Frage zu Projekt:
Healthcare-seeking in Germany (HEALSEE 2)

Thema der Frage:
Gesundheit/ Krankheitswissen & -informationen

Konstrukt:
Vorname Person um über Gesundheit zu sprechen

Fragetext:
Nennen Sie mir bitte den Vornamen der wichtigsten Person in Ihrem privaten Umfeld,
mit der Sie in den letzten 4 Wochen über Ihre Gesundheit gesprochen haben.

Instruktionen:
INT.: Falls Befragter die Angabe des Namens verweigert bitte darauf hinweisen, dass der
Name ausschließlich dazu dient, dass der Befragte bei Folgefragen identifizieren kann,
über welche Person gesprochen wird.

Antwortkategorien:
Vorname angegeben
Vorname nicht angegeben

Eingesetzte kognitive Technik/en:
Emergent Probing

Befund zur Frage:
Diese Frage wurde all jenen Befragten gestellt, die bei Frage 34 eine Person genannt
haben, mit der sie in den letzten 4 Wochen über ihre Gesundheit gesprochen haben.
Alle Testpersonen, die diese Frage gestellt bekommen haben, haben hier einen Namen
genannt. Lediglich eine Testperson (TP 02) wollte zuvor wissen, wozu diese Frage dient.
Zwei Testpersonen merken allerdings an, dass sie in den letzten vier Wochen mit niemandem über ihre Gesundheit gesprochen haben (TP 01, 16): "Und wenn ich in den
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letzten 4 Wochen nicht über meine Gesundheit gesprochen habe? Dann kann ich auch
keinen Namen angeben. Wenn die wissen wollen, mit wem ich spreche, hätte die Frage
allgemein gestellt werden müssen, nicht nur für die letzten 4 Wochen." (TP 01). Zwei
weitere Testpersonen sagen, dass es hier nicht nur eine wichtige Person gibt, sondern
dass sie mit mehreren Personen über ihre Gesundheit sprechen:




"Da habe ich nicht nur eine Person. Muss ich da nur einen Namen nennen? [. . . ]
Ich unterhalte mich mit allen meinen Töchtern darüber. Ich habe da nicht die
Person, die mir am wichtigsten ist." (TP 13)
"Das sind zwei. Die sind beide gleich wichtig." (TP 19)

Empfehlungen:
Frage:
Belassen.
Falls der Zeitraum von 4 Wochen nicht im Fokus der Frage steht, empfehlen wir, die
zeitliche Angabe zu streichen, da diese die Gefahr von fehlenden Antworten birgt, wenn
Befragte z.B. während der letzten 4 Wochen mit niemandem über ihre Gesundheit gesprochen haben, dies prinzipiell aber tun.
Antwortformat:
Belassen.
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