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Wir im Netz 

Eine Methode zur Abfrage des Internetnutzungsverhaltens 

Kurzbeschreibung: 

Diese Methode eignet sich besonders gut, um mit Jugendlichen über ihre Internet-
nutzung ins Gespräch zu kommen. Sie ist sowohl für Gruppen geeignet, deren 
Mitglieder Online-Dienste regelmäßig nutzen, als auch für Gruppen, in denen noch 
keine oder nur einzelne Teilnehmende Erfahrungen mit dem Internet haben. Die 
Methode „Wir im Netz“ ermöglicht es Pädagog_innen zu Beginn eines Projektes und 
in der Phase des Kennenlernens in einen wertfreien Austausch mit den 
Teilnehmenden zu treten und mehr über die Internetnutzung jeder und jedes 
Einzelnen zu erfahren. 

 

Durchführung: 

Ein Blatt Flipchart-Papier wird aufgehängt. Die Klebepunkte, Papierkarten und Stifte 
werden auf einem großen Tisch ausgelegt. Die Jugendlichen werden aufgefordert, 
Logos von Apps & anderen Internetdiensten auf die Papierkarten zu malen und auf 
die linke Hälfte des Flipchart-Papiers zu kleben. Im Anschluss daran kleben alle 
Teilnehmer_innen Punkte in passender Farbe zu ihrer Nutzung auf die rechte Seite 
des Flipchart-Papiers neben die jeweiligen Dienste: 

Variante I rote (kenne ich nicht/nutze ich nicht) und grüne (kenne ich/nutze 
ich) Klebepunkte 

Variante II rote (kenne ich nicht/nutze ich nicht), grüne (kenne ich/nutze ich 
regelmäßig) und gelbe (nutze ich selten) Klebepunkte  

Im Anschluss kann über die abgebildeten Dienste und die Häufigkeit ihrer Nutzung in 
der Gruppe gesprochen werden. Dienste, die nicht alle Jugendlichen kennen oder 
nutzen, sollten unbedingt von ihren Nutzern kurz erklärt oder vorgestellt werden. 

Hinweis: Treten Sie möglichst ohne Vorbehalte gegenüber neuen Onlinediensten in 
einen wertfreien Austausch mit den Jugendlichen. So erfahren Sie viel über die 
Funktionen und Motive der jugendlichen Nutzer_innen. Bleiben Sie neugierig und 
lassen Sie sich die Ihnen unbekannten Online-Angebote erklären. Fragen Sie ehrlich 
bei den Jugendlichen nach, wenn Ihnen etwas unklar bleibt (z. B. Wofür braucht man 
so eine App überhaupt?). 
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Benötigt werden:  

 Flipchart-Papier 
 Rote, grüne (und gelbe) Klebepunkte 
 Papierkarten 

 Bunte Stifte 
 Klebestifte 

 

Geeignet für:  

 die Arbeit in stark heterogenen Gruppen 
 eine Gruppengröße von ca. 5 – 25 Teilnehmer_innen 
 alle Altersgruppen 


