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Der Fragebogen wird maschinell erfasst. Bitte mit Kugelschreiber oder nicht zu dickem Filzstift ausfüllen.
Ankreuzen: Bei Auswahlfeldern dürfen mehrere Antworten angekreuzt werden.
Korrigieren: Bei Bewertungsfragen (Skala 1–5) darf nur ein Kästchen angekreuzt werden.

In dieser Umfrage geht es darum, wie du Instant Messaging (also Chat-Apps und -Websites) und soziale
Netzwerke benutzt. Wir möchten herausfinden, welche Funktionen dir wichtig sind, welche Dienste du kennst
und benutzt und was du dir wünschen würdest, wenn du diese mitgestalten könntest.

Der Teckids e.V. setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche die digitale Welt mitgestalten können, z.B.
durch freie Software und freie Dienste..

1 Über dich

1.1 Welche Schulform besuchst du?

Grundschule Sekundarschule Hauptschule Realschule

Gymnasium Gesamtschule Andere:

1.2 Welche Klasse besuchst du?

4. bis 6. 7. oder 8. 9. oder 10. 11 / EF bis 13/Q2

2 Du und soziale Netzwerke

2.1 Welche dieser Dienste benutzt du?

Facebook WhatsApp Instagram Twitter Snapchat Google+
Tumblr Ask.fm Jabber Movim Signal Telegram
Threema Tellonym Jodel Myspace Skype Teamspeak

Mumble Discord Musical.ly YouTube Andere:

2.2 Wofür benutzt du Instant Messaging und soziale Netzwerke?

weil das alle machen um in Kontakt zu blei-
ben

um Informatioen für
die Schule zu erhalten

um mein Leben mit
anderen zu teilen

um mehr über andere
zu erfahren

um nicht ausgeschlos-
sen zu werden Andere:

2.3 Kennst du die Nutzungsbedingungen der Dienste, die du benutzt?

nein, interessiert mich
nicht

nein, ich verstehe sie
nicht

ja, ich habe sie über-
flogen

ja, ich habe sie sorgfäl-
tig gelesen

2.4 Manche sozialen Netzwerke machen mehr mit deinen Inhalten, als du beabsichtigst. Was trifft auf dich zu?

Betreiber kann meine Inhalte lesen/sehen ist mir egal stört mich
Meine Inhalte werden an Werbeunternehmen verkauft ist mir egal stört mich
Meine Inhalte werden analysiert, um mich zu durchschauen ist mir egal stört mich
Es werden automatisch Daten über mich gesammelt ist mir egal stört mich
Ich kann meine Inhalte nicht vollständig löschen ist mir egal stört mich
Meine Inhalte werden Fremden angezeigt ist mir egal stört mich
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2.5 Wer oder was hat dich dazu gebracht, diese Dienste zu nutzen?

Eltern Geschwister / sonstige
Familie Freunde / Mitschüler Lehrkräfte / Schule

Werbung Hörensagen Andere:

2.6 Welche Art von Inhalten teilst du?

private Informationen
aus meinem Leben private Fotos private Informationen

von anderen
belanglose, nicht pri-

vate Dinge

2.7 Wie häufig benutzt du die folgenden Funktionen?

Private Textnachrichten nie ständig
Öffentliche Status-Posts nie ständig
Fotos verschicken nie ständig
Fotos öffentlich teilen nie ständig
Sprachnachrichten nie ständig
Videonachrichten nie ständig
Sprach- und Videoanrufe nie ständig
Online-Spiele nie ständig

2.8 Bevor du etwas in einem sozialen Netzwerk teilst (auch private Chats) - was trifft zu?

Ich denke genau nach, wer den Inhalt sehen soll. nie immer
Ich denke genau nach, ob der Inhalt im Internet stehen soll. nie immer
Ich denke genau nach, wen ich vorher alles fragen muss (und mache
das auch). nie immer

2.9 Gibt es in deiner Klasse oder Schule einen speziellen Gruppenchat oder ähnliches?

nein ja, freiwillig ja, verpflichtend ja, aber ich nehme
nicht teil

3 Freie Dienste / Alternativen

3.1 Kennst du die Begriffe „freie Software“ oder „freie Dienste“?

nein ja, ich habe davon ge-
hört ja, nutze ich ja, gestalte ich mit

3.2 Würdest du die sozialen Netzwerke und Instant-Messaging-Apps, die du benutzt, gerne mitgestalten/verändern
können?

nein vielleicht ja

4 Sonstiges

4.1 Wenn dich das Thema interessiert und du gerne mehr erfahren möchtest, kannst du hier deinen Namen
und deine E-Mail-Adresse angeben. Der Teckids e.V. verwendet deine Angaben ausschließlich zu diesem
Zweck und gibt deine Daten an niemanden weiter. Außerdem werden diese Informationen nicht zusammen
mit dem Rest der Umfrage gespeichert.
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