
 

Liebe Taubenschlag-
Besucher,

 

Mein Name ist Mona Göser und ich studiere Gehörlosenpädagogik in Heidelberg. Für mein Studium 
schreibe ich eine wissenschaftliche Hausarbeit zu dem Thema: 

"Die Auswirkungen des Internets auf die Identitätsarbeit 
hörgeschädigter Menschen"

 

Dabei interessiere ich mich vor allem für Chat-Räume. In diesem Fragebogen geht es darum, wie oft ihr 
chattet, mit wem ihr chattet usw.

Ich hoffe, dass viele von euch bereit sind, den Fragebogen auszufüllen. Bitte füllt den Fragebogen auch 
aus, wenn ihr nicht chattet, denn auch das ist interessant für mich. Alle eure Angaben werden natürlich 
vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.

Meine fertige Arbeit und die Ergebnisse werde ich dann hier auf die Taubenschlag - homepage stellen, 
damit ihr sie euch anschauen könnt.

Vielen Dank für eure Hilfe!

Fragebogen
 

ACHTUNG!! Bei den Kreisen kannst du immer nur eine Antwort ankreuzen, von den Kästchen kannst du 
so viele ankreuzen, wie du möchtest.

1. Geschlecht: männlich weiblich

Alter: 

 

 

2. Chattest du regelmäßig?

ja

 nein - warum?
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 W eil mir das Schreiben und Lesen zu anstrengend ist.

 W eil das Chatten so viel Zeit in Anspruch nimmt.

andere Gründe: 

Wenn du nein angekreuzt hast, bist du hier mit dem Fragebogen fertig. Vielen Dank für deine Hilfe! 

 

Wenn du ja angekreuzt hast, geht es für dich jetzt hier weiter:

 

3. Wie oft chattest du?  (z.B. jeden Tag, 5 Stunden in der Woche, 1 
Mal im Monat)

 

 

4. Warum chattest du?

 Um neue Menschen kennenzulernen.

 Um mich mit meinen Freunden zu treffen.

 Weil ich mich mit vielen Menschen gleichzeitig unterhalten kann.

 Weil ich mich im Chat mit Freunden treffen kann, mit denen ich mich ansonsten nur selten 
unterhalten könnte (z.B. weil sie weit von mir entfernt wohnen)

andere Gründe:

 

 

5. Ich war bisher

 nur in chats, in denen hauptsächlich Hörgeschädigte waren.

warum?
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 auch in Chats, in denen hauptsächlich Hörende waren.

warum?

Welche Erfahrungen hast du dort gemacht?

 

 

6. Wie wichtig sind dir die Menschen, die du im chat kennengelernt hast?

 Die meisten kenne ich nur oberflächlich (d.h. nicht so genau).

 Ich habe Freunde gefunden, mit denen ich mich nur im Chat treffe und unterhalte.

 Ich habe dort Freunde gefunden, mit denen ich auch außerhalb vom Chat Kontakt habe 
(Besuche, Briefe, e-mail, SMS).

Hier ist noch Platz für weitere Dinge: 

 

 

7. Über welche Themen unterhältst du dich:

mit allen im Raum 

mit nur einer Person (flüstern)

 

 

So, du bist am Ende des Fragebogens angekommen. Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Wenn du mit allem fertig und zufrieden bist, dann klicke hier auf abschicken. 
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