
	  

	  

Nutzer-‐Fragebogen	  
	  
Allgemeine	  Fragen	  
	  

1. Geschlecht	  m/w	  
2. Alter	  13-‐18/19-‐25/26-‐31/32-‐39/40-‐49/50-‐60/61-‐70/71+	  
3. Schulabschluss?	  

a. Hauptschule	  
b. Realschule	  
c. Fachhochschulreife	  
d. Abitur	  
e. Bachelor	  
f. Master/Magister/(FH-‐)Diplom	  
g. Höherer	  Abschluss	  
h. Andere	  

4. Studieren	  Sie?	  	  
a. Ja...	  

i. Universität?	  
ii. Fach?	  
iii. Semesteranzahl?	  

b. Nein...	  
i. Ausbildung	  als...	  
ii. Arbeite	  als...	  

	  
Allgemeine	  Fragen	  zur	  Internetnutzung	  
	  

5. Nutzen	  Sie	  das	  Internet?	  Ja/nein.	  Wenn	  nein,	  wieso	  nicht?	  
6. Wie	  häufig	  nutzen	  Sie	  das	  Internet?	  

a. Täglich	  
b. Mehrmals	  die	  Woche	  
c. Mindestens	  ein	  Mal	  die	  Woche	  
d. Mindestens	  ein	  Mal	  im	  Monat	  
e. Noch	  seltener	  als	  ein	  Mal	  im	  Monat	  

7. Wie	  lange	  sind	  Sie	  durchschnittlich	  „online“,	  wenn	  Sie	  am	  Computer	  sitzen	  
a. Ein	  paar	  Minuten	  (E-‐Mails	  checken)	  
b. Mindestens	  eine	  halbe	  Stunde	  (E-‐Mails,	  Nachrichtenseiten	  checken,	  soziale	  

Netzwerke)	  
c. Bis	  zu	  einer	  Stunde	  (E-‐Mails,	  Nachrichten,	  Blogs	  lesen,	  soziale	  Netzwerke)	  
d. Bis	  zu	  zwei	  Stunden	  (E-‐Mails,	  Blogs,	  Videos,	  Kommentare	  abgeben,	  soziale	  

Netzwerke)	  
e. Länger	  als	  zwei	  Stunden	  (...)	  

8. 	  Welche	  Seite	  besuchen	  Sie	  am	  häufigsten?	  
a. Warum	  gerade	  diese	  Seite?	  

	  
Fragen	  zu	  „sozialen	  Netzwerken“	  
	  

9. Nutzen	  Sie	  Angebote	  des	  „sozialen	  Netzes“	  (Beispiele	  angeben)	  
a. Ja...	  welche?	  



	  

	  

i. Blogs	  
ii. Soziale	  Netzwerke	  
iii. Bewertungsseiten	  (Hotels,	  Amazon	  etc.)	  
iv. Podcasts	  
v. Videoseiten	  
vi. Wikipedia	  
vii. Soziale	  Nachrichtenseiten	  (digg.com,	  yigg.de)	  
viii. Job-‐Netzwerke	  (Xing	  etc.)	  

b. Nein...	  wieso	  nicht?	  
10. Sind	  Sie	  in	  einem	  sozialen	  Netzwerk	  angemeldet?	  

a. Wenn	  ja,	  welches?	  	  
i. Facebook	  
ii. StudiVZ	  
iii. SchülerVZ	  
iv. MeinVZ	  
v. Twitter	  
vi. Myspace	  
vii. Xing	  
viii. LinkedIn	  
ix. Andere	  ...	  (bitte	  nennen)	  

b. Wenn	  nein,	  wieso	  nicht?	  (bitte	  Gründe	  angeben)	  
11. 	  Wenn	  Sie	  Mitglied	  in	  einem	  sozialen	  Netzwerk	  (Facebook,	  StudiVZ	  etc.)	  sind,	  was	  

tun	  Sie	  dann,	  nachdem	  Sie	  sich	  eingelogged	  haben?	  
a. Nachschauen,	  was	  Freunde	  mir	  geschrieben	  haben.	  
b. Nachschauen,	  wer	  neu	  mit	  wem	  befreundet	  ist.	  
c. Mit	  Freunden	  kommunizieren.	  
d. Bilder/Videos	  von	  Freunden	  anschauen.	  
e. Selbst	  Bilder/Videos	  einstellen.	  
f. Eigene	  Gedanken	  mit	  anderen	  Teilen	  (z.	  B.	  bei	  Facebook	  über	  die	  

Pinnwand	  oder	  via	  twitter)	  
g. Einträge	  anderer	  Leute	  kommentieren,	  bewerten	  (Gefällt	  mir!-‐Button)	  
h. Profile/Seiten	  von	  Unternehmen/Organisationen	  aufrufen,	  um	  mich	  über	  

Neuerungen	  zu	  informieren	  
i. Informationen	  zu	  bestimmten	  Themen	  suchen	  

12. 	  Haben	  Sie	  schon	  mal	  einen	  Artikel	  in	  Wikipedia...	  
a. kommentiert	  
b. bearbeitet	  
c. erstellt	  

	  
Die	  Hochschule	  im	  Internet	  
	  

13. 	  Hat	  Ihre	  Hochschule	  eine	  eigene	  Internetseite?	  
14. 	  Wie	  zufrieden	  sind	  Sie	  mit	  dem	  Aufbau	  der	  Hochschulseite?	  

a. Finden	  Sie	  alle	  Informationen,	  die	  Sie	  benötigen?	  
b. Wird	  Ihnen	  geholfen,	  wenn	  Sie	  Fragen	  haben?	  

15. 	  Hat	  Ihre	  Hochschule	  eigene	  Profile,	  bspw.	  bei	  Facebook,	  Twittter	  oder	  StudiVZ	  
a. Ja,	  und	  zwar	  bei	  ...	  

i. Facebook	  
ii. Twitter	  
iii. StudiVZ	  



	  

	  

iv. Youtube	  
v. Andere...	  (Bitte	  nennen)	  

b. Nein	  
16. Sollte	  Ihre	  Hochschule	  eigene	  Seiten	  auf	  sozialen	  Netzwerken	  betreiben?	  

a. Ja,	  warum?	  
b. Nein,	  warum?	  

17. 	  Was	  sollte,	  Ihrer	  Meinung	  nach,	  der	  Hauptfokus	  von	  Hochschul-‐Seiten	  bei	  
Facebook	  und	  Co.	  sein?	  
a. Studienberatung	  
b. Allgemeine	  Hilfe/Anlaufpunkt	  für	  Probleme	  im	  Studium	  
c. Diskussionsplattform	  
d. FAQs	  
e. Mensaplan	  und	  andere	  Service-‐Leistungen	  
f. Ausgehmöglichkeiten	  
g. Aktuelle	  News	  aus	  der	  Hochschulpolitik	  
h. Aktuelle	  News	  aus	  der	  Wissenschaft	  
i. Interessante	  Fakten	  zur	  Hochschule,	  zum	  Campus,	  zum	  Leben	  an	  der	  

Universität	  
j. Porträts	  von	  Professoren,	  Studierenden	  und	  anderen	  Mitarbeiter/innen	  
k. Allgemeine	  Informationen	  zur	  Hochschule	  (Welche	  Fächer,	  wie	  viele	  

Studierende	  etc.)	  
l. Ankündigungen	  der	  Führungsspitze	  
m. Anderes...	  (Bitte	  nennen)	  

18. 	  Würden	  Sie	  sich,	  wenn	  die	  Hochschulseite	  die	  oben	  angegeben	  Kriterien	  erfüllt,	  
mit	  ihr	  „anfreunden“?	  

19. 	  Wissen	  Sie,	  was	  ein	  Blog	  (bzw.	  Weblog)	  ist?	  Ja/Nein	  
20. 	  Lesen	  Sie	  selbst	  in	  Blogs	  mit?	  

a. Wenn	  ja,	  welche	  Art	  von	  Blogs?	  
i. Von	  Freunden	  
ii. Über	  bestimmte	  Themen	  (Computer,	  iPhone,	  Sport,	  Nachrichten)	  

1. Wenn	  ja,	  welche	  Themen	  genau?	  
iii. Von	  Organisationen	  
iv. Von	  berühmten	  Persönlichkeiten	  

21. Nutzen	  Sie	  die	  Kommentarfunktion	  bei	  Blogs,	  um	  sich	  mit	  anderen	  Lesern	  
auszutauschen,	  bzw.	  dem	  Autor	  Ihre	  Meinung	  zu	  sagen?	  

22. 	  Schreiben	  Sie	  selbst	  ein	  Blog?	  
a. Ja...	  	  

i. Was	  wollen	  Sie	  mit	  Ihrem	  Blog	  erreichen?	  (Angehörige/Freunde,	  
Interessierte	  o.	  Ä.)	  

ii. Wie	  oft	  schreiben	  Sie	  einen	  neuen	  Artikel?	  (Bitte	  nennen)	  
iii. Sind	  Sie	  der	  einzige	  Autor?	  

23. 	  Würden	  Sie	  Blogs	  von	  Hochschulmitarbeitern	  (Studienberatern,	  Professoren,	  
Präsident/Rektor,	  Mensa-‐Chefkoch	  und	  anderen)	  lesen?	  

24. 	  Was	  wären	  die	  Kriterien,	  die	  ein	  Mitarbeiter-‐Blog	  für	  Sie	  interessant	  machen	  
würden?	  
a. Authentizität	  
b. Hintergrundinformationen	  
c. Neue	  Blickwinkel	  
d. Allgemeines	  Interesse	  an	  der	  Hochschule	  
e. Mögliche	  Beratungsangebote/Serviceangebote	  



	  

	  

f. Andere	  Gründe.....	  (Bitte	  nennen)	  
25. 	  Sollte	  der	  Präsident/Rektor	  der	  Hochschule	  ein	  eigenes	  Blog	  betreiben,	  um	  

neben	  den	  offiziellen	  Hochschulepublikationen	  die	  Mitarbeiter	  und	  
Studierenden	  auch	  auf	  andere	  Art	  und	  Weise	  zu	  erreichen?	  

26. 	  Würden	  Sie	  selbst	  ein	  Blog	  an	  der	  Universität	  schreiben	  wollen,	  um	  
Interessierten	  das	  Studentenleben,	  Prüfungen,	  Lernstress	  usw.	  zu	  vermitteln?	  

27. 	  Was	  wäre,	  wenn	  Sie	  ein	  eigenes	  Blog	  im	  Rahmen	  einer	  Hochschul-‐Blog-‐Plattform	  
schreiben	  würden,	  ihr	  Hauptthema?	  
a. Hilfe	  für	  Erstsemester	  
b. Ausgehtipps	  
c. Hilfe	  bei	  der	  Vorbereitung	  für	  Prüfungen	  
d. Interessante	  Beobachtungen	  auf	  dem	  Campus	  
e. Lustige	  Begebenheiten	  
f. Informationsmöglichkeiten	  für	  interessierte	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
g. Kritik	  an	  der	  Hochschule	  
h. Kritik	  am	  Hochschulsystem	  (im	  Allgemeinen)	  
i. Anderes....	  (Bitte	  nennen)	  


