
Anhang II: Vorher-Fragebogenversion des Rezeptionsexperiments 

 

 

 

 

 

Vielen Dank, dass Sie an der Befragung teilnehmen.  

Ihre Antworten sind natürlich freiwillig, werden absolut vertraulich behandelt und anonym ausgewertet. Das Ausfüllen 

des Fragebogens wird etwa 7 Minuten dauern. 

Bitte blättern Sie während des Ausfüllens nicht zurück und beantworten Sie die Fragen der Reihe nach. 

Bitte beantworten Sie alle Fragen in Bezug auf Ihr Leben im Allgemeinen. Bitte beantworten Sie die Fragen so, dass sie 

dem entsprechen, wie Sie im Allgemeinen entscheiden. Antworten Sie spontan, es gibt keine richtigen oder falschen 

Antworten!  

 

 

Kreuzen Sie bitte im folgenden Kasten jeweils die Ziffer an, die am ehesten auf Sie zutrifft. Zur Bewertung steht 

Ihnen eine Skala von -2 bis +2 zur Verfügung, wobei -2 meint, dass Sie der Aussage nicht zustimmen. +2 bedeutet, dass 

Sie der Aussage voll zustimmen, diese also auf Sie vollkommen zutrifft. 0 bedeutet, dass Sie der Aussage zu gleichen 

Teilen zustimmen und nicht zustimmen. 

Stimme                        Stimme 

 nicht zu.                           voll zu. 

 

                           -2         -1          0          1         2 

Bevor ich Entscheidungen treffe, denke ich meistens gründlich nach.  2        -1        0        1        2 

Ich mag emotionale Situationen, Diskussionen und Filme. 2        -1        0        1        2 

Ich lasse mich bei meinen Schlussfolgerungen von meinen Gefühlen, meiner 

Menschenkenntnis und Lebenserfahrung leiten. 
2        -1        0        1        2 

Bei meinen Entscheidungen spielen Gefühle eine große Rolle.  2        -1        0        1        2 

Ich nehme bei einem Problem erst mal die harten Fakten und Details auseinander, 

bevor ich mich entscheide. 
2        -1        0        1        2 

Ich denke erst nach, bevor ich handle.  2        -1        0        1        2 

Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Ich entscheide meist aus dem Bauch heraus. 2        -1        0        1        2 

Bevor ich Entscheidungen treffe, denke ich meistens erst mal über meine Ziele 

nach, die ich erreichen will. 
2        -1        0        1        2 

 

Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit der Medizin? 

□ Schlecht.  □ Eher schlecht. □ Mittelmäßig.  □ Eher gut. □ Gut. 

Studieren oder studierten Sie Medizin?   □ Ja.  □ Nein. 



Interessieren Sie sich für neue medizinische Erkenntnisse? 

□ Ja, sehr. □ Eher ja.  □ Teils, teils.  □ Eher nein.          □ Nein, generell nicht. 

Wie oft schauen Sie Wissenschaftsbeiträge im Fernsehen (beispielsweise von Nano, Quarks & Co, Planet 

Wissen, Faszination Wissen, Odysso, X:enius, Scobel, W wie Wissen)? 

□ Nie.  □ Selten.  □ Manchmal.  □ Oft.  □ Sehr oft. 

 

Für die Glaubwürdigkeit einer Botschaft ist entscheidend, von welcher INFORMATIONSQUELLE eine 

Botschaft stammt und was der INHALT der Botschaft ist.  

 

Wie beurteilen Sie TV-Wissenschaftsbeiträge als Informationsquelle im Allgemeinen? 

Bitte bewerten Sie TV-Wissenschaftsbeiträge als Informationsquellen nach den folgenden Eigenschaften und kreuzen 

Sie bitte das Feld an, das am ehesten für Sie zutrifft.  

Ich finde TV-Wissenschaftsbeiträge als Informationsquelle:  

    

vertrauenswürdig □---□---□---□---□ nicht vertrauenswürdig  

fair □---□---□---□---□ unfair  

ungenau □---□---□---□---□ genau  

vollständig (erzählt die ganze Story) □---□---□---□---□ unvollständig (erzählt nicht die ganze 

Story) 
 

unvoreingenommen □---□---□---□---□ voreingenommen  

 

Wie beurteilen Sie den Inhalt von TV-Wissenschaftsbeiträgen im Allgemeinen? 

Bitte bewerten Sie den Inhalt von TV-Wissenschaftsbeiträgen nach den folgenden Eigenschaften und kreuzen Sie bitte 

das Feld an, das am ehesten für Sie zutrifft.  

Ich finde den Inhalt von TV-Wissenschaftsbeiträgen:  

    

vertrauenswürdig □---□---□---□---□ nicht vertrauenswürdig  

glaubhaft □---□---□---□---□ nicht    nicht glaubhaft 

ungenau □---□---□---□---□ genau  

vollständig □---□---□---□---□ unvollständig  

unverzerrt □---□---□---□---□ verzerrt 

 

 

 

 

 



Den ersten Teil haben Sie fast geschafft! 

Kreuzen Sie bitte jeweils die Ziffer an, die am ehesten auf Sie zutrifft.  

Zur Bewertung steht Ihnen eine Skala von -3 bis +3 zur Verfügung, wobei -3 meint, dass auf Sie die Aussage überhaupt 

nicht zutrifft. +3 bedeutet, dass auf Sie die Aussage ganz genau zutrifft. 0 bedeutet, dass auf Sie die Aussage zu gleichen 

Teilen zutrifft und nicht zutrifft.  

      Trifft                          Trifft 

nicht zu.                               voll zu     

 
                         -3      -2      -1     0      1      2       3 

 

Die Aufgabe, neue Lösungen für Probleme zu finden, macht mir wirklich Spaß.   -3     -2     -1      0      1      2      3 

Die Vorstellung, mich auf mein Denkvermögen zu verlassen, um es zu etwas zu 

bringen, spricht mich nicht an.  
-3     -2     -1      0      1      2      3 

Ich würde lieber etwas tun, das wenig Denken erfordert, als etwas, das mit 

Sicherheit meine Denkfähigkeit herausfordert.  
-3     -2     -1      0      1      2      3 

Ich finde wenig Befriedigung darin, angestrengt und stundenlang nachzudenken.  -3     -2     -1      0      1      2      3 

In erster Linie denke ich, weil ich muss.  -3     -2     -1      0      1      2      3 

Denken entspricht nicht dem, was ich unter Spaß verstehe.  -3     -2     -1      0      1      2      3 

Ich versuche Situationen vorauszuahnen und zu vermeiden, in denen die 

Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich intensiv über etwas nachdenken muss.  
-3     -2     -1      0      1      2      3 

Ich habe es gern, wenn mein Leben voller kniffliger Aufgaben ist, die ich lösen 

muss.  
-3     -2     -1      0      1      2      3 

Ich würde komplizierte Probleme einfachen Problemen vorziehen.  -3     -2     -1      0      1      2      3 

Es genügt mir, einfach die Antwort zu kennen, ohne die Gründe für die Antwort 

eines Problems zu verstehen.  
-3     -2     -1      0      1      2      3 

 

 

Wie bewerten Sie Medizin im Allgemeinen? 

□ Positiv.  □ Eher positiv.  □ Sowohl negativ als auch positiv. □ Eher negativ.  □ Negativ. 

 

Hatten Sie schon einmal einen Schlaganfall?   □ Ja.  □ Nein. 

 

Hatte schon einmal jemand, den Sie näher kennen oder kannten, einen Schlaganfall?  □ Ja.  □ Nein. 

 

Haben Sie eine Vorstellung darüber, was eine Kältetherapie bei Schlaganfallpatienten ist?   

□ Nein.  – Wenn Sie hier NEIN angekreuzt haben, dann füllen Sie die nächsten zwei Zusatzseiten bitte nicht aus. Sie 

sehen im Anschluss einen TV-Wissenschaftsbeitrag zu einem medizinischen Thema. Drehen Sie diesen 

Fragebogenteil nun bitte um, so dass Sie die leere Rückseite vor sich haben. 

□ Ja.       – Wenn Sie hier JA angekreuzt haben, dann füllen Sie bitte die zwei Zusatzseiten aus. 



Zusatzseite 1 - bitte nur ausfüllen, wenn Sie eine Vorstellung darüber haben, was eine Kältetherapie bei 

Schlaganfallpatienten ist. 

 

Bitte setzen Sie nachfolgend in das unterstrichene Feld ____ die Prozentzahl ein, die auf Sie am ehesten zutrifft. 

 

(0 Prozent bedeutet beispielsweise, dass die jeweilige Aussage überhaupt nicht auf Sie zutrifft; 50 Prozent bedeutet, dass 

die jeweilige Aussage zu 50 Prozent auf Sie zutrifft, 100 Prozent heißt, dass die jeweilige Aussage vollkommen auf Sie 

zutrifft. Bitte kreuzen Sie weiß nicht nur an, wenn Sie überhaupt keine Einschätzung geben können.) 

 

 

Ich zweifele daran, dass die Kältetherapie Schlaganfallpatienten hilft.      

 

Zu ca. _____ Prozent. 

 

 

 

 

 

 

Würden Sie die Kältetherapie bei sich durchführen lassen wollen, wenn Sie einen Schlaganfall erleiden sollten? 

Beantworten Sie diese Frage bitte, indem Sie die Ziffer ankreuzen, die am ehesten auf Sie zutrifft. Dazu steht Ihnen 

eine Skala von -2 bis +2 zur Verfügung, wobei -2 bedeutet nein, überhaupt nicht, +2 bedeutet ja, definitiv. 

 

 

                                                                  Nein, überhaupt nicht.                        Ja, definitiv.  

                             

               -2          -1         0          1          2 

 

 

 

 

Bitte setzen Sie nachfolgend in das unterstrichene Feld ____ die Prozentzahl ein, die auf Sie am ehesten zutrifft. 

 

Ich finde es plausibel, dass die Kältetherapie Schlaganfallpatienten nicht hilft.     

 

Zu ca. _____ Prozent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ weiß nicht 

□ weiß nicht 

□ weiß nicht 



Zusatzseite 2 
 

Bitte denken Sie daran, nicht zurückzublättern. 

 
 

Bitte setzen Sie nachfolgend in das jeweils unterstrichene Feld ____ die Prozentzahl ein, die auf Sie am ehesten 

zutrifft. 

 

Ich glaube, dass die Kältetherapie Schlaganfallpatienten hilft.      

 

Zu ca. _____ Prozent. 

 

 

 

 

 

 

Basiert Ihr Wissen über das Thema auf Informationen aus den Medien?  □ Ja.  □ Nein.        □ Teils, teils. 

 

 

Bitte setzen Sie nachfolgend in das jeweils unterstrichene Feld ____ die Prozentzahl ein, die auf Sie am ehesten 

zutrifft. 

 

Ich finde es plausibel, dass die Kältetherapie Schlaganfallpatienten hilft.     

 

Zu ca. _____ Prozent. 

 

 

 

 

 

 

Wie sind Ihre Emotionen in Bezug auf die Kältetherapie bei Schlaganfallpatienten?  
Beantworten Sie diese Frage bitte, indem Sie das Smiley ankreuzen, das am ehesten auf Sie zutrifft.  

 

 
 

 

 

Bitte setzen Sie nachfolgend in das unterstrichene Feld ____ die Prozentzahl ein, die auf Sie am ehesten zutrifft. 

 

Ich finde es ungewiss, ob die Kältetherapie Schlaganfallpatienten hilft.  

 

Zu ca. _____ Prozent. 

 

 

 

 

Nun werden Sie einen TV-Wissenschaftsbeitrag zu einem medizinischen Thema sehen.  

□ weiß nicht 

□ weiß nicht 

□ weiß nicht 

□ weiß nicht 


