Safer Sex 2.0

Safe unterwegs?

Hast du ein Handy?

 Ja

 Nein

 Ja

 Nein

Falls ja:
1. Hast du ein Smartphone?

2. Wer zahlt deine Handykosten?
 Ich
 Meine Eltern bzw. andere Verwandte
 Ich teile mir die Kosten mit meinen Eltern/anderen Verwandten.
3. Wie hoch ist deine durchschnittliche monatliche Handyrechnung?
 unter 10 Franken
 zwischen 10 und 20 Franken
 zwischen 20 und 40 Franken
 höher als 40 Franken
4. Hast du schon einmal freizügige Fotos erhalten, auf denen jemand, den du kennst, nackt oder fast nackt ist?
 Ja
 Nein
Falls ja – von wem?
 Von dem-/derjenigen, der/die auch abgebildet war.
 Von einem Freund/einer Freundin, der/die das Foto selbst zugeschickt bekommen hat.
 Von Bekannten.
Was hast du damit gemacht?
 Ich habe das Foto auf meinem Handy gespeichert.
 Ich habe das Foto gelöscht.
 Ich habe das Foto Freund/innen gezeigt bzw. weitergeschickt.
5. Hast du schon einmal freizügige Fotos verschickt, auf denen du nackt oder fast nackt bist?
 Ja
 Nein
Falls ja – an wen hast du die Fotos verschickt?
 an meine Freundin/meinen Freund
 an Freunde
 an eine Person, mit der ich gern eine Beziehung hätte
 andere
Hast du ein Proﬁl auf einer Social Network Seite?  Ja
Falls ja:
6. Auf welcher/n Social Network Seite/n bist du vertreten?
 Facebook
 Twitter
 Instagram
 Tumblr
 XING
 Sonstige
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7. Wie oft loggst du dich auf einer Social Network Seite ein?
 täglich
 mehrmals wöchentlich
 einmal die Woche
 ein- bis zweimal im Monat
 seltener
8. Wie viele Freunde hast du dort?
 weniger als 100
 100 bis 200
 200 bis 300
 mehr als 300
9. Wie viele deiner virtuellen Freunde kennst du persönlich?
 fast alle
 rund drei Viertel
 rund die Hälfte
 rund ein Viertel weniger als ein Viertel
10. Hast du dich schon einmal selbst im Internet gesucht?

 Ja

 Nein

Falls ja – kreuze jene Aussagen an, die auf dich zutreffen:
 Ich habe nichts über mich gefunden.
 Ich habe Informationen über mich gefunden, die mich aber nicht stören.
 Ich habe Bilder von mir gefunden, die ohne meine Zustimmung ins Netz gestellt worden sind.
 Ich habe falsche Informationen über mich gefunden.
 Ich habe ein Profil von mir gefunden, das ich gar nicht selbst erstellt habe.
11. Welche der Aussagen treffen auf dich zu?
 Die Bilder, die ich online stelle, darf jeder sehen.
 Ich benutze im Internet einen Nicknamen.
 Ich habe mich schon mit Personen getroffen, die ich im Internet kennengelernt habe.
 Ich habe mich im Internet schon einmal als jemand anderer ausgegeben bzw. bei Informationen zu meiner
Person geﬂunkert.
 Ich habe mich in einem Chat schon mit Fremden unterhalten.
 Ich habe schon einmal persönliche Daten, wie meine Adresse, mein Geburtsdatum oder meinen Namen,
im Internet angegeben.
 Ich habe schon einmal Webseiten besucht, für die ich noch zu jung bin/war.
 Viele meiner virtuellen Freunde kenne ich nicht persönlich.
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