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Für die Beantwortung ihrer Forschungsfragen und die Prüfung der damit einhergehenden Hypothesen wählt Niemann
eine standardisierte Webbefragung mit zwei Messzeitpunkten und befragt 1.031 Facebook-Nutzende zweimal im Abstand von vier Wochen. Die Befragung untergliedert sich in
die Bereiche Facebook-Nutzung und Selbstoffenbarung mit
Blick auf konkrete Aktivitäten und den Umgang mit Privatsphäre-Einstellungen sowie die Prädiktoren der TRA (Einstellung, subjektive Norm, wahrgenommene Verhaltenskontrolle,
einstellungsbildende Vorstellungen, Gewohnheit und Hintergrundfaktoren). Die Bereiche wurden in variierender Form zu
beiden Zeitpunkten abgefragt, um Verhaltensänderungen
miterfassen zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass alle
Befragten zwischen den Messzeitpunkten Selbstoffenbarungsaktivitäten tätigen und in diesem Kontext die Aktion
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selbige (ebd.). Zusätzlich ermöglicht sie die Integration von
Gewohnheit als gleichwertigen Vorhersagefaktor für Verhalten wie Intention (S. 140).
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