Safer Internet.

Ergebnisse der quantitativen Untersuchung
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Methode
Quantitative Untersuchung
402 Interviews österreichweit mit 11- bis 19jährigen ÖsterreicherInnen
zum Thema „Gefahren im Internet“.
Methode: Face-to-Face
Stichprobe: Quota (Alter, Geschlecht, Bundesland, Ortsgrösse, Bildung)
Feldzeit: Oktober/November 2009
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Methode
Stichprobenstruktur:
Geschlecht

Alter
Häufigkeit

männlich
weiblich
Gesamt

Prozent
204
198
402

Häufigkeit
50,7
49,3
100

Ortsgröße

Prozent
198
204
402

49,3
50,7
100

Bundesland
Häufigkeit

Großstadt
Mittelstadt
Kleinstadt
Gesamt

Prozent
138
104
160
402

Häufigkeit
34,3
25,9
39,8
100

Schultyp
Häufigkeit
Volksschule
Hauptschule
AHS
Poly
BMS
BHS
Berufsschule/Lehre
Gesamt

11-14 Jahre
15-19 Jahre
Gesamt

Prozent
1
120
91
32
24
75
59
402

0,2
29,9
22,6
8
6
18,7
14,7
100

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Gesamt

Prozent
14
30
88
49
25
69
32
14
81
402

3,5
7,5
21,9
12,2
6,2
17,2
8
3,5
20,1
100
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Methode
Schwankungsbreiten (die Werte gelten für eine reine Zufallsstichprobe und können
hier nur als Annäherungswerte verstanden werden): Die Schwankungsbreite (bei 95,5%
Sicherheit) liegt je nach Prozentwert bei:
Anzahl der
Fälle
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
1.000

%
10
90
6,00
4,90
4,24
3,79
3,46
3,21
3,00
2,83
2,68
2,56
2,45
2,35
2,27
2,19
2,12
1,90

%
15
85
7,14
5,83
5,05
4,52
4,12
3,82
3,57
3,37
3,19
3,05
2,92
2,80
2,70
2,61
2,52
2,26

%
20
80
8,00
6,53
5,66
5,06
4,62
4,28
4,00
3,77
3,58
3,41
3,27
3,14
3,02
2,92
2,83
2,53

%
25
75
8,66
7,07
6,12
5,48
5,00
4,63
4,33
4,08
3,87
3,69
3,54
3,40
3,27
3,16
3,06
2,74

%
30
70
9,17
7,48
6,48
5,80
5,29
4,90
4,58
4,32
4,10
3,91
3,74
3,59
3,46
3,35
3,24
2,90

%
40
60
9,80
8,00
6,93
6,20
5,66
5,24
4,90
4,62
4,38
4,18
4,00
3,84
3,70
3,58
3,46
3,10

%
50
50
10,00
8,16
7,07
6,32
5,77
5,35
5,00
4,71
4,47
4,26
4,08
3,92
3,78
3,65
3,54
3,16

Lesebeispiel: Wird bei einer Untergruppe, die etwa 250 Personen umfasst, ein Wert von 15% ausgewiesen,
beträgt die Schwankungsbreite 4,52%. D.h. der "tatsächliche" Wert in der entsprechenden Untergruppe der
Grundgesamtheit liegt zwischen 10,48% und 19,52%.
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Key Outcomes
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Key Outcomes
• Die wichtigste Community der jungen ÖsterreicherInnen ist „facebook“, gefolgt von „netlog“
und „myspace“. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind hier nicht zu beobachten, betrachtet
man allerdings die unterschiedlichen Altersgruppen, so zeigt sich, dass „netlog“ bei den 11-bis
14jährigen deutlich an erster Stelle steht, „facebook“ wiederum bei den 15- bis 19jährigen.
• Der Einstieg in die Communities erfolgt noch hauptsächlich über den Computer. Wobei
insgesamt bereits mehr als ein Viertel der Befragten angibt, auch das Handy zu nutzen.
Federführend sind hier die männlichen Jugendlichen, vor allem die älteren, von denen bereits
nahezu ein Drittel diese Möglichkeit nutzt. Der Ipod erreicht immerhin über 5% Nutzung
innerhalb der Zielgruppe.
• Mehr als zwei Drittel der Befragten bewegen sich zumindest einmal täglich in den Communities.
Mit knapp drei Viertel liegen hier die 15- bis 19jährigen an der Spitze, die Geschlechter zeigen
sich bei der Nutzung homogen.
• Bei der Art der Nutzung stehen die Profile der Freunde im Mittelpunkt. Knapp drei Viertel der
Befragten geben an, oft die Profile von FreundInnen zu besuchen und sich Bilder von ihnen
anzusehen. Kommunikation steht an zweiter Stelle. Chatten – hier vor allem die jüngeren und
weiblichen Jugendlichen - und Kommentare abgeben werden zu zwei Drittel beziehungsweise
von der Hälfte der Befragten genannt. Danach folgt die Suche von Musik, immerhin an 5. Stelle
der oft ausgeübten Tätigkeiten.
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Key Outcomes
• Signifikante geschlechtermäßige Unterschiede innerhalb des Nutzungsverhaltens zeigen sich bei
„Games spielen“ und „Mädchen/Burschen aufreißen“. Beides sind männliche Domänen, und mit
über 40 Prozent beziehungsweise knapp 30 Prozent noch Top of Interest.
• Bei den selbst erlebten Negativerlebnissen stehen „nervige“ Werbung (knapp 40%) und die
Beschimpfung von FreundInnen (von einem Drittel genannt) an erster Stelle. Mit, von circa einem
Viertel der Gefragten genannt, folgen in etwa gleichauf die bewußt bessere Darstellung von
anderen, bearbeitete Bilder (Fakes), persönliche Beschimpfungen bei anderen, Erhalt von Viren,
blöde Anmache, die Verbreitung von Unwahrheiten sowie immerhin auch der Missbrauch des
eigenen Profils durch andere. Extremerfahrungen wie sexuelle Belästigung, Löschen des eigenen
Profils durch den Anbieter, Anzeigendrohung oder Kontakt mit der Polizei liegen mit rund 6
Prozent zwar am Ende der Nennungen, bei einer Hochrechnung auf die Grundgesamtheit der 11bis 19jährigen Community-User würden sich dann doch nicht zu vernachlässigende Fallzahlen
zeigen.
• Beim Nutzungsmissbrauch beziehungsweise bei Negativerfahrungen, die im Bekanntenkreis
bekannt sind, stehen an erster Stelle personen- beziehungsweise profilbezogene Fremdeingriffe
in die Privatsphäre – andere geben sich für einen selbst oder andere aus, steigen in Profile ein
und ändern Daten. Im Schnitt geben mehr als ein Viertel der Befragten an, von solchem
Missbrauch in ihrem Bekanntenkreis bereits gehört zu haben. JedeR fünfte wurde bereits mit
peinlichen Fotos von sich selbst konfrontiert.
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Key Outcomes
• Knapp ein Viertel gibt an, dass Videos von LehrerInnen im Bekanntenkreis ein Thema sind. Beim
Thema Videos, die Gewalt gegen andere zum Inhalt haben, zeigen sich deutliche
geschlechtermäßige Unterschiede. Nahezu ein Viertel der männlichen Jugendlichen haben von
solchen Erfahrungen bereits gehört oder dies gesehen, bei den jungen Frauen sind dies um 50
Prozent weniger. „Nervige“ Werbung, bei den eigenen Erfahrungen noch an erster Stelle der
Negativliste, nimmt hier nur den letzten Platz ein. Immerhin jedeR Zehnte aus dem sozialem
Umfeld wurde schon einmal sexuell belästigt, von der Polizei kontaktiert oder mit einer Anzeige
bedroht. Wobei hier berücksichtigt werden muss, dass durch die MultiplikatorInnenwirkung der
Netzwerke es sich auch teilweise um dieselben Personen handeln kann. Tendenziell zeigen sich
jüngere UserInnen etwas weniger mit solchen Themen konfrontiert.
• Wenn es um die Lösung von Problemen in Communities geht, nimmt man/frau die Sache vor
allem selbst in die Hand – „selbst in die Hand nehmen“ steht hier als Oberbegriff für alle
Möglichkeiten, die man selbst nutzen kann. Mehr als ein Drittel hat dies bereits gemacht, mehr
als die Hälfte der Befragten würde es tun. Danach folgen die Blacklist, die Hilfe von FreundInnen,
die persönliche Konfrontation beziehungsweise, so die UrheberInnen nicht bekannt sind, der
Versuch ihrer Identifizierung. Erfolg und Misserfolg der jeweiligen Strategien halten sich in etwa
die Waage. Die verhältnismäßig erfolgreichste Strategie ist jedenfalls das persönliche zur Rede
stellen. Die Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Communitybetreiber spielt nur eine
mittelmäßige Rolle – Eltern, Lehrer und Polizei eine untergeordnete. Eine auffallende Diskrepanz
zeigt sich bei Stellen die dazu da sind, bei solchen Problemen zu helfen. Nahezu ein Drittel der
Kinder und Jugendlichen würden sich an solche Stellen wenden, erst knapp 5 Prozent haben dies
erst gemacht. Ein möglicher Erklärungsansatz liegt in der zu geringen Bekanntheit
9
entsprechender Institutionen.

Key Outcomes
• Bei der Bekanntheit von negativen Konsequenzen durch Community-Aktivitäten aus den
Medien steht die Ausübung physischer Gewalt mit knapp über 50 Prozent Nennungen an erster
Stelle. Knapp darauf Folgen der Verlust von FreundInnen sowie der PartnerInnen. Immerhin 40
Prozent der Befragten wissen von Anzeigen aufgrund von Missbrauch. Im Schnitt ein Drittel
geben den Verlust von Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsplatz sowie den teilweisen Rückzug
aus dem sozialen Leben an. Über 25 Prozent können auch über Selbstmorde berichten.
• Im Bekanntenkreis steht der Verlust von FreundInnen als Konsequenz deutlich an erster Stelle,
gefolgt von jenem von PartnerInnen. Gewalt wird von fast einem Drittel der männlichen
Jugendlichen genannt, dies ist bei Frauen eindeutig weniger ein Thema. Immerhin über 15
Prozent wissen über eine Anzeige zu berichten, und 5 Prozent von Selbstmordfällen aus dem
Umfeld.
• In Hinsicht auf die Sichtbarkeit von Profilen zeigen sich deutliche geschlechtsspezifische
Unterschiede. Mehr als die Hälfte der weiblichen Befragten öffnen ihr Profil nur FreundInnen,
während knapp unter 50 Prozent der männlichen Jugendlichen ihr Profil allgemein einsehbar
halten. Eine Minderheit von rund 10 Prozent gewährt nur ausgewählten FreundInnen Zugang.
Altersunterschiede spielen in diesem Zusammenhang keine signifikante Rolle.
• Bei der Selbsteinschätzung, ob die Jugendlichen bereits für sie problematische Inhalte ins Netz
gestellt haben, zeigen sie sich sehr gelassen beziehungsweise sind sich kaum Problemen bewusst.
Nur knapp über 10 Prozent geben hier ein problematisches Verhalten an – hier sind es vor allem
Bilder mit Situationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein sollten.
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Key Outcomes
• Das eigene Auftreten im Netz ist für nahezu zwei Drittel von Interesse, die auch bereits nach
sich selbst im Netz gesucht haben. Und ca. 10 Prozent derer, die bereits gesucht haben, sind auch
auf unangenehme Inhalte gestoßen. Bei diesem Thema zeigen sich insgesamt keine zu
berücksichtigenden Unterschiede nach Alter und Geschlecht.
• Die Einholung einer Erlaubnis, bevor Bilder von FreundInnen ins Netz gestellt werden, ist für
mehr als die Hälfte der Jugendlichen von keiner beziehungsweise geringer Relevanz. Nur knapp
mehr als ein Viertel geben an, immer oder meistens vorher nachzufragen. Weibliche Jugendliche
gehen mit diesem Thema deutlich sensibler und verantwortungsbewusster um als ihre
männlichen Pendants. Nur etwa 10 Prozent geben an, überhaupt keine Bilder zu veröffentlichen.
• Bei der Frage nach der Kenntnis der jeweiligen Sicherheitseinstellungen geben zumindest ein
Drittel der Befragten zu, sich eher nicht oder gar nicht gut auszukennen. Nur jede/R siebente gibt
an, sehr gut darüber Bescheid zu wissen – hier sind es wiederum vor allem die männlichen
Jugendlichen, die ihr Wissen als überdurchschnittlich sehen. Im Schnitt zeigen sich allerdings
keine relevanten Unterschiede nach Alter und Geschlecht.
• Wertet man die Ergebnisse der abgefragten Statements aus, so relativieren sich einige der
bereits getroffenen Aussagen. Über 60 Prozent der Befragten geben selbstbewusst an, dass
ihnen aufgrund ihres vorsichtigen Verhaltens in den Communities nichts Unangenehmes
passieren kann. Im gleichen Atemzug geben 50 Prozent der Jugendlichen zu, dass, wenn alles was
sie jemals in den Communities gemacht haben veröffentlicht werden würde, dies sehr
unangenehm für sie wäre.
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Key Outcomes
• Gleichzeitig sind sich auch nur knapp 30 Prozent der Befragten sicher, dass ihre CommunityAktivitäten nicht an die Öffentlichkeit gelangen.
• Nahezu zwei Drittel der Befragten geben an, mit ihren FreundInnen online genauso über alles
zu reden als würden sie sich persönlich gegenüber stehen. Gleichzeitig bestätigen mehr als die
Hälfte, dass sie über bestimmte Themen auch mit den besten FreundInnen niemals in den
Communities reden würden.
• Daten, die man lieber nicht in den Communities veröffentlichen sollte, sind vor allem
Passwörter (94%), Telefonnummern (87%), Adresse (83%), peinliche Fotos (76%) und Bilder von
LehrerInnen (71%). Name, Geburtsdatum und Schulort werden als weit weniger problematisch
eingestuft.
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Executive Summary
• Social Communities sind als Kommunikations- und Selbstdarstellungsplattformen aus dem
jugendkulturellen Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie erfüllen soziale Funktionen der OfflineWelt, mit einer Vielzahl von zusätzlichen Online-Benefits.
• In Österreich findet der Einstieg vor allem über „netlog“ statt, wo sich die Mehrzahl der unter
15jährigen aufhält. Mit zunehmendem Alter übernimmt „facebook“ die Rolle der wichtigsten
Community.
• Ist der Computer bis dato das wichtigste Interface zum Einstieg gewinnt das Handy zunehmend
an Bedeutung. Eine Entwicklung, deren Grenzen bis dato nicht absehbar sind.
• Wer sich in Communities bewegt, macht dies überwiegend zumindest einmal täglich. Somit sind
die meisten Jugendlichen tagesaktuell am laufenden, was in ihren Online-Vergemeinschaftungen
passiert – und agieren selbst auch zeitnah.
• Soziale Kontakte stehen im Mittelpunkt des Geschehens. Einerseits kann man über Bilder das
Leben der FreundInnen und aktuelle Vorkommnisse darin visuell konsumieren, andererseits
Kommentare darüber abgeben, via Chatfunktion kommunizieren und so zu Zeitpunkten an deren
Leben teilhaben, die offline nicht realisierbar wären.
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Executive Summary
• Die festgestellten signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede überraschen kaum. Jungs
nutzen weit mehr die angebotenen Spiele und sehen die Communities auch verstärkt zur
Anbahnung von Kontakten mit dem weiblichen Geschlecht. Mädchen nutzen die Communities
generell weniger spielerisch und neigen weniger zu übertriebener Selbstdarstellung.
• Die Gefahren beziehungsweise der Missbrauch von Social Communities und das
Risikobewusstsein bei eigenen Aktivitäten lässt sich alleine durch einzelne Aussagen der
Befragten schwer fassen. Vor allem in Bezug auf Selbst- und Fremdwahrnehmung zeigen sich
deutlich Unterschiede. Einerseits zeigt sich das Phänomen „It only happens to the others (Es
passiert nur den anderen)“, andererseits haben die Befragten selbst zu einem nicht zu
vernachlässigenden Grad negative Erfahrungen gemacht. Wobei in diesem Zusammenhang vorab
eines festgestellt werden muss: Was von ForscherInnenseite als unangenehm oder sogar
gefährlich eingestuft wird entspricht nicht automatisch dem Empfinden der Jugendlichen. Eine
bekannte Tatsache aus der „Offline-Welt“, die auch für das „Online-Leben“ gilt.
• Ärgernisse wie Werbung, Beschimpfungen oder unangenehme Konfrontationen – die
meistgenannten Erfahrungen - sind keine Online-Spezifika. Somit wird diesen augenscheinlich
keine zentrale Bedeutung in den Communities zugemessen beziehungsweise werden diese nicht
als spezifische Gefahren oder Herausforderungen gesehen – selbst wenn aufgrund der größeren
Öffentlichkeit diese gehäufter vorkommen können als im „realen“ Leben. Auch übertriebene
Eigendarstellungen gehören einfach zum Netzwerkleben dazu.
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Executive Summary
• Anders sieht es bei Themen wie Mobbing beziehungsweise in Videos dargestellter Gewalt aus,
bereits jeder vierte männliche Jugendliche hat Kenntnis von solchen Aktivitäten. Gleiches gilt für
das Einstellen von Videoaufnahmen von LehrerInnen. Jeder fünfte gibt auch einen unerlaubten
Zugriff auf sein Profil an.
• Die Problemlösungsmöglichkeiten sind vielfältig – vorab versuchen die Betroffenen die
Probleme selbst zu lösen. Am wichtigsten ist das persönliche zur Rede stellen. Vor allem
männliche Jugendliche tendieren auch stärker dazu, mit Aktionen wie Hacken von Profilen oder
auch Gewalt zu antworten. Generell weisen die wichtigsten Problemlösungsstrategien auf sehr
allgemeine Probleme hin – wenig, das man nicht alleine oder mit FreundInnen lösen kann.
• Es zeigt sich eine Unbeschwertheit die eigene Performance in den Online-Vergemeinschaftungen betreffend. Die überwiegende Mehrheit fühlt sich oberflächlich sicher und
empfindet ihre Aktivitäten als wenig problematisch. Auch wenn man selbst in verschiedenen
Bereichen problematische Erfahrungen gemacht hat, so werden kaum echte Bedrohungen
empfunden.
• Dies, obwohl man sowohl aus den Medien als auch durch den eigenen Bekanntenkreis über
vielfältige extrem negative Konsequenzen Bescheid weiß. Immerhin geben nahezu 5 Prozent der
Befragten an, von Selbstmorden in ihrem Bekanntenkreis als Folge von Aktivitäten in den
Communities Kenntnis zu haben. Und rund 10 Prozent wissen von Anzeigedrohungen, sexueller
Belästigung oder Kontakt mit der Polizei.
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Executive Summary
• Der unbeschwerte Umgang zeigt sich auch bei der Frage nach der Zugänglichkeit der Profile.
Mehr als 50 Prozent der männlichen Jugendlichen erlauben die uneingeschränkte Einsicht.
Unterstützt wird diese Erkenntnis auch dadurch, dass nur knapp 14 Prozent der Befragten
angeben, sich sehr gut mit den Sicherheitseinstellungen auszukennen. Weiters glaubt nur jede/R
achte, bereits problematische Informationen über sich selbst ins Netz gestellt zu haben.
• Das durchaus kontroversielle Bild wird auch dadurch bestätigt, als knapp zwei Drittel meinen,
nichts zu machen was zu einem Problem führen könnte. Gleichzeitig denkt nur ein Drittel der
Jugendlichen, dass ihre Aktivitäten nicht an die Öffentlichkeit gelangen können. Und mehr als die
Hälfte gibt zu, dass es zu einem Problem führen würde, wenn alle ihre Daten und persönliche
Details an die Öffentlichkeit gelangen würden.
• Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die überwiegende Mehrheit der 11- bis
19jährigen ÖsterreicherInnen ihre Aktivitäten in den Social Communities als unproblematisch
sehen. Parallel dazu ist die Kenntnis über negative Konsequenzen durchaus gegeben – bis hin zu
Extremfällen. Dies weist darauf hin, dass der Umgang mit dem Netz gerade bei den jüngeren
wenig reflektiert und mit geringem Risikobewusstsein erfolgt. In diesem Zusammenhang muss
gleichzeitig berücksichtigt werden, dass augenscheinlich viele UserInnen Probleme negieren
beziehungsweise die meisten negativen Konsequenzen als nicht bedrohlich oder einfach als zum
Onlinealltag zugehörig empfinden – somit auch wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung
eines ausgeprägten Risikobewusstsein fehlen.
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Communities

Welche der folgenden Communities nutzt du am häufigsten (nur eine Community)?
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Communities

Welche der folgenden Communities nutzt du am häufigsten (nur eine Community)?
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Communities

Sonstige
Nennung

Anzahl

Event Shooters

15

sms.at

12

WMC

4

partypixx.at

1

msn

1

knuddls

1

Welche der folgenden Communities nutzt du am häufigsten (nur eine Community)?
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Device

Verwendest du den Computer, das Handy oder den IPod, um dich in die Communities einzuloggen?
(Mehrfachnennung)
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Nutzungshäufigkeit

Wie oft bist du im Schnitt online in den Communities?
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Nutzungsarten/-häufigkeiten

Man kann in den Communities ja vieles machen. Ich lese dir jetzt einiges vor und du sagst mir
bitte, ob du das oft, ab und zu oder gar nicht machst.
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Nutzungsmißbrauch

Ich lese dir jetzt einige Dinge vor. Sag mir bitte, ob dir das schon selbst einmal passiert ist
beziehungsweise du es gesehen hast und ob du weißt, daß es anderen in deinem Bekanntenkreis
schon einmal passiert ist.
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Problemlösungsstrategien

Wenn du ein Problem mit jemandem in der Community hast, was hast du da bereits dagegen getan
beziehungsweise was würdest du dagegen tun? Es hängt natürlich davon ab, wie groß das
Problem ist. Denke einfach vom einfachen bis zum ganz großen Problem. Und wenn du schon
etwas gemacht hast würde ich gerne wissen, ob das das Problem gelöst hat.
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etwas gemacht hast würde ich gerne wissen, ob das das Problem gelöst hat.
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Problemlösungsstrategien

Wenn du ein Problem mit jemandem in der Community hast, was hast du da bereits dagegen getan
beziehungsweise was würdest du dagegen tun? Es hängt natürlich davon ab, wie groß das
Problem ist. Denke einfach vom einfachen bis zum ganz großen Problem. Und wenn du schon
etwas gemacht hast würde ich gerne wissen, ob das das Problem gelöst hat.
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Negative Konsequenzen

Hast du schon einmal über die Medien, also Fernsehen, Radio, Zeitung etc. mitbekommen, daß
Leuten schon etwas wirklich Schlimmes durch ihre Aktivitäten in den Communities passiert ist?
Ich lese dir da ein paar Dinge vor. Sag mir bitte, ob du davon schon gehört hast.
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Negative Konsequenzen

Hast du schon einmal über die Medien, also Fernsehen, Radio, Zeitung etc. mitbekommen, daß
Leuten schon etwas wirklich Schlimmes durch ihre Aktivitäten in den Communities passiert ist?
Ich lese dir da ein paar Dinge vor. Sag mir bitte, ob du davon schon gehört hast.
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Negative Konsequenzen

Und kennst du Leute aus deinem Bekannten-/Freundeskreis, denen so etwas schon einmal
passiert ist? Ich lese dir nochmals die Dinge vor.
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Negative Konsequenzen

Und kennst du Leute aus deinem Bekannten-/Freundeskreis, denen so etwas schon einmal
passiert ist? Ich lese dir nochmals die Dinge vor.
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Sichtbarkeit von Profilen

Ist dein Profil/sind deine Profile für alle sichtbar, nur für bestimmte Freunde/Freundinnen, für alle
Freunde/Freundinnen oder auch für Freunde von Freunden?

46

Problematische Informationen

Glaubst du, daß du schon Informationen über dich ins Internet gestellt hast, die dir irgendwann
einmal Probleme machen könnten?

47

Problematische Informationen
Wenn ja, welche?
Nennung
Fotos/Bilder

Anzahl
11

Ausgeh-/Party/betrunkene Fotos

4

Telefonnummer

4

Adresse

3

Fotos von politischen Aktivitäten

2

Lästern über Freunde

2

Leute aggressiv angehebeschimpfenn

2

Anzeige/Jobverlust

1

Aussagen

1

bei Bewerbungen

1

Bilder von Ex-Freundin

1

Dinge über Lehrer

1

Drogenkonsum

1

Drohungen

1

Freizügige Fotos

1

Videos

1

Hab mal Selbstmord angekündigt

1

Hatte etwas mit einem Kollgen, ging Online

1

Hobbies

1

Jobsuche

1

Peinliche Fotos aus der Kindheit

1

Spezielle Fotos

1

Statusnachrichten

1

Stress mit EXfreunden

1

E-Mailadresse

1

Glaubst du, daß du schon Informationen über dich ins Internet gestellt hast, die dir irgendwann
einmal Probleme machen könnten?
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Suche nach sich selbst im Internet

Hast du schon einmal selbst nach dir im Internet gesucht?
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Unangenehme Informationen

Hast du dabei etwas gefunden, dass dir unangenehm war?
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Veröffentlichung von Bildern

Wenn du Bilder veröffentlichst wo auch andere Personen wie beispielsweise Freunde oder
Freundinnen gezeigt werden, fragst du da die Personen vorher, ob du die Bilder reinstellen darfst?
Fragst du im Schnitt immer, meistens, manchmal oder gar nicht.
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Know How Sicherheitseinstellungen

Es gibt ja Einstellungen in den Communities, wo man sich und sein Profil schützen kann. Glaubst
du, dass du dich mit diesen Einstellungen sehr gut, eher gut, eher nicht gut oder gar nicht gut
auskennst?
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Statements

Ich lese dir jetzt ein paar Aussagen vor. Sag mir bitte, ob du diesen voll und ganz, eher, eher nicht
oder gar nicht zustimmst.
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Problematische Daten bei Veröffeentlichung

Welche der folgenden Daten sollte man in den Communities nicht angeben, da das unangenehme
Folgen haben könnte?
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Kontakt

Institut für Jugendkulturforschung
Alserbachstr. 18/7.OG – 1090 Wien
Tel: +43 (1) 532 67 95
Fax: +43 (1) 532 67 95 20
http://www.jugendkultur.at
E-mail: jugendforschung@jugendkultur.at
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