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Station 05 – Umfragetools 
Anleitung und Hinweise 
Direkte Diagnose und Feedback durch Umfragetools 

Vorbemerkung zum Datenschutz 
Da SOCRATIVE ein US-amerikanisches Unternehmen ist, ist es nicht gestattet, persönliche 
Schülerdaten an die SOCRATIVE-Server zu senden. Konkret bedeutet das, Schülerinnen 
und Schüler müssen unbedingt anonym an den Umfragen teilnehmen. 
 
Dass hier ein besonders sensibler Umgang mit den Daten notwenig ist, zeigt nicht zuletzt 
die folgende Tatsache: Ergebnisse von Umfrage lassen sich bei SOCRATIVE nicht löschen, 
sondern nur archivieren. In den FAQ wird erklärt, dies sei technisch nicht möglich. 
 

Benutzung der SOCRATIVE-App 
Die SOCRATIVE-App zeichnet sich durch einen großen Funktionsumfang aus. So ist es 
möglich 

• Fragensätze vorzubereiten oder spontane Fragen mit wenigen Klicks zu stellen. 
• sowohl Single-Choice- und Multiple-Choice-Fragen als auch Fragen mit freier 

Texteingabe als Antwortmöglichkeit zu erstellen. 
• ein Quiz als animiertes Wettrennen zwischen Teams („Space Race“) abzuhalten. 
• Quizze aus einer Excel-Datei zu importieren und die Ergebnisse auch wieder als 

Excel-Datei herunterzuladen. 
• genau zu bestimmen, auf welche Weise die Fragen beantwortet werden sollen – 

vom Lehrer von der Lehrkraft gesteuert oder im eigenem Tempo. 

Grundfunktionen 
Von der Übersichtsseite („Launch“) der Lehrer-App aus hat man mit einem Klick Zugriff auf 
die drei Hauptfunktionen (1-3) und auf verschiedene Möglichkeiten eine spontane 
Abstimmung zu starten (4). Diese vier Möglichkeiten werden im Folgenden erklärt. 

 
 Abbildung 1: Dashboard der App  
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1. Mit „QUIZ“ (1) startet man ein vorher erstelltes Quiz. Hierbei kann man wählen,  
o ob die Schülerinnen und Schüler den Fragensatz im eigenen Tempo 

bearbeiten sollen („Student paced – immediate feedback“)  
o ob die Reihenfolge der Beantwortung selbst bestimmt werden darf und damit, 

ob Fragen übersprungen werden dürfen („Student paced – student 
navigation“) 

o oder ob der Lehrer jeweils das Signal für die nächste Frage gibt („Teacher 
paced“). Dieser Modus ermöglicht einen Unterrichtsaufbau wie in Beispiel 2 
(Pro-Kontra-Diskussion zum Thema EU-Beitritt der Türkei) skizziert. 

 

 
 

2. Mit der Schaltfläche „SPACE RACE“ (2) kann man ein Quiz als Wettbewerb starten. 
Dabei werden die Schülerinnen und Schüler automatisch oder nach eigener Wahl 
einem Team zugeteilt. Das Team, das am meisten Fragen richtig beantwortet, 
gewinnt das Weltraum-Wettrennen.  
 

3. Die dritte Schaltfläche (3) des Launchers startet ein „EXIT TICKET“. Dahinter 
verbergen sich drei Fragen zum Lernstand, die man am Ende einer 
Unterrichtsstunde stellen kann. Nicht zuletzt weil die Fragen auf Englisch sind, ist 
diese Funktion von nur geringem Nutzen. Hier 
bietet es sich absolut an, ein eigenes formatives 
Assessment zum Unterricht zu entwickeln 
(Stand im Lernprozess, d. h. eine begleitende 
formende Leistungsmessung).  
Zudem ist aus Datenschutz-Sicht ungeschickt, 
dass die App beim vorgefertigten Exit-Ticket die 
Schülerinnen und Schüler immer nach einem 
Namen fragt. Zwar kann die Abfrage 
übersprungen werden oder ein Nickname 
verwendet werden, bei selbst erstellten 
Umfragen kann man die Abfrage aber von 
vornherein deaktivieren, wie in der 
nebenstehenden Abbildung gezeigt1. 
 

4. Mit „QUICK QUESTION“ (4) kann man besonders schnell eine Abstimmung initiieren. 
Man wählt zunächst den Antworttyp (Single-Choice, Multiple-Choice oder 
Textantwort) und muss dann nur noch die Frage eingeben. 
Besonders interessant ist, dass direkt an eine Frage mit Textantwort eine 
Abstimmung über die Antwortoptionen angeschlossen werden kann. So kann man, 
wie im Beispiel unten, zunächst die Klasse Ideen für das Ziel eines Ausflugs 
sammeln lassen und sie direkt im Anschluss darüber abstimmen lassen.  

                                                             
1 Vorsicht: Die Lehrkraft muss explizit daran denken, die Abfrage abzuschalten. Der Schalter „Disable Student Names“ 
ist standardmäßig ausgeschaltet. 
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Auf diese Weise kann SOCRATIVE zur Selbsteinschätzung und als anonymes 
Feedbackinstrument von den Lernenden an die Lehrkraft benutzt werden. Ein individuelles 
Lehrerfeedback ist aus Datenschutzgründen nicht zuässig. 
 

Webdienste 
Für die Benutzung eines Webdienstes anstelle einer App spricht zunächst ein technisches 
Argument: Während die App auf dem Gerät vorgehalten oder vor der Benutzung installiert 
werden muss, laufen die Webdienste ohne Installation im Browser. Der Aufruf erfolgt dann 
etwas umständlicher über einen QR-Code oder eine kurze URL mit Zahlen- oder 
Buchstabencode. 
 
Desweiteren sprechen Datenschutzgründe für die Verwendung eines Webdienstes.  
Die im Folgenden vorgestellten Webdienste wurden alle an einer Hochschule in 
Deutschland oder Österreich entwickelt und verlangen nur auf Lehrerseite einen Account. 
Schülerinnen und Schüler bleiben per se anonym. 
 
Vom Funktionsumfang ähnlich umfangreich wie SOCRATIVE (bzw. noch umfangreicher) ist 
das an der TH Mittelhessen entwickelte ARSnova. ARS steht für Audience-Response-
Service. Das System bietet neben Umfrage- und Quizfunktionalität beispielsweise auch 
die Möglichkeit für Lernende, Zwischenfragen online zu stellen oder in Form eines 
„Verständnisbarometers“ ein Live-Feedback zu geben. 
Zudem kann mit ARSnova das Konzept des „flipped classroom“ unterstützt werden, da es 
die Möglichkeit gibt, interaktive Vorträge und Vorbereitungsfragen bereitzustellen. 
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Für die Schule sind kleinere, kompaktere Webdienste sicherlich sinnvoller. Aus der 
Vielzahl an verfügbaren Abstimmungssystemen werden in der folgenden Tabelle drei 
Dienste genauer verglichen. 

• feedbackr (https://www.feedbackr.io/) 
• OnlineTED (https://www.onlineted.de/) 
• Pingo (http://pingo.upb.de/) 
• Kwicksurveys (https://kwiksurveys.com/#!/) 

 
 
 feedbackr OnlineTED Pingo Kwicksurveys 
Entwickler TU Graz TU München Uni Paderborn UK based platform 

Frageformate     
Single-Choice P P P P 
Multiple-Choice  P P P P 
offene Frage 
(Texteingabe) angekündigt ̶ P P 

numerisch ̶ ̶ P(Beta) ̶ 

Handhabung     

Start der Umfrage 
(Teilnahme) über 

Buchstaben-Code QR-Code/ 
Zahlencode 

QR-Code/ 
Zahlencode 

Website link  
(anonym)  

oder  
E-Mail 

(personalisiert)  

Organisation der 
Fragen Fragensammlungen 

(„Sessions”) 
Fragensammlungen 

(„Abstimmung”) 
Einzelne Fragen  

mit Tags 

Vordefinierte 
Fragensammlungen 
(„Question-Type”) 

Ablauf mehrere Fragen 
gleichzeitig Frage-für-Frage Frage-für-Frage Frage-für-Frage 

Direktes 
Feedback P 

Balkendiagramm 
(nach Klick auf 

„Frage beenden”) 

P 
Balkendiagramm 
(nach Klick auf 
„Countdown 

starten“) 

P 
Balkendiagramm 
(nach Ablauf des 
Countdowns oder 

Klick auf 
„Stoppen“) 

P 
Numerisch 

und als 
Balkendiagramm 

 

Besonderheiten 

 
Einbinden von 

Medien: Bilder, MP3 
und MOV 

Unterstützt  
TEX-Formeln 

Ergebnisse 
in lokaler  

Tabellenkalkulation 
auswertbar  

Für den 
Bildungsbereich 
kostenlos 

P P P 
 
P 

(Einzellizenz) 
 
 



Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen 

Station 5c SEITE 5 VON 6 

Weitere Umfrage-Möglichkeiten 
Moodle E-Voting 
Für Moodle ab Version 3.5 gibt es das Modul „E-Voting“. Hier können Moodle-Teilnehmer 
mit ihrem Smartphone oder Computer an einer Abstimmung teilnehmen und die 
Ergebnisse in Diagrammform und in Echtzeit dargestellt. 
 
Local Vote 
Nur für Android-User gibt es die noch in der Entwicklung befindliche App LocalVote 
(Stand: Januar 2019), mit der lokale, anonyme Umfragen sowie Abstimmungen und 
Feedbacks erstellt werden. Die App funktioniert nur im lokalen WLAN, nicht im Handynetz! 
Immer wenn Sie eine Frage haben, etwas abstimmen möchten oder anonymes Feedback 
von mehreren Personen benötigen, können Sie LocalVote nutzen, um diesen Personen 
die Möglichkeit zu geben, lokal und anonym abzustimmen. Sie brauchen sich für nichts zu 
registrieren. Ihre Daten bleiben nur bei Ihnen! Die Antworten der Teilnehmer werden direkt 
an Ihr Gerät gesendet. Die Antworten werden nicht online gespeichert. Eigentlich 
brauchen Sie nicht einmal Internet, solange Sie sich in einem lokalen WIFI befinden oder 
einen eigenen Hotspot aufgemacht haben. Die Anzahl der Teilnehmer in einem Hotspot ist 
je nach Gerät sehr eingeschränkt (teilweise werden nur 5 Geräte akzeptiert). Ältere 
Android Geräte können ebenfalls zur Abstimmung verwendet werden. Dazu muss 
entweder Firefox oder Dolphin installiert werden oder ein anderer moderner Browser mit 
Websocket Support. 
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Station 5 - Unterrichtsideen 
Für alle Fächer: 

- Jeder spielt gegen jeden 
- SuS spielen in zwei oder mehreren Gruppen gegeneinander 
- Einstieg in ein Thema und Abfrage des bereits vorhandenen Wissens 
- Zur Sicherung einer Unterrichts-Einheit 
- SuS erstellen Fragen und Antworten zu einem Thema und Erstellen so eine 

Umfrage 
- Umfrage für Besucherinnen und Besucher bei einem Infotag der Schule 

 
PLICKERS:  

- 4 Fragen zum..... 
- Der Kernpunkt beim Thema X ist … , weil …  
- Eine Antwort so formulieren, dass man sich positionieren muss und anschließend 

begründen lassen, warum welche Antwort gegeben wurden 
- Vokabelabfrage: Wenn die Klasse unter einen bestimmten Anteil richtiger Antworten 

fällt, wird kommende Stunde ein Test geschrieben 
- Abfrage der Befindlichkeit:  

Geht es Euch gut?  – Ja/Nein.   
→ anonyme Antworten, ehrliche Einblicke, wem es gut geht und wem nicht, muss 
man z.B. nicht projizieren, so dass man nur selbst die Ergebnisse sieht  

- Zu welchem Thema der Arbeit wollt ihr noch üben bzw. bei welchem Thema fühlst 
du dich unsicher? 
 

Deutschunterricht 
- Diagnostik: 
- Fragen zu gelesenen Inhalten eines Buches, um zu überprüfen, ob das Buch bis zu 

einem bestimmten Kapitel gelesen wurde. 
- Grammatiküberprüfungen: dass I das 
- Rechtschreibung: Groß- und Kleinschreibung  
- Hinführung zum Thema: 

    Linguistische Fragestellung: eine Laterne umfahren oder um fahren.  
    Stilistische Fragestellungen: Formulierungen für Einleitungen eines Aufsatzes. 
    Über eine Karikatur-Aussage diskutieren - 4 Antwortmöglichkeiten, die die 
    genaue Interpretation voraussetzen 

- Schnelle Möglichkeit für Abstimmung:  
1 Frage mit vier Möglichkeiten ohne Fragentext: Dieser kann dann spontan 
mündlich formuliert werden,  

- genauso mit Antworten „Ja“ und „Nein“ 
 

Physik:  
- Socrative Space Race Vorbereitung/Wiederholung Übungsaufgaben 
- Plickers: GLK Pizzabestellung z.B. Schinken, Salami, Vegie, Keine 

 


