
Fragebogen zur Mediennutzung (erstellt vom Grundkurs Pädagogik Q1) 

Alter: __________________                                   Geschlecht: _______________________ 
 

1. Welche elektronischen Medien nutzt du? (Zutreffendes ankreuzen) 
o Smartphone 
o Tablet 
o Computer/ Laptop 
o Fernseher 
Sonstiges:______________________________ 

 
                   Welches Medium nutzt du am liebsten? 
                   _________________________________________________ 

  
2. Ab welchem Alter hast du die Medien (Smartphone, PC, Tablet) regelmäßig 

genutzt? 
o Noch gar nicht 
o Mit ca. ________ Jahren 

 
3. Wie oft nutzt du elektronische Medien? (Hier sind alle elektronischen Medien 

gemeint) 
o Täglich, _____ Stunden 
o oder  
o Wöchentlich, _____ Stunden 
o oder  
o Monatlich 

 
4. Wofür nutzt du das Internet? 

o Spiele 
o Schule (Recherchen) 
o Kommunikation 
o Musik/ Videos 
o Shoppen 
o Sonstiges:_____________________________   

 
5. Wie schätzt du die Notwendigkeit der Mediennutzung für dich aktuell ein? 

o Nicht notwendig 
o Praktisch, aber verzichtbar 
o Unverzichtbar 

 
6. Gibt es bei dir zu Hause Regeln bezüglich der Mediennutzung? (z.B. „Kein 

Handy am Esstisch“) 
o Nein 
o Ja, welche? _______________________________________________ 

 
Gibt es in deinem Freundeskreis Regeln bezüglich der Mediennutzung? 

o Nein 
o Ja, welche? _______________________________________________ 

 
7. Welche sozialen Medien nutzt du? 

o Facebook 
o Twitter 
o Instagram 
o Snapchat 
o ICQ 

o WhatsApp 
o Tinder 
o Lovoo 
o Sonstige: _______________ 
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8. Wer kann sich dein Profil z.B. bei Facebook alles anschauen? 

o Keiner 
o Nur Freunde 
o Alle 

 
      Wie oft lädst du Bilder hoch? (Bitte auf der Skala ankreuzen) 
      1---------2--------3-------4-------5 
      nie     selten    manchmal  wöchtl.  täglich 

 
     Wie viele Freunde hast du in sozialen Netzwerken? 
      _____________________ 
  

                 Mit wie vielen davon hast du regelmäßig Kontakt? 
o Allen 
o Mehr als die Hälfte 
o Weniger als die Hälfte 

 
          Was bringt dir die Nutzung der sozialen Netzwerke? 

o Wissen, was andere machen 
o Neue Kontakte knüpfen 
o Andere wissen lassen, was ich gerade mache 
o Bestehende Kontakte halten 
o Mich selbst präsentieren 
o Sonstiges: 

 
9. Wie lange spielst du durchschnittlich Online-Spiele (inkl. Handyspiele) 

täglich? 
o Gar nicht 
o 1-2 Stunden 
o Mehr als 2 Stunden 

 
Welches Spiel spielst du am liebsten und was gefällt dir besonders daran? 
__________________________________________________________________ 

10. Bist du der Meinung, dass deine persönliche Mediennutzung sinnvoll ist? 
o Ich nutze ausschließlich soziale Medien 
o Ich nutze soziale Medien und bilde mich außerdem im Internet weiter 
o Ich bilde mich ausschließlich im Internet weiter 
o Sonstiges: _________________________________ 

 
11. Wie viele Stunden würdest du ohne die Nutzung von Medien am Tag 

aushalten? 
o Gar nicht! 
o 1 – 3 Stunden 
o 3 – 6 Stunden 
o 6 – 12 Stunden 
o ohne Probleme mehr als einen Tag 


