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Methode 8: Umfragen mit Mentimeter 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Was nicht gemeint ist: Multiple Choice (Kahoot!) 

In einer Standardvariante wird Kahoot! (wie auch andere Tools) verwendet, um aus 

verschiedenen Antwortvorschlägen eine korrekte Lösung auszuwählen (Bsp. Klett Verlag).  

 

 
 

Das ist hier nicht gemeint: Vielmehr geht es darum, Wissen, Wahrnehmung und Einschätzungen 

einer Gruppe sichtbar zu machen, ein eigenes Urteil oder eine eigene Sicht mit Daten aus der 

ganzen Lerngruppe zu vergleichen. Das ist als Anregung für ein Gespräch oder eine vertiefte 

sprachliche Auseinandersetzung gedacht – während Kahoot! Sprache durch Knopfdruck ersetzt.  

 

Ziele und Kompetenzen 

Mentimeter ist als Anregung gedacht, um Reflexionsprozesse auf mehreren Ebenen anzustoßen. 

Grundsätzlich geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler ihre Sichtweisen und 
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Interpretationen mit denen anderer vergleichen können und ihre Urteile überdenken, 

begründen, diskutieren lernen.  

Mentimeter ist mit dem Ja-/Nein-Spiel oder »4 Corners« vergleichbar: Dort positionieren sich 

alle im Raum (entweder indem sie sich auf die Ja- oder Nein-Seite stellen oder zu der Aussage, 

der sie am stärksten zustimmen), hier äußern sich alle anonym in einer App und sehen dann das 

Gesamtbild. Das räumliche Setting empfiehlt sich, wenn sichtbar sein soll, wer wie antwortet 

– Mentimeter dann, wenn das gerade nicht sichtbar sein soll.  

 

Didaktische Settings 

1. Einschätzung von sprachlichen Äußerungen vergleichen. 

2. Lektüreeindrücke sammeln.  

3. Einstellungen vor argumentativen Auseinandersetzungen darstellen.  

4. Stärke von Argumenten beurteilen.  

5. Stilistische Wirkung von Passagen beurteilen.  

 

Mentimeter konkret 

 
 

Mentimeter funktioniert wie PowerPoint – es werden Folien aneinandergereiht. Dabei gibt es 

die Wahl zwischen verschiedenen interaktiven Formaten. Die Schülerinnen und Schüler 

beteiligen sich dabei via Smartphone (oder Laptop). Sie wählen dabei für sich die zutreffenden 

Optionen und auf dem Bild des Projektors erscheint die Gesamtsicht.  

 

Tipp: Oft ist es sinnvoll, während der Bearbeitungsphase den Projektor auf »AV mute« zu 

schalten, damit sich niemand exponiert fühlt oder sich von den Resultaten der schnelleren 

Schüler*innen beeinflussen lässt.  

 
Beispiele:  

1. Wahrnehmungen sichtbar machen 

2. Der Einsatz von Mentimeter in der Lehre 

3. Persönliche Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand 


