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Wie gestaltet man Online-Umfragen mit SurveyMonkey? 
 
 
1. Auf www.surveymonkey.com gehen.  
Zu allererst muss man sich registrieren. Auf der linken Seite auf „Join now for free“ klicken. 
 
 

 
 
2. Maske ausfüllen und am Schluss auf „Create new account“ klicken. 
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3. Man gelangt automatisch auf die erste Seite. Die Benutzung ist kostenlos, solange man 
nicht spezielle „Features“ (wie z. B Trichterfragen) anwenden will oder mehr als 10 Fragen 
pro Umfrage macht. 
Wenn man auf „Create Survey“ klickt, kann man eine Umfrage gestalten. 
 

 
 
4. Wenn man die Option „Create new survey from Scratch“ auswählt, einen Titel eintippt und 
auf „Create Survey“ klickt, hat man bereits eine neue Online-Umfrage kreiert.  
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5. Mit ein bisschen Geduld ist diese Seite selbsterklärend. Eine Online-Umfrage besteht aus 
verschiedenen Seiten („Page“), die mindestens eine, aber eventuell verschiedene Fragen 
(„Question“) beinhalten.  

! wenn man auf „Edit (page/question)“ klickt,  kann man den Text editieren 
! mit „Copy“ kann man Elemente kopieren 
! mit „Add (page/question)“ fügt man eine neue Seite oder eine neue Frage hinzu 

 
 

 
 
6. Wenn man zum Beispiel auf „Add Question“ klickt, gelangt man zu einer Seite, in der man 
einen Fragetyp auswählen kann. Es gibt ganz viele unterschiedliche Fragetypen! 
Wenn man sich noch nicht gut auskennt, klickt man am besten auf den markierten Ausdruck 
„question examples“, dann öffnet sich ein Fenster, in dem man verschiedene Beispiele 
ausprobieren kann.  
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7. Wenn die Wahl getroffen ist, kann man unter „Choose Question Type“ einen Fragetyp aus 
der Liste auswählen und mit „Save Changes“ bestätigen.  
 

 
 
8. Dann muss man die Frage und mögliche Antworten eingeben, und auf „Save 
changes“ klicken. Die Frage ist damit gespeichert. 
 

 
 
Und so geht’s weiter…. Bis der ganze Fragebogen fertig ist.  
 
9. WICHTIG! Am Schluss sollte man eine Dankesseite (Page) hinzufügen. Sie hat zwei 
Funktionen:  
- sie zeigt, dass wir höflich sind;  
- (viel wichtiger!) sie verhindert Datenverluste. 
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10. Ist man fertig, kann man auf „Preview Survey“ klicken, und das Endprodukt austesten. 
 

 
 
11. Will man Antworten einsammeln, klickt man auf „Collect responses“.  
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12. Wenn man „Create link…“ auswählt und auf „Next Step“ klickt, öffnet sich ein neues 
Fester, in dem ein Link drin steht.  
 

 
 

 
 
13. Diesen Link muss man kopieren und per Email an alle Befragten verschicken. Die 
Empfänger werden somit eingeladen und gelangen durch Anklicken des Links automatisch 
auf die erste Seite unserer Umfrage. Die Antworten der Befragten werden automatisch vom 
System registriert. 
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14. Wie viele Antworten man schon gesammelt hat, sieht man, wenn man sich wieder auf 
www.surveymonkey.com einloggt, und auf der oberen Symbolleiste auf „My Surveys“ klickt. 
In der Kolonne „Analyse“ sieht man Zahlen: diese entsprechen der Anzahl der Personen, die 
die entsprechende Umfrage beantwortet haben. Wenn man auf das Diagrammsymbol in der 
Kolonne „Analyse“ klickt, gelangt man zur Zusammenfassung der Resultate. 
 

 
 
Resultate von geschlossenen Fragen werden mit Balkendiagrammen dargestellt. Antworten 
bei offenen Fragen sieht man hingegen erst ein, in dem man auf „View“ klickt. 
 

 
 
 
 
15. Fertig! Nun steht der Fantasie kein technisches Hindernis mehr im Weg! Letzte 
Empfehlungen: 
 

! Formuliert klare Fragen. 
! Denkt daran, dass ihr die Resultate auswerten müsst! (offene Fragen sind einfacher 

zu konzipieren, weil man sich nicht überlegen muss, welche Antworten möglich sein 
könnten, sie brauchen aber viel mehr Energie bei der Auswertung… ). 

! Versucht ruhig auch einmal das Tool einzusetzen, um mit Kolleginnen und Kollegen 
das beste Datum für ein Treffen abzumachen! Das verschafft Übung! 

! Viel Spass! 

Offene 
Frage 

Geschlossene 
Frage 


