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Was ist KoBoToolbox? 

• frei zugängliches Tool um digital Umfragen 
oder Datenerfassung mit mobilen Geräten 
durchzuführen

• Eigentlich für Felduntersuchungen von 
Humanitären Organisationen 

• Daten können auch offline gesammelt werden 



Kobo Funktion

• App: KoBoCollect (nur Android) 

• Anmeldung bei KoBo erforderlich 

➔Unsere Umfrage über einen Link

• Keine Anmeldung erforderlich 

• mit allen Smartphones möglich 



Unsere Umfrage 

• Über einen Link

• Ausfüllen des Formulars ohne 
Anmeldung möglich 

• Offline möglich, wenn du das 
Formular schon in deinem 
Browser geöffnet hast



Unsere Umfrage 

https://ee.kobotoolbox.org/x/ZZ1fUFa1

Einfach Link scannen oder eingeben 
und los geht es  

https://ee.kobotoolbox.org/x/ZZ1fUFa1


Was benötigst du?

• Mobiles Gerät, das eine Internet Verbindung 
und GPS besitzt, also Handy oder Tablet 

• Internet brauchst du nicht dauerhaft, also 
keine Angst wegen deines Datenvolumens



Umfrage 

• Besteht aus fünf Abschnitten 

• Lage und Allgemein müssen
komplett beantwortet werden, 
sonst kannst du das Formular 
nicht senden 

• Die anderen Fragen öffnen sich 
erst, nachdem du die
vorherigen Fragen beantwortet  
hast



Lage 



Allgemein 

• Verpflichtend zu 
beantworten 

• Erst danach kannst du die 
Fragen zur Technischen 
Ausstattung, Sicherheit und 
Fahrgefühl beantworten  



Weitere Fragen

• Fragen zur Technischen 
Ausstattung, Sicherheit und 
Fahrgefühl sind gleich 
aufgebaut

• Freies Feld, um weitere 
Merkmale einzutragen.  



Technische Ausstattung 



Sicherheit



Fahrgefühl



Abschicken
• Wenn du fertig mit dem 

ausfüllen bist, klicke auf 
„senden“

• Neues Fenster öffnet 
sich, einfach auf „OK“ 
klicken (siehe Bild) 

• Jetzt kannst du zum 
nächsten Punkt gehen, 
den du aufnehmen 
möchtest 



Fehlermeldung

Mögliche Fehler: 

• Keine Lage erfasst

• Nicht Frage 1. 
beantwortet („Wie 
findest du den 
Radweg“?)



Export 

• Die Daten werden als CSV-Datei gespeichert

• Datenschutz: 
– Geräte-ID wird gespeichert (wir können nur sehen, 

dass die verschiedenen Standorte von dem 
gleichen Gerät kommen, aber nicht wem dieses 
gehört

– Uhrzeit

– Standort 



Viel Spaß beim „Mappen“!

https://ee.kobotoolbox.org/x/ZZ1fUFa1

https://ee.kobotoolbox.org/x/ZZ1fUFa1


Von Zuhause 

• Wenn dir noch nachträglich Standpunkte 
einfallen, kannst du diese gerne noch eintragen

• Dazu öffnest du diesen Link 
https://ee.kobotoolbox.org/x/ZZ1fUFa1 an 
deinem Computer. Hier hast du die Möglichkeit 
Punkte auf einer Karte zu setzen. Du musst also 
nicht vor Ort sein. 

• Denke aber daran dies nur zu tun, wenn du dir 
über die Begebenheiten vor Ort sicher bist!

https://ee.kobotoolbox.org/x/ZZ1fUFa1


Von Zuhause 


