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InterviewerIn sagt: 

„Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor, die die Verhaltensweisen und 
Eigenschaften von KonsumentInnen betreffen. Bitte beurteilen Sie, ob die Aussage 
auf Sie zutrifft oder nicht. Wenn Sie sich nicht entscheiden können, antworten Sie 
bitte so, wie es Ihnen noch am ehesten entspricht.“ 

TRIFFT ZU – TRIFFT NICHT ZU 

 

Instruktion an die InterviewerInnen: 

Bitte lesen Sie die einzelnen Items mit möglichst gleichförmiger Betonung vor. 

Wenn die Befragten Rückfragen stellen, wie z.B. „wirklich IMMER?“ oder „bei JEDEM 
Kauf oder nur bei jedem GRÖSSEREN Kauf?“, dann lesen Sie bitte das komplette 
Item nochmals vor, ohne besondere Betonung auf den erfragten Satzteil. 

 

Items der SEMAFO7 

      trifft zu    trifft 
nicht zu 

Ich kaufe ausschließlich Produkte, von deren 
Qualität ich überzeugt bin. 

  

Ich kaufe grundsätzlich nur solche Produkte, die 
garantiert ohne Ausbeutung der Dritten Welt 
hergestellt wurden. 

  

Ich mache den Kauf eines Produktes davon 
abhängig, dass für seine Entwicklung keine 
Tierversuche gemacht wurden. 

  

Ich zahle gerne höhere Preise für umweltfreundliche 
Produkte.   

Wenn ich die Wahl habe, kaufe ich immer heimische 
Produkte, auch wenn sie teurer sind.   

Wenn ich Lebensmittel kaufe, lese ich immer auf der 
Verpackung, welche Inhaltsstoffe enthalten sind.   

Wenn ich um eine Spende für einen wohltätigen 
Zweck gebeten werde, bin ich meistens großzügig.   

 

 

 

 




