
          

     

 

 

Informationen für Eltern zur Onlinebefragung von schülerVZ-, studiVZ-
und MySpace-Mitgliedern 
 
 

Liebe Eltern, 
 

die an der Freien Universität Berlin beheimatete BerlinMediaProfessionalSchool (BMPS) 

führt im Frühjahr 2010 im Rahmen des Forschungsprojekts „Jugendkulturen als Medienkultu-

ren im 21. Jahrhundert“ eine Online-Befragung der Mitglieder von schülerVZ, studiVZ und 

MySpace durch.  

Dabei werden deutschlandweit ca. 1.000 Mitglieder von schülerVZ im Alter von 14 - 19 Jah-

ren, ca. 1.000 Mitglieder von studiVZ im Alter von 20 - 35 Jahren und ca. 1.000 Mitglieder 

von MySpace im Alter von 14 - 35 Jahren mittels eines hierfür eigens entwickelten Online-

Fragebogens befragt. Die Forschungsfragen sind u.a.: „Wie sehen Medienkulturen Jugendli-

cher und junger Erwachsener aus?“, „Welche Themen stehen darin im Fokus?“, „Welche 

Werte und Einstellungen sind für sie prägend?“, „Wie wirkt sich digitales Socializing auf das 

Social Self aus?“ und „Was bedeutet Freund in diesem Kontext eigentlich genau …?“  

Alle Angaben, die Ihre Tochter/ihr Sohn in dieser Onlinebefragung macht, werden streng 

vertraulich behandelt. Die Onlinefragebögen werden anonym ausgewertet und die darin ge-

machten Angaben werden nur in Form von Gesamtergebnissen veröffentlicht. Die erhobe-

nen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und ausschließlich für Forschungszwecke 

verwendet. In jedem Fall gilt, dass die Teilnahme ihrer Tochter/ihres Sohnes an dieser Onli-

nebefragung freiwillig ist. Bei einer Nicht-Teilnahme entstehen keinerlei Nachteile. 

Als kleines Dankeschön und Ausgleich für den Zeitaufwand der Teilnahme kann ihre Toch-

ter/ihr Sohn an unserer Verlosung von 1 x Apple IPOD Nano (8 GB) & 5 x Apple IPOD 

Shuffle (4 GB) teilnehmen, indem sie/er am Ende der Befragung und ihren/seinen Vornamen 

und ihre/seine E-Mailadresse hinterlässt. Beide Angaben dienen einzig der Durchführung der 

Verlosung, werden selbstverständlich nicht in Zusammenhang mit ihren/seinen übrigen An-

gaben oder Informationen ihrer/seiner Person gespeichert und mit Abschluss der Verlosung 

umgehend gelöscht! 

 

Bitte nehmen Sie auch die Hintergrundinformationen zum Forschungsprojekt „Jugendkultu-

ren als Medienkulturen im 21. Jahrhundert“ und zur BerlinMediaProfessionalSchool zur 

Kenntnis. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Ihre BerlinMediaProfessionalSchool 


