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Titel des digitalen Tools: 

Mentimeter 

Für welche Alterspanne ist das eurer Meinung nach das Tool geeignet? 
Ab 10 Jahren für Teilnehmer, der Moderator sollte älter sein und grundlegende 
Englischkenntnisse haben 

Welche technischen Voraussetzungen sind nötig?  
 
Internetverbindung 
Beamer/ Bildschirm teilen um Ergebnisse für alle sichtbar zu machen 

Mobile Endgeräte oder Computer 

Was klar ist die Bedienung des Tools?: 
 
Einmal durchschaut sehr einfach, allerdings sollte man sich vorher damit auseinander 
gesetzt haben um zu schauen für was genau man Mentimeter nutzen möchte, da die 

Bandbreite sehr groß ist. 

Für was ist das Tool geeignet (z. Bsp. Sammlung von Ideen, Abstimmung o.a.)? 
 

Sammeln von Ideen, Abstimmungen und übersichtliche Visualisierung 

Kurzbeschreibung des Online- Tools: 
 
Mentimeter dient der Interaktion und Beteiligung an Präsentationen und liefert 
Feedback und die Ergebnisse in Echtzeit. Die Möglichkeiten sind vielseitig. Zum einen 
können Ideen gesammelt werden, die für alle sichtbar werden, es können Vorschläge 
in die gewünschte Reihenfolge gebracht werden, eine Entscheidung für eine Position 
aus mehreren kann getroffen werden und es besteht die Möglichkeit Daumen hoch 
oder runter zu geben. Die Ergebnisse lassen sich unterschiedlich darstellen und die 
Möglichkeiten sind im Verhältnis zu andern Tools groß.  
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Mit welcher Gruppengröße kann man arbeiten? 
 

unbegrenzt 

Wo seht ihr die Vorteile des Tools? 
 

 Große Reichweite 

 Vielseitige Möglichkeiten  

 Visuelle Sichtbarkeit durch Tabellen und Diagramme 

 Nur Moderator muss sich anmelden 
 

 

Welchen Zeitrahmen muss man einplanen? 
  
Vorbereitung ca. 30 min für die Funktionen des Tools 

Abstimmung: je nach Länge und Umfang zwischen 5 und 30 min 

Wie ist der Ablauf der Durchführung? 
 

 Erstellen der Fragen(ggf. Vorschläge) für die Abstimmung in Mentimeter 

 Teilen des Codes für die Teilnehmer 

 Teilnehmer geben den Code auf Menti.com ein und können dann die 
vorbereitete Frage beantworten, Abstimmen, Sortieren… 

 Moderator kann weitere Codes für ggf. weitere Abstimmungen geben oder die 

Ergebnisse durch Bildschirmteilen zeigen 

Wo seht ihr mögliche Probleme / Grenzen des Tools? 
 

 Über-Angebot 

 Nur zwei „Fragen“ in der Basis-Version. Die Fragen können aber geändert 
werden und es besteht die Möglichkeit einen neuen Code zu teilen 
 


