MENTIMETER
Tool-Kategorie: Umfrage
Installation: nein
Multimedialität: Text, Bild, Video
Gruppengröße: 1 Autor, je nach Frage-Art max. 10.000 Befragte
Kosten: kostenlose Grundfunktionen, kostenpflichtige Erweiterung

NUTZEN
Mentimeter ist ein Umfrage-Tool, das durch seine Bedienungsfreundlichkeit sowohl auf Seiten des
Fragenden als auch auf der des Befragten heraussticht. Mentimeter motiviert dadurch, kleine Umfragenelemente in jegliche Präsentationen oder Meetings einzubinden, um so Teilnehmer zu involvieren und über
die Echtzeitergebnisse spannende Diskussionen anzuregen.
Es ist tatsächlich sehr einfach: eine Frage eingeben, die Teilnehmer über ihre Geräte (z.B. Smartphones)
beantworten lassen, die Antworten sofort graphisch angereichert sehen können und dies als Inspiration für
den nächsten gewünschten Schritt nutzen.
Bei Mentimeter stehen einem in der kostenlosen Version insgesamt neun Fragetypen zur Verfügung, die
dabei helfen, die eigene Präsentation noch anregender zu gestalten. Der Autor kann somit zum Beispiel
zwischen Multiple Choice Fragen (pro Frage stehen mehrere Antwortmöglichkeiten zur Auswahl), Image
Choice Fragen (wie Multiple Choice und pro Antwortmöglichkeit ein Bild zur Visualisierung), oder auch Quiz
Fragen (die Befragten haben eine vom Fragenden vorgegebene Zeitspanne, in der sie die Frage beantworten
können; je schneller sie antworten, desto höher die Punktzahl, die sie für die Beantwortung bekommen) und
weiteren Fragetypen wählen. Auch Word Clouds (Wortwolken) können zu einem spezifischen Thema erstellt
werden.
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Kreative Anwendungsbereiche: Durch die Möglichkeit, mit Mentimeter die eigene
Präsentation mit Umfragen und den entsprechenden Ergebnissen in Echtzeit zu gestalten, kann
man den Zuhörern mit wenigen Handgriffen eine spannende und auffrischende Präsentation
ermöglichen. Dabei können Sie Mentimeter zusätzlich zur Meinungsabfrage auch beispielweise
in Fort- und Weiterbildungsseminaren nutzen. Testen Sie doch mal mithilfe von Mentimeter
während eines Seminars den Lernerfolg der Teilnehmer und motivieren Sie diese so zum
weiteren Lernen oder fragen Sie die Teilnehmer, was sie mit einem bestimmten Begriff
assoziieren. Lassen Sie sich die Ergebnisse direkt anzeigen und nutzen Sie die Erkenntnisse für
die weitere Gestaltung.
Limitationen: Da Mentimeter nur auf Englisch zu bedienen ist, kann es hierbei zu einer
Sprachbarriere beim Erstellen der Umfragen kommen. Im Anwendungsbereich der
Lernszenarien ist dies jedoch nicht zu befürchten, da der Inhalt nicht auf Englisch beschränkt
ist.
Technische Voraussetzungen: Mentimeter ist auf dem Desktop (Windows, Mac und Linux),
Tablet oder dem Smartphone über den Webseitenzugang (responsive Design) nutzbar . Die
Accounterstellung ist mit dem eigenen Facebook- oder Google+-Account sowie mit einer EmailAdresse, dem eigenen Namen und einem Passwort möglich.
Kosten: Die Grundfunktionen von Mentimeter sind kostenlos nutzbar, mit der Einschränkung,
dass pro Präsentation nur zwei Fragen gestellt, fünf Quizze erstellt und die Ergebnisse nicht
exportiert werden können. Zusätzlich darf Mentimeter die erstellten Präsentationen
anonymisiert als Inspiration für andere Nutzer verwenden. Mit kostenpflichtigen
Erweiterungen werden Einschränkungen der kostenlosen Version aufgehoben und weitere
Funktionen wie ein persönlicher Support für den Nutzer oder ein eigenes Corporate Design für
die Präsentationen zur Verfügung gestellt. Die kompletten Inhalte der verschiedenen
Preispläne von Mentimeter können hier eingesehen werden.
Datensicherheit: Der Account des Nutzers ist durch ein Passwort geschützt. Mentimeter
versichert zudem, keinerlei Daten an Dritte zu verkaufen und persönliche Daten nur zur
eigenen Optimierung des Produkts zu verwenden. Daten aus kostenlosen Profilen dürfen
anonymisiert von Mentimeter weiter verwendet werden.
Links:
Website
YouTube Einführung (1:17, Englisch + dtsch. Untertitel)
YouTube Tutorial (04:10, Englisch)
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 interaktiv
 kollaborativ
 keine Interaktion

 Deutsch
 Englisch

 synchron
 asynchron
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Kosten
 Text
 Bild
 Video
 Audio

 ausschließlich kostenlos
 kostenlose Grundfunktion mit
kostenpflichtiger Erweiterung

Technische Voraussetzungen
Autor:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

Lernende:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

 iOS App (Apple)
 Android App (Samsung, Siemens etc.)
 Webbrowser

Datensicherheit
 kein fremder Datenzugriff
 Anonymität der Nutzer möglich
 alle Inhalte öffentlich
 Privatisierung der eigenen Inhalte im Tool möglich
 Downloadversion für den Desktop

