
302 Antwo!en

Antworten möglich

Allgemeines

Ich bin...

300 Antworten

Ich gehe in die...

295 Antworten

Ich bin...

301 Antworten

Wie lange benutze ich am Tag mein Handy?

300 Antworten

Nutzte ich soziale Medien vor dem Schlafengehen und direkt nach dem Aufwachen?

301 Antworten

Welche App benutze ich am meisten?

299 Antworten

Wie bin ich in den sozialen Medien aktiv?

278 Antworten

Wie lange könnte ich den sozialen Medien fernbleiben?

298 Antworten

Wenn ich sehe, dass meine Freund:innen etwas ohne mich unternehmen ...

291 Antworten

Wenn ich zu einer Verabredung ,,Nein” gesagt habe und meine Freund:innen später etwas
darüber posten...

280 Antworten

Wenn ich im Urlaub bin, habe ich Angst etwas wichtiges zu Hause zu verpassen?

296 Antworten

Wenn ich andere auf Insta etc. sehe...

281 Antworten

Vergleiche ich mich mit Leuten in den sozialen Medien?

299 Antworten

Wenn ich zu einem Treffen gehe bin ich eher...

298 Antworten

Bin ich zufrieden mit meiner Lebenslage/-situation?

299 Antworten

Habe ich das Gefühl deswegen vermehrt Social Media zu nutzen?

287 Antworten

Ist es mir wichtig, die Insider-Witze meiner Freund:innen zu verstehen?

296 Antworten

Wenn ich länger nichts mit meinen Freund:innen gemacht habe...

284 Antworten

Ist es mir wichtig, in den sozialen Medien etwas zu posten (z.B.Insta Story), wenn ich etwas
mit Freund:innen unternehme?

296 Antworten

Während der Pandemie...

Habe ich mich während der Pandemie weniger darum gesorgt, etwas zu verpassen?

286 Antworten

Habe ich während der Pandemie mein Handy und die sozialen Medien mehr genutzt?

299 Antworten

Zusammenfassung Frage Einzelansicht

männlich

weiblich

divers
62,7%

35,3%

5. / 6. Klasse

7. / 8. / 9. Klasse

EF / Q1

21,7%

41,4%

36,9%

10 bis 12 Jahre alt

13 bis 14 Jahre alt

15 bis 16 Jahre alt

17 bis 18 Jahre alt

über 18 Jahre alt

21,6%

19,9%28,6%

26,9%

Unter 2 Stunden

2 bis 4 Stunden

4 bis 6 Stunden

6 bis 8 Stunden

Über 8 Stunden

17,3%

12%

26,7%

40,7%

Ja, immer

Ja, oft

Selten

Nie

15,6%

31,9%

46,2%

Tiktok

Instagram

Snapchat

Whats App

Twitch

Youtube

Sonstiges

7,4%

17,7%
25,1%

15,1% 29,8%

Ich poste, like und kommuniziere über
Insta, Snapchat und Co

Ich poste nichts selbst, aber like und
kommuniziere

Ich verfolge lediglich andere Nutzer:
innen (und like evtl. Beiträge etc.)

Ich poste, like und kommuniziere über
Insta, Snapchat und Co.

28,1%

38,5%

33,1%

Vielleicht ein paar Stunden

Ein paar Tage bestimmt

Ich könnte ganz darauf verzichten

Gar nicht

14,4%

23,8%

60,4%

bin ich etwas traurig und fühle mich als
würde ich etwas verpassen

ist es mir egal, sie können machen was
sie wollen

ist es mir egal, sie können machen was
sie wollen.

38,8%

60,8%

fühle ich mich im Nachhinein schlecht
und bereue es

ist es mir recht heute mal nicht dabei zu
sein

67,5%

32,5%

Ja, vor allem, wenn ich mitkriege, dass
meine Freund:innen sich treffen und
Spaß haben

Nein, ich bin im Urlaub und habe auch
Spaß

14,2%

85,8%

fühlt sich mein Leben manchmal
uninteressant und langweilig an

gönne ich allen ihren Spaß und fühle
mich dadurch nicht schlecht

66,5%

33,5%

Ja, sehr oft

Manchmal schon

Selten bis gar nicht

10,7%

49,8%

39,5%

zu früh

zu spät

ich komme eher zu spät
40,6%

59,1%

Ja

Meistens schon

Eher nicht

Absolut nicht
16,1%

46,2%

34,8%

Ja

Nein

74,2%

25,8%

Ja, sonst fühle ich mich fehl am Platz
und ausgeschlossen

Ich weiß nicht, ich langweile mich
vielleicht nur, weil ich nicht mitreden
kann

Nein, jeder hat Insider die andere nicht
verstehen

31,8%

42,6%

25,7%

habe ich Angst, dass sie mich nicht
mehr vermissen und beim nächsten
Treffen nicht mehr fragen

ist mir das egal, nächstes mal bin ich ja
vielleicht wieder dabei

habe ich Angst, dass sie mich nicht
mehr vermissen und vielleicht beim mich
nächsten Treffen nicht mehr fragen

66,2%

33,5%

Ja, das mache ich immer! Ich ärgere
mich schon wenn ich es vergesse eine
Story zu machen

Manchmal mache ich das, aber ich finde
es nicht schlimm, mal keine Story zu
posten

Nein, mir ist das egal, ich poste es
eigentlich nie, wenn ich mich mit
Freund:innen treffe

63,2%

34,8%

Ja, weil man eh kaum raus konnte

Ja, weil es mich allgemein nicht so
interessiert

Nein, weil ich trotzdem viel verpasst
habe, eben weil man sich kaum treffen
konnte

Nein, ich habe mich weiterhin darum
gesorgt

10,8%

17,8%

23,8%

47,6%

Ja, aus Langeweile

Keine Ahnung

Nein, es gab ja weniger zu verfolgen
14%

83,6%
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