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Microsoft Forms 
Handhabung und Einsatzszenarien im digitalen Unterricht  

 

 
1. Allgemeine Informationen zu Microsoft Forms 

• Microsoft Forms =  

✓ Tool zur Erstellung und Auswertung von Umfragen, Quizfragen und Fragebögen  

✓ Teil des Office 365 Pakets → für jede Lehrkraft verfügbar 

✓ browserbasiert → es kann mit jedem Endgerät verwendet werden 

 

 

• ist nur über die Web-Version (portal.office.com/) verfügbar: 

 
 

• Es gibt keine eigene Desktop- oder Handy- App. 

 

• Vorzüge von Microsoft Forms: 

✓ leichte Erstellung von Umfragen, Quizfragen und Fragebögen 

✓ Kombination verschiedener Frage-Typen möglich 

✓ automatische Auswertung & übersichtliche Darstellung der Schülerantworten 

✓ individualisierte Ansicht der einzelnen Schülerantworten für jede Frage möglich 

✓ Ergebnisse können in Microsoft Excel exportiert werden 

✓ leichtes Teilen / Veröffentlichen der erstellten Formulare über automatisch 

generierte Links und OR Codes 

✓ unkomplizierte Einbettung in Microsoft Teams  

✓ Möglichkeit der Terminierung der einzelnen Formulare durch Festlegen eines 

Start- und Enddatums  

 

• Mögliche Einsatzszenarien: 

✓ Einholen eines Meinungsbildes der gesamten Klasse zu einem Thema 

✓ Wissensabfragen (z.B. Vokabeln, mathematische Gleichungen etc.) 

✓ Verständnissicherung (z.B. Fragen zu einem Video, Text etc.) 

✓ Einholen von Feedback (z.B. zum digitalen Unterricht) 

✓ Einsammeln von Dateien (z.B. PowerPoint Präsentationen, Word-Dokumente etc.) 

✓ Abfragen organisatorischer Aspekte (z.B. Möglichkeit der Teilnahme an einer 

Videokonferenz)  

 

https://portal.office.com/
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2. Ein Formular mit MS Form erstellen  
• Öffnen Sie portal.office.com im Browser. 

• Melden Sie sich mit Ihrer Schul-E-Mail-Adresse und dem entsprechenden Passwort an. 

• Wählen Sie nun die Kachel „Forms“ aus: 

 
• Nun können Sie wählen, ob Sie ein „neues Formular“ oder ein „neues Quiz“ erstellen 

möchten:  

 
Im Folgenden wird die Erstellung eines Quiz gezeigt. Für die Erstellung eines Formulars 

sind die gleichen Schritte notwendig (Unterschiede: siehe grüner Kasten oben).  

• Zunächst müssen Sie ihrem Quiz einen Namen geben und können, wenn gewünscht, 

eine kurze Beschreibung hinzufügen:  

 

 

• Jetzt können Sie mit der Erstellung der verschiedenen Fragen beginnen. Klicken Sie 

hierzu auf „Neue Frage hinzufügen“. 

▪ Unterscheidung zwischen richtigen und falschen Antworten möglich 

▪ ermöglicht eine automatische Auswertung der Antworten auf Richtigkeit 

▪ für die einzelnen Aufgaben können Punkte vergeben werden 

→ eignet sich v.a. für Wissensabfragen und Verständnissicherung 

▪ Keine Unterscheidung zwischen richtigen und falschen Antworten möglich 

▪ Keine Bepunktung der einzelnen Aufgaben möglich 

→ eignet sich v.a. für Feedback, Umfragen etc. 

 

In das grau hinterlegte Feld „Unbenanntes Quiz“ klicken, damit sich der 

Bearbeitungsmodus öffnet. 

1. 

2. 

3. gewünschten Titel hier eingeben 

4. gewünschte Beschreibung hinzufügen (optional) 

5. 

https://portal.office.com/


 

Seite 3 von 9 
 

• Bevor Sie Ihre Frage eingeben können, müssen Sie einen Frage-Typ auswählen: 

 

Folgende Frage-Typen stehen zur Auswahl: 

a) Auswahl = Multiple-Choice Frage, bei der entweder eine oder mehrere vordefinierte 

Antworten ausgewählt werden können. 

 
 

b) Text = Frage mit freier Textantwort 

 
 

 
c) Bewertung  

 

Mit einem Klick auf dieses Symbol öffnet sich dieses 

Fenster mit weiteren Frage-Typen. 

Mit der Funktion „Abschnitt“ kann das Quiz in verschiedene thematische 

Abschnitte gegliedert werden. Jeder Abschnitt erhält einen eigenen Namen, 

enthält beliebig viele Fragen und wird auf einer eigenen Seite dargestellt. 

Richtige Antworten werden markiert, indem 

dieser Haken angeklickt wird. 

Wenn es mehrere richtige Antworten gibt, muss 

dieser Button angeklickt werden. 

Richtige Antworten werden hier angegeben. Es können beliebig viele richtige Antworten 

angegeben werden (z.B. wenn verschiedene Schreibweisen gewertet werden sollen). 

Diese Option anklicken, wenn eine ausführliche Antwort der Schüler auf die Frage nötig 

ist. Wird dieser Button aktiviert, kann keine richtige Lösung mehr angegeben werden. 

Die Anzahl der maximalen Sterne 

kann hier ausgewählt werden 
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d) Datum = Gezielte Frage nach einem bestimmten Datum 

Achtung: hier kann keine Lösung angegeben werden 

 
e) Rangfolge = vorgegebene Elemente müssen in die richtige Reihenfolge gebracht 

werden 

 
 

f) Likert = wird zum Messen von Einstellungen und Meinungen zu einem Thema 

verwendet, z.B.: 

 
Achtung: hier kann keine Lösung angegeben werden 

 
g) Dateiupload = Schülerinnen und Schüler laden eine Datei hoch. Im OneDrive des 

Autors des Quiz wird automatisch ein neuer Ordner erstellt, in dem die 
hochgeladenen Dateien abgelegt werden.  

 

 
 

 

Geben Sie die Antworten hier in der richtigen Reihenfolge an, dies 

wird dann automatisch als Lösung hinterlegt. 

Hier klicken um festzulegen, welcher 

Dateityp hochgeladen werden darf 
1. 

2. 

3. 
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h) Net Promoter Score  

 

 

 

• Bei jedem Frage-Typ kann man den Butten „Erforderlich“ anklicken. Dies 
bedeutet, dass die Frage von den Schülern bearbeitet werden muss und 

nicht ausgelassen werden kann. 

  
• Für jede Frage kann die Lehrkraft zu erreichende Punkte vergeben. Diese 

werden bei der Auswertung automatisch addiert. 

 

• Die Fragen werden immer automatisch gespeichert. Es ist kein 
manuelles Speichern nach jeder Frage nötig. 

• Um ein Element nach dem Erstellen zu bearbeiten, muss man auf das 

entsprechende Element klicken, damit man zurück in den 

Bearbeitungsmodus kommt. 

 
  
 

 

 

• Für jedes Quiz ist eine Vorschau verfügbar, mit Hilfe derer man sehen 
kann, wie das Quiz am Computer und am Handy aussehen wird: 

 

 
 

 

1. 

2. 

1. 

2. 
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3. Die Einstellungen eines Formulars verwalten 
• Für jedes erstellte Formular, kann ein Design ausgewählt werden: 

 
 

• Jedes Formular kann auf verschiedenen Wegen geteilt werden: 

 
 

• Die Einstellungen für das Formular können hier bearbeitet werden: 

 

 

  

Hier kann festgelegt werden, ob jeder, der den Link erhält das Formular 

beantworten kann, oder nur Personen in der eigenen Organisation. 

Hier kann der Link bzw. der QR-Code zum Formular abgerufen werden 

Dieser Link ist nützlich, wenn das Formular z.B. an Kollegen weitergegeben 

werden soll, die dieses dann duplizieren und nach ihren Wünschen 

anpassen können. 

Dieser Link ist nützlich, wenn das Formular in Zusammenarbeit mit anderen 

Kollegen oder Schülern bearbeitet werden soll. 

1. 

2. 

3. 

Dieser Haken sollte gesetzt sein, damit man eine individualisierte Ansicht 

der einzelnen Schülerantworten erhält. 

Hier kann ein Start- und Enddatum für das Quiz/Formular angegeben 

werden. Dieses kann dann nur in der angegebenen Zeitspanne bearbeitet 

werden. 



 

Seite 7 von 9 
 

4. Die Ergebnisse eines Formulars einsehen 
• Die Ergebnisse eines Formulars können über portal.office.com/ unter der Kachel 

„Forms“ eingesehen werden, nachdem das entsprechende Quiz/Formular ausgewählt 

wurde:  

 
 

• Über den Button „Antworten prüfen“ gelangt man zu den individuellen 

Schülerantworten des gesamten Formulars: 

 

 
 

5. Weitere Informationen zu Microsoft Forms 

• Das nachfolgende Video thematisiert alle Funktionen von Microsoft Forms und gibt 

praktische Tipps eines Lehrers (Kurt Söser), der Forms regelmäßig mit seinen Schülern 

verwendet → unbedingt ansehen       
 

• MS Forms Erklärvideo: 

 

bit.ly/2UhqCzU 

Hier erhält man eine Übersicht, welcher Schüler 

diese Frage richtig bzw. falsch beantwortet hat. 

Hier kann man die Ergebnisse in Excel exportieren. 

Hier steht der Schülername. 

Hier werden alle Antworten des jeweiligen 

Schülers sowie die automatische Korrektur 

dieser angezeigt. 

https://portal.office.com/
https://bit.ly/2UhqCzU
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6. Ein MS Forms Formular in Microsoft Teams integrieren 
• Über die Funktion „Registerkarte“ kann ein Formular, das mit Microsoft Forms erstellt 

wurde, ganz einfach in einen Kanal eines Microsoft Teams eingebettet werden. Das hat 

den Vorteil, dass die Schüler das Formular dann direkt in Teams beantworten können: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

Das Einbetten von Forms funktioniert 

auch in jedem anderen Kanal. 

4. 

5. 
6. entsprechendes Formular auswählen. 

Wenn dieser Haken gesetzt wird, erscheint im Reiter 

„Beiträge“ des entsprechenden Kanals ein Hinweis, dass 

eine neue Registerkarte hinzugefügt wurde sowie der 

entsprechende Link. 

7. 

8. 

9. So sieht das Ergebnis in Teams aus: 
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• Auch im Reiter „Beiträge“ können kurze Umfragen mit Forms erstellt und direkt im 

Chat von den Schülern bearbeitet werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In diesem Video wird noch einmal anschaulich erklärt, wie die Einbettung von Forms 

in Microsoft Teams funktioniert: 

 

 

 

 

bit.ly/2wqCyGD 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Frage und Antwortoptionen eingeben. 

6. 

7. 

8. 

9. Die Umfrage kann direkt im Chat beantwortet werden. 

 

Das Ergebnis wird live im Chat aktualisiert: 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg beim 

Arbeiten mit Microsoft Forms!  

 

https://bit.ly/2wqCyGD

