
Befragung zur Nutzung der Sozialen Medien

Allgemeine Infos:

Alter: ____

Geschlecht: ♂ ❍ ♀ ❍

Welche App benutzt du am meisten zur Kommunikation?

Whatsapp ❍ Facebook ❍ Snapchat ❍

Welche Geräte benutzt du am meisten?

Handy ❍ Laptop/PC ❍ Tablet ❍

Nutzt du in der Mittagspause dein Handy für soziale Netzwerke?

Ja ❍ Nein ❍

→ Wenn Nein, warum nicht? _____________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________

Erfahrungen und Umgang mit dem Social Web 

–....und was sagen deine Eltern dazu?

Gibt es Regeln zur Internetnutzung von deinen Eltern?

Ja ❍ Nein ❍

→ Wenn ja, welche? __________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________

Wissen deine Eltern, wie du dich im Internet darstellst?



Ja ❍ Nein ❍

→ Wenn ja, wie? __________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________

Hast du jemals im Internet etwas vor deinen Eltern geheim gehalten?

Ja ❍ Nein ❍

→ Wenn ja, was? ____________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________

Hattest du schon einmal Erfahrungen mit Cybermobbing?

Ja ❍ Nein ❍

→ Wenn ja, konntest du mit deinen Eltern drüber reden?

Ja ❍ Nein ❍

Selbstreflexion

Stimme zu stimme nicht zu

a) Privatsphäre ist mir wichtig. ❍ ❍

b) Ich lade regelmäßig Bilder von mir hoch. ❍ ❍

c) Ich lege mein Handy auch mal bewusst

weg und bin damit vorübergehend nicht

erreichbar.

❍ ❍

d) Das Internet ist ein wichtiger Bestandteil



meines Alltags. ❍ ❍

Spiegeln dich deine geposteten Fotos wider?

Ja ❍ Nein ❍

Gefällt dir dein mediales Ich besser als dein reales Ich?

→ Ich mag mein mediales Ich mehr als mein reales Ich.

Ja ❍ Nein ❍ , weil:__________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

In welchem Maß bearbeitest du deine Bilder?

a) Sehr stark (Fotoshop) ❍

b) Stark (retuschieren) ❍

c) Normal (nur Filter/Kontrast ändern etc.) ❍

d) Gar nicht ❍

Was denkst du, wie dich die anderen sehen? __________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Wie wichtig ist dir dein Ruf im Social Web?



a) Sehr wichtig ❍

b) Wichtig ❍

c) Weniger Wichtig ❍

d) Egal ❍

Danke, dass du dir Zeit genommen hast, diesen Fragebogen zu

beantworten.
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