
Anhang 

Anhang III: Nachher-Fragebogenversion des Rezeptionsexperiments 

Fragebogen Teil 2  

– Bitte ausfüllen, NACHDEM Sie den TV-Wissenschaftsbeitrag vollständig gesehen haben. 

 

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

 

 

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. 

 
 

Kreuzen Sie folgend bitte die Ziffer an, die am ehesten für Sie zutrifft. 

1 bedeutet nein, überhaupt nicht. 

5 bedeutet ja, sehr.                   Ja, sehr. 

  Nein,       

     überhaupt      

                      nicht.  

 

Haben Sie den Beitrag aufmerksam angesehen?     1 2 3 4 5 

Waren Sie motiviert den Inhalt des Beitrages zu verstehen?   1 2 3 4 5 

Haben Sie den Beitrag verstanden?      1 2 3 4 5 

Konnten Sie sich auf den Beitrag konzentrieren?    1 2 3 4 5 

Hatten Sie Lust darauf, an dieser Befragung teilzunehmen?   1 2 3 4 5 

 

 

 

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. 

 
 

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.  

 

 
 

□ weiß nicht 

□ weiß nicht 

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

 

Ich glaube, dass die Kältetherapie Schlaganfallpatienten hilft.      

 

Zu ca. _____ Prozent. 

 
 

 

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

Botschaft stammt und was der INHALT der Botschaft ist.  

 

Wie beurteilen Sie den gesehenen TV-Wissenschaftsbeitrag als Informationsquelle? 

Bitte bewerten Sie den gesehenen TV-Wissenschaftsbeitrag als Informationsquelle nach den folgenden Eigenschaften 

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

Ich finde der gesehene TV-Wissenschaftsbeitrag ist als Informationsquelle:  

 

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

fair □---□---□---□---□ unfair  

ungenau □---□---□---□---□ genau  

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

Story) 

 

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

 

 

 

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 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 und +2 bedeutet ja, definitiv. 

 

                                                              Nein, überhaupt nicht.                        Ja, definitiv.  

                             

                -2         -1          0          1          2 

 

□ weiß nicht 

□ weiß nicht 

□ weiß nicht 
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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. 

 

 

 

 

Wie beurteilen Sie den Inhalt des gesehenen TV-Wissenschaftsbeitrages? 

Bitte bewerten Sie den Inhalt des gesehenen TV-Wissenschaftsbeitrages nach den folgenden Eigenschaften und 

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

Ich finde den Inhalt des gesehenen TV-Wissenschaftsbeitrages:  

 

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

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

ungenau □---□---□---□---□ genau  

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

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

 

    

Wie bewerten Sie Medizin im Allgemeinen? 

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

 

 

 

Ihr Geschlecht:     □ Weiblich.  □ Männlich. 

Ihr Alter: ____ 

Ihr höchster Bildungsabschluss: ________________ 

Sollten Sie StudentIn sein, in welchem Semester sind Sie jetzt: _______________________ 

 

BITTE heften Sie die beiden Fragebogenteile mit der beiliegenden Büroklammer wieder zusammen. 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 

□ weiß nicht 


