
6. Unter „Umfrage bearbeiten“ könnt ihr als erstes ein Design auswählen. Entscheidet euch ledig-

lich für eine Farbe (z.B. für Orangenschale) und geht dann gleich weiter zu „Frage hinzufügen“. 
 

7. Wählt dann ein Bild aus, das zum Thema eurer Umfrage passt: 
 

- Sucht dazu zuerst ein geeignetes Bild mit Google und speichert dieses auf dem Desktop ab. 
- Wählt dann bei Fragetyp „Bild“ aus und klickt auf „Durchsuchen“ und klickt das gespeicherte 

Bild an. 
- Dann klickt ihr auf „Änderungen speichern“. 

 
8. Klickt immer wieder auf „Frage hinzufügen“ und wählt entscheidet euch jeweils für den Frage-

typ: 
 

Multiple-Choice-Fragen (mehrere Antworten) 
- ändert beim Feld „Anzeigeformat auswählen“ nichts 
- gebt eure Frage ein 
- gebt im nächsten Feld dann eure Antwortmöglichkeiten ein →jeweils eine Antwort pro Zeile 
- macht bei den nächsten Feldern lediglich ein Häkchen bei „Antwort für diese Frage er-

zwingen“ 
- am Schluss auf „Änderungen speichern 

 

http://www.survemonkey.com/�
http://www.surveymonkey.com/�
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Rangfolgenskala 
- gebt eure Frage ein 
- gebt im nächsten Feld dann eure Antwortmöglichkeiten ein →jeweils eine Antwort pro Zeile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
So sieht das dann in der Frage aus: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- macht bei den nächsten Feldern lediglich ein Häkchen bei „Antwort für diese Frage er-

zwingen“ 
- am Schluss auf „Änderungen speichern“ klicken 

 
9. Unter „Umfrage in Vorschau anzeigen“ könnt ihr zwischendurch kontrollieren…. 

 
10. Wenn ihr eure Umfrage fertig habt, klickt ihr auf „Beantwortungen erfassen“.  

 
11. Wählt das Feld „Link erstellen, der in eigenen E-Mails gesendet oder auf einer Webseite plat-

ziert wird“ und gebt ihm Kästchen am Ende der Seite (Collector) einen Namen für euren Link 
ein. 

 
12. Drückt dann auf „nächster Schritt“.  
 
13. Unter „Ihr Umfragelink“ kopiert ihr dann den oberen Link in eine neue Nachricht (Mailpro-

gramm).  
 
14. Schickt den Link an eure Mitschülerinnen und Mitschüler. 
 
15. Um die Ergebnisse anzuschauen, klickt ihr links oben auf „Meine Umfragen“, wählt dann denTi-

tel eurer Umfrage an und klickt dann rechts oben auf „Ergebnisse analysieren.“ 
 


