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Fragebogen
1

Intro

Herzlich willkommen zu unserer Umfrage zum Coronavirus!
Wir freuen uns, dass Sie an unserer kurzen Umfrage zur Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland teilnehmen möchten.
Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie ein wissenschaftliches Forschungsvorhaben von GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften.
Die Beantwortung des Fragebogens wird höchstens 10 Minuten dauern.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Teilnahmebereitschaft!
Ihr GESIS GesellschaftsMonitor-Team
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften und alle beauftragten Dienstleister arbeiten nach den Vorschriften der EU-DatenschutzGrundverordnung und allen anderen in Deutschland gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Unsere volle Datenschutzerklärung finden S
hier.
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cy - Risk of infection

Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass in den nächsten 2 Monaten ...
überhaupt
mittelnicht
sehr
eher
mäßig
eher
sehr
absolut
wahrunwahr- unwahrwahrwahrwahrwahrscheinlich scheinlich scheinlich scheinlich scheinlich scheinlich scheinlich

Das ist
bereits
passiert.

… Sie mit dem Coronavirus infiziert
werden?
… jemand aus ihrem direkten Umfeld
(Familie, Freunde, Kollegen) mit dem
Coronavirus infiziert wird?
… Sie stationär im Krankenhaus
behandelt werden müssen, falls Sie sich
mit dem Coronavirus infizieren?
… Sie wegen des Coronavirus unter
Quarantäne gestellt werden, unabhängig
davon, ob Sie infiziert sind oder nicht?
… Sie mit dem Coronavirus infiziert
werden und andere Personen anstecken?
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cy - Adopted measures

Welche dieser Maßnahmen haben Sie in den letzten sieben Tagen getroffen?
Sie können mehrere Antworten ankreuzen.
Ich habe bestimmte (belebte) Orte gemieden.
Ich habe Abstand zu anderen Personen gehalten (mindestens 1,5 Meter).
Ich habe meine Schul- oder Arbeitssituation angepasst.
Ich habe mich in Quarantäne begeben, weil ich Symptome habe.
Ich habe mich in Quarantäne begeben, obwohl ich keine Symptome habe.
Ich habe mir öfter und länger die Hände gewaschen.
Ich habe Desinfektionsmittel genutzt.
Ich habe meine Wasser- und/oder Lebensmittelvorräte aufgestockt.
Ich habe persönliche Treffen und Kontakte reduziert.
Ich habe Gesichtsmasken/Mundschutz getragen.

Sonstiges:

Ich habe keine dieser Maßnahmen ergriffen.
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cy - Evaluation of measures

Wie wirksam sind Ihrer Meinung nach die folgenden politischen Maßnahmen zur Bekämpfung der weiteren Verbreitung des
Coronavirus?
überhaupt nicht
wirksam

wenig
wirksam

teils/
teils

ziemlich
wirksam

sehr
wirksam

Schließung von Kitas, Kindergärten und
Schulen
Schließung von Sportvereinen und
Fitnesszentren
Schließung von Bars, Cafés und
Restaurants
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Restaurants
Schließung aller Geschäfte mit Ausnahme
von Supermärkten und Apotheken
Besuchsverbot für Krankenhäuser, Pflegeund Altersheime
Ausgangssperre für Personen ab 70
Jahren oder mit gesundheitlichen
Problemen (außer für grundlegende
Einkäufe und dringende medizinische
Versorgung)
Ausgangssperre für jeden, der nicht im
Gesundheitsbereich oder anderen
kritischen Berufen arbeitet (außer für
grundlegende Einkäufe und dringende
medizinische Versorgung)
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cy - Compliance

Stellen Sie sich vor, die Regierung verhängt eine Ausgangssperre. Das bedeutet, man darf seine Wohnung nur noch für Einkäufe und medizinisch
notwendige Erledigungen verlassen oder wenn man im Gesundheitsbereich und anderen kritischen Berufen arbeitet.
Würden Sie sich an die Ausgangssperre halten?
Ja
Nein

Ich arbeite in einem kritischen Beruf (z. B. Ärzte, Pflegepersonal, Polizei, usw.).

5.1 Filter cy - Filter - Compliance - yes
v_171 Einfachauswahl
untereinander

5.1.1

Würden Sie sich an die Ausgangssperre halten? - Einfachauswahl untereinander (von Seite 5: cy Compliance)

glei

cy - Compliance - yes

Sie haben angegeben, dass Sie sich an die Ausganssperre halten würden. Im Folgenden sind einige Gründe hierfür aufgelistet.
Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
Ich würde mich an die Ausgangssperre halten, ...
stimme
überhaupt nicht
zu

stimme
eher
nicht zu

teils/
teils

stimme
eher
zu

stimme
voll und
ganz zu

... weil ich es als meine gesellschaftliche
Pflicht ansehe.
... aus Angst vor Bestrafung.
... um mich vor einer Infektion zu
schützen.
... aus Angst, nahestehende Personen
anzustecken.
... aus Angst, generell andere
anzustecken.
... aus Angst, gefährdete Gruppen (z. B.
ältere Menschen) anzustecken.

5.2 Filter cy - Filter - Compliance - no
v_171 Einfachauswahl
untereinander

5.2.1

Würden Sie sich an die Ausgangssperre halten? - Einfachauswahl untereinander (von Seite 5: cy Compliance)

glei

cy - Compliance - no

Sie haben angegeben, dass Sie sich nicht an die Ausganssperre halten würden. Im Folgenden sind einige Gründe hierfür aufgelistet.
Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
Ich würde mich nicht an die Ausgangssperre halten, ...
stimme
überhaupt nicht
zu

stimme
eher
nicht zu

teils/
teils

stimme
eher
zu

stimme
voll und
ganz zu

... weil ich nicht bereit bin, so drastische
Einschränkungen meiner Freiheiten zu
akzeptieren.
... weil ich nicht glaube, dass so
drastische Einschränkungen gerechtfertigt
sind, um die Verbreitung des Coronavirus
zu verhindern.
... weil ich Verpflichtungen habe, wegen
denen ich den Empfehlungen nicht folgen
kann.
... weil ich nicht glaube, dass die
Befolgung der Ausgangssperre die
Verbreitung des Coronavirus spürbar
verlangsamen würde.
... weil ich nicht glaube, dass ich von dem
Ausbruch betroffen sein werde.
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... weil es mir zu langweilig wäre, die
ganze Zeit zu Hause zu bleiben.
... weil ich nicht glaube, dass ich bestraft
werden würde.
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cy - Measures by government

Finden Sie, dass die Bundesregierung in Bezug auf die folgenden Punkte zu wenige oder zu viele Maßnahmen zur Bekämpfung der
Corona-Krise ergreift?
zu
wenige

eher zu wenige

genau
richtig

eher
zu viele

zu
viele

Die Gewährleistung der medizinischen
Versorgung
Einschränkung des gesellschaftlichen
Lebens, wie z. B. Schließung von
öffentlichen Einrichtungen und Geschäften
Verminderung der wirtschaftlichen
Schäden
Kommunikation mit der Bevölkerung
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cy - Trust in politics and institutions

Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Coronavirus?
vertraue
überhaupt
nicht

vertraue
eher
nicht

weder
noch

vertraue
eher

vertraue
voll
und ganz

kenne ich
nicht

Ihrem Hausarzt/ Ihrer Hausärztin
Lokale Gesundheitsbehörde
Kommunale und städtische Verwaltung
Robert Koch-Institut (RKI)
Bundesregierung
Bundeskanzlerin
Gesundheitsministerium
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Wissenschaftlern/ Wissenschaftlerinnen
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cy - Employment status

Nun haben wir noch einige wenige Fragen zu Ihrer persönlichen Situation.
Welche der folgenden Optionen beschreibt Ihre berufliche Situation Anfang März am besten?
Wenn mehrere Optionen zutreffen, berücksichtigen Sie bitte nur Ihre Haupttätigkeit.
Abhängig beschäftigt in Vollzeit oder Teilzeit
Selbständig beschäftigt/ Freiberuflich tätig
Geringfügig erwerbstätig, 450-Euro-Job, Minijob
Arbeitslos
Im Ruhestand/ in Rente
In Ausbildung, Schüler/in, Student/in
Hausfrau/ Hausmann
Sonstiges

9 Filter change_berufliche_situation_dependent

or

9.1

v_232
Welche der folgenden Optionen beschreibt Ihre berufliche Situation Anfang März am besten? Beschäftigungsstatus Beschäftigungsstatus (von Seite 8: cy - Employment status)

glei

v_232
Welche der folgenden Optionen beschreibt Ihre berufliche Situation Anfang März am besten? Beschäftigungsstatus Beschäftigungsstatus (von Seite 8: cy - Employment status)

glei

cy - Change in occupational situation_dependent

Hat sich Ihre berufliche Situation seit der Ausbreitung des Coronavirus geändert?
Sie können mehrere Antworten ankreuzen.
Meine Stundenzahl hat sich reduziert.
Meine Stundenzahl hat sich erhöht.
Ich arbeite vermehrt von zu Hause.
Ich bin freigestellt mit Lohnfortzahlung.
Ich bin freigestellt ohne Lohnfortzahlung.
Ich wurde entlassen.

Nein, es hat sich nichts geändert.

10 Filter change_berufliche_situation_selfempl
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v_232
Welche der folgenden Optionen beschreibt Ihre berufliche Situation Anfang März am besten? Beschäftigungsstatus Beschäftigungsstatus (von Seite 8: cy - Employment status)

10.1

glei

cy - Change in occupational situation_selfempl

Hat sich Ihre berufliche Situation seit der Ausbreitung des Coronavirus geändert?
Sie können mehrere Antworten ankreuzen.
Meine durchschnittliche Arbeitszeit hat sich reduziert.
Meine durchschnittliche Arbeitszeit hat sich erhöht.
Ich arbeite vermehrt von zu Hause.
Mein Umsatz ist gesunken.
Mein Umsatz ist gestiegen.
Ich habe mein Unternehmen aufgrund behördlicher Anordnung geschlossen.
Ich habe mein Unternehmen freiwillig vorübergehend geschlossen.
Die Corona-Krise bringt mich/ mein Unternehmen in finanzielle Nöte.
Ich musste mein Unternehmen dauerhaft schließen oder Insolvenz beantragen.

Nein, es hat sich nichts geändert.
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cy - Children

Leben Kinder unter 12 Jahren in Ihrem Haushalt?
Ja
Nein

11.1 Filter cy - Filter - Children
v_193 Einfachauswahl
untereinander

11.1.1

Leben Kinder unter 12 Jahren in Ihrem Haushalt? - Einfachauswahl untereinander (von Seite 11: cy Children)

glei

cy - Child care

Wie organisieren Sie die Betreuung des Kindes/ der Kinder während der Schließungen der Kitas, Kindergärten und Schulen?
Sie können mehrere Antworten ankreuzen.
Ich bleibe zu Hause.
Mein Partner bleibt zu Hause.
Die älteren Geschwister passen auf.
Die Großeltern passen auf.
Andere Verwandte oder Freunde passen auf.
Ich arbeite mit Freunden/ Nachbarn zusammen, um die Kinderbetreuung zu organisieren.
Es gibt offizielle Alternativen für meine Berufsgruppe.
Mein Ex-Partner kümmert sich.
Das Kind/ Die Kinder bleiben alleine zuhause.

Sonstiges:

Durch die Corona-Krise ändert sich nichts.
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cy - Media usage

Aus welchen Quellen beziehen Sie aktuelle Informationen zum Coronavirus?
Kreuzen Sie Medienquellen bitte an, egal ob Sie diese offline oder online nutzen. Sie können mehrere Antworten ankreuzen.
Überregionales öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Radio (z. B. ARD, ZDF, Deutschlandfunk)
Überregionales privates Fernsehen oder Radio (z. B. RTL, Sat1, ProSieben)
Überregionale Zeitungen (z. B. Süddeutsche Zeitung, Die Welt, FAZ)
Lokales öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Radio (z. B. HR, WDR, RBB)
Lokales privates Fernsehen oder Radio (z. B. regio TV, Radio Köln)
Lokalzeitungen
Facebook
Weitere soziale Medien (z. B. Instagram, Twitter)
Persönliche Gespräche mit Freunden und Familie

Sonstiges:

Ich informiere mich nicht zu dem Thema.
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12.1 Filter cy - Filter - Facebook

v_69 Facebook

Aus welchen Quellen beziehen Sie aktuelle Informationen zum Coronavirus?

gleich 1

- Facebook (von Seite 12: cy - Media usage)

12.1.1

cy - Facebook usage

Wie häufig nutzen Sie Facebook?
Täglich
Mehrmals in der Woche
Mehrmals im Monat
Seltener

12.1.2

cy - Facebook groups

Haben Sie Informationen zum Coronavirus aus einer Facebook-Seite oder Gruppe mit regionalem Fokus bezogen?
Ja, aus einer Facebook-Seite mit regionalem Fokus (z. B. der Seite der lokalen Tageszeitung meiner Stadt/Region)
Ja, aus einer Facebook-Gruppe mit regionalem Fokus (z. B. Gruppen wie “NETT-WERK Berlin” oder “Du kommst aus... wenn”)
Nein
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cy - Survey evaluation

Zum Schluss interessiert uns noch:
Wie hat Ihnen die Befragung insgesamt gefallen?
überhaupt nicht

nicht so gut

mittelmäßig

gut

sehr gut

Wie hat es Ihnen gefallen, dass wir Sie zu einer Sonderbefragung zu einem aktuellen Thema eingeladen haben?
überhaupt nicht
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nicht so gut

mittelmäßig

gut

sehr gut

cy - Remarks

Haben Sie noch weitere Anmerkungen oder möchten Sie noch etwas zur Sonderbefragung zum Thema Coronavirus hinzufügen?
Geben Sie in dieses Feld aus Datenschutzgründen bitte keine persönlichen Daten ein.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail an info@gesis-gesellschaftsmonitor.de schreiben.

15

Endseite

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Unterstützung!
Sie haben die heutige Befragung erfolgreich beendet. Ihre Antworten wurden gespeichert. Sie können das Fenster nun schließen oder sich noch
auf unserer Webseite umsehen.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund!
Ihr GESIS Gesellschaftsmonitor Team

#Footer#
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