
 Lesen: Umfrage

So geht’s

Die Umfrage – ein Meinungsbild zum Thema

Gut gefragt ist halb gewonnen. Gut fragen kann nur, wer selbst Bescheid weiß. Deshalb ist die 
wichtigste Vorarbeit zur Meinungsumfrage das Zusammenstellen des Fragebogens.

Vorbereitung:
Zum Thema sollte man sich zunächst einmal einen Überblick verschaffen und Fakten sammeln. 
Die Grundfragen wie „Was soll mit dem Fragebogen herausgefunden werden? Wer soll befragt 
werden?“  liefern dann die konkreten Fragen für den Fragebogen und die Richtung, in die es ge-
hen soll.

Zwei Fragetypen bestimmen Umfragen:
•  Bei der geschlossenen Frage werden vorformulierte Antworten zur Auswahl angeboten.
•  Bei der offenen Frage kann die Befragte oder der Befragte frei eine Antwort formulieren.

Damit ist dann die Auswertung leicht oder kompliziert. Denn eine begrenzte Zahl von Antworten 
zu zählen ist einfacher als eine unbegrenzte. Also muss genau überlegt werden, wann verwende 
ich eine geschlossene und wann eine offene Frage. Selbstkritisch immer wieder mal überprüfen, 
ob man nicht mit Fragen und Antworten „manipuliert“.

Durchführung:
•  Umfragen können mit Personen mündlich, schriftlich und online durchgeführt werden.
•  Die Antworten müssen gezählt oder gesammelt und geordnet werden. Dafür gibt es mittler-

weile Programme, die dann die Listen und auch passende Schaubilder ausspucken.

Auswertung und Darstellung:
Die allerwichtigste Information ist immer die, wie viel Personen insgesamt befragt wurden. Diese 
Zahl, eine absolute Zahl, ist für alle weiteren Aussagen eine Bezugsgröße. Das ist vor allem für 
die wichtig, die prozentuale Aussagen treffen wollen, denn es ist ein Unterschied, ob man 75 % 
von 100 befragten Jugendlichen oder 75% von 88 Jugendlichen meint. Wer also nur mit relativen 
Zahlen (Prozentzahlen) in der Auswertung arbeitet, hat die Aufgabe nicht voll erfüllt.

In der Auswertung soll man seine Ergebnisse nachvollziehbar darstellen und deuten, warum es so 
ist, wie es ist. Vermutungen aus der Verknüpfung von Antworten können erstellt werden.

Man kann Zahlen bildlich darstellen in Säulen- (Anzahl und Höhe wird sichtbar), Kuchen- (Anzahl 
und Anteile daran werden sichtbar) oder Kurvendiagrammen (Anzahl und Zeitfaktor wird sichtbar) 
und in Farbpaletten (von hell zu dunkel kann von wenig bis viel zeigen von blau bis rot von negativ 
bis positiv oder von kalt bis warm).

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Zusammenfassung:
Haupterkenntnis und Hauptaussage erwähnen und eigenen Standpunkt darstellen oder Forde-
rungen formulieren. Gibt es selbstkritische Bemerkungen zum Vorgehen?

Die Umfrage birgt also viel gedankliche und handwerkliche Arbeit. Sie ist eine überaus arbeitsin-
tensive Methode und eignet sich sehr für die Gruppenarbeit.

Achte auf 

•  Hast du deinen Fragebogen beigelegt?
•  Ist eine Gliederung mit Kapitelüberschriften erkennbar?
•  Sind Quersummen (100 Befragte und abgegebene Antworten stimmen überein) korrekt?
•  Hast du in deiner Auswertung neben Zahlen, Tabellen und Schaubildern auch einen Text for-

muliert?
•  Konntest du deinen Standpunkt anbringen und ggf. Veränderungen formulieren?
•  Nicht mehr als 10 Seiten (ohne Deckblatt und Gliederung, aber mit Literaturliste) im Format DIN 

A4, 1,5-zeilig, Schrift Arial, Schriftgröße 12 ausgedruckt per Post einsenden

Geprüft wird 
 
•  Wir sind ein Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Eine politische Dimension in der Umfrage 

muss sichtbar werden.
•  Erörterung der Meinungen
•  Praxisbezug und Anschaulichkeit
•  Gliederung und Übersichtlichkeit
•  Klare Stellungnahme
•  Kreativität und Eigenständigkeit

https://www.landtag-bw.de
https://www.lpb-bw.de

