
 

 

 

 

 

Internet-Nutzungsverhalten der GRG Draschestraße-

SchülerInnen: Ergebnisse der Online-Befragung im Rahmen 

des Sparkling Science Forschungsprojekts „The Profiler“  
 

Projekthintergrund:  Unsere Schule ist seit Oktober 2014 Partnerschule im Forschungsprojekt „The Profiler“, das von der Technischen Universität Wien und 

der Universität Graz durchgeführt wird. Ziel ist es, ein Profilingtool zur Personenbeschreibung durch Akquise und inhaltsbasierte Analyse personenbezogener 

Bilder im Internet zu entwickeln. Die ForscherInnen werden von unseren SchülerInnen unterstützt und stärken dabei gleichzeitig ihre Medienkompetenz. Im 

Projekt werden auch sozialwissenschaftliche Erhebungen zum Internet-Nutzungsverhalten 10- bis 19-Jähriger durchgeführt. 953 SchülerInnen aus unserer 

Schule haben dafür im Frühjahr 2015 einen Online-Fragebogen ausgefüllt, die Ergebnisse dieser Erhebung werden nun hier präsentiert.  

           

           

    

Wie sehr achtest du auf Sicherheit? 

Fast jede/r SchülerIn hat ein 

Handy oder Smartphone.   

Beinahe 40% haben ein 

eigenes iPad oder Tablet.   

Das Internet wird vor allem 

am Handy genutzt und ist 

damit ständig verfügbar. 

Mehr als 80% der befragten 

SchülerInnen nutzen Whatsapp 

täglich oder mehrmals täglich. 

Es ist ein gutes Gefühl, 

in Netzwerken beliebt zu 

sein. 

Rückfragen und Kontakt: Univ.-Prof. Dr. Natalia Waechter, Universität Graz: Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft Arbeitsbereich Sozialpädagogik   

Wie häufig nutzt du Online-Medien? 

Von den zur Verfügung stehenden 

Internetmedien und Netzwerken sind 

Whatsapp, Youtube und Instagram 

klare Favoriten. 

Wie stehst du ganz allgemein zu Sozialen Netzwerken? 

Soziale Netzwerke nutzen 

Jugendliche unter sich. 

Was machst du auf Sozialen Netzwerken? 

Youtube nutze ich, wenn ich neue Musik oder Serien entdecken will oder wenn mir einfach langweilig ist. Auf 

Instagram kann man gut andere kommentieren und liken, Leute suchen und kennenlernen oder Fotos/Videos posten. 

Das mach ich oft, wenn mir langweilig ist oder wenn ich verfolgen will, was jemand macht. 

„Auf Whatspp gründe ich oder 

trete gerne Gruppen bei, mache 

einen Statusupdate oder poste 

Fotos und Videos.“ 

„… Außerdem kann man sich hier gut 

mit FreundInnen & Familie 

austauschen, erfährt Klatsch & Trasch 

und wo gerade z.B. eine Party steigt.“ 

„Whatsapp nutze ich auch, wenn         

mir langweilig ist, wenn ich meine 

Meinung äußern will, oder auch, wenn 

ich etwas für Hausaufgaben brauche.“ 

Die meisten Internetkontakte kennt man auch im 

Alltag, mehr als ein Viertel nur aus dem Internet. 

Sicherheitseinstellungen 

werden von weniger als der 

Hälfte regelmäßig verwendet. 

Knapp 64% achten darauf, dass 

sie neue Kontakte zumindest 

vom Sehen her kennen. 

Wenn ich mein Alter angebe, 

dann gebe ich in der Regel 

mein richtiges Alter an (82%) 

oder mache mich älter (16%). 

Welche unangenehme Dinge kommen vor? 

16,1% häufig oder manchmal 

33,3 % häufig oder manchmal 

19,2 % häufig oder manchmal 

Etwa 47% sind an 

einem Schultag länger 

als 2 Stunden online. 

Am Wochenende sind mehr als 

70% aller SchülerInnen 2 Stunden 

und länger online, mehr als ein 

Viertel länger als 5 Stunden. 


