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Question Page 1 Introduction

META INFORMATIONEN

Variable-Label: -

Source: Replikation der Frageseite 1.00 aus GIP Corona Woche 1, Text angepasst

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Text only (Response format: -)

Variable: (GIP_CW14_V1/-)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s):

[Wenn mindestens eine Teilnahme in Wochen 1 - 13:

Schön, dass wir Sie auch diese Woche wieder zu unserer Sonderstudie „Gesellschaft im Wandel:
Corona-Pandemie“ begrüßen können.

Wir stellen Ihnen diese Woche erneut Fragen zu Ihrer Situation genau heute. Damit möchten wir
feststellen, wie sich Ihr Leben durch die Corona-Krise verändert. Durch die wöchentliche Wieder-
holung der Fragen können wir erkennen, ob und wie sich die Gesellschaft in Deutschland momentan
wandelt.]

[Wenn keine Teilnahme in Wochen 1 - 13:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Sonderstudie „Gesellschaft imWandel: Corona-Pandemie“.

Heute möchten wir Ihnen zunächst ein paar Fragen zu Ihrer Situation genau heute stellen.

Ab nächster Woche werden wir dann einige dieser Fragen wöchentlich wiederholen. Durch die
wöchentliche Wiederholung können wir erkennen, ob und wie sich die Gesellschaft in Deutschland
momentan wandelt.]

Ihr Forschungsteam der Universität Mannheim
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Question Page 2

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Kinder im Haushalt, Kinder im Haushalt Keine

Source: Replikation 1:1 der Frage SCFA001 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCFN001, SCFN001_1)

Programming instructions: [answer field] and 1 checkbox;

Die beiden Checkboxen sollen nicht miteinander und nicht mit einer Eingabe in das Antwortfeld kombiniert werden können.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrRange199

Wie viele Kinder unter 16 Jahren leben in Ihrem Haushalt?

–- ITEM 1 –-

[ 1 – 99 ]

–- ITEM 2 –-

[ ] keine Personen unter 16 Jahren
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Question Page 3

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Betreuung heute Selber, Betreuung heute Kita/Schule, Betreuung heute Andere <60 HH, Betreuung
heute Andere <60 nicht HH, Betreuung heute 60+ HH, Betreuung heute 60+ nicht HH, Betreuung heute Keine

Source: Replikation der Fragen SCFH003_a bis SCFH003_h aus GIP Corona Woche 8

Filter: Wenn SCFN001 != missing (Wenn Kinder im Haushalt angegeben wurden)

Experimental split: -

Question format: Multiple Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCFN003_a, SCFN003_h, SCFN003_c, SCFN003_d, SCFN003_e, SCFN003_f, SCFN003_g)

Programming instructions: SCFN003_g soll nicht mit anderen Optionen kombiniert werden können; SCFN003_g ab-
gesetzt von restlichen Items erscheinen lassen

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN

[Wenn SCFN001 = 1: Wie wird dieses Kind] [Wenn SCFN001 > 1: Wie wird minde-
stens eins dieser Kinder] heute am [WOCHENTAG], dem [DATUM], tagsüber haupt-
sächlich betreut?

Bei dieser Frage können Sie eine oder mehrere Antworten auswählen.

–- ITEM a –-

[ ] Durch mich selber

–- ITEM h –-

[ ] In der Kita oder Schule

–- ITEM c –-

[ ] Durch eine andere Person im Haushalt (Alter 16-59)

–- ITEM d –-

[ ] Durch eine Person (Alter 16-59), die nicht im Haushalt lebt

–- ITEM e –-

[ ] Durch eine andere Person im Haushalt (Alter 60+)

–- ITEM f –-

[ ] Durch eine Person (Alter 60+), die nicht im Haushalt lebt

–- ITEM g –-

[ ] Das Kind kann/ die Kinder können heute von keiner Person (Alter 16+) betreut werden.
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Question Page 4

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Einkommen Mai

Source: Replikation von SCDL008 aus Corona Woche 12, Filterbedingung angepasst

Filter: Wenn keine Teilnahme in Woche 12 - 13

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCDN008)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie viel Geld stand Ihrem Haushalt im Mai 2020 in etwa zur Verfügung?

Berücksichtigen Sie bitte Einkünfte aus Lohn, Gehalt, selbstständiger Tätigkeit, Rente und Pen-
sion, aber auch Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Vermietung und Verpachtung, Vermögen,
Wohngeld, Kindergeld und sonstige Einkünfte.

( ) unter 150 Euro [ANSWER 1.0]

( ) 150 bis unter 400 Euro [ANSWER 2.0]

( ) 400 bis unter 1000 Euro [ANSWER 3.0]

( ) 1000 bis unter 1500 Euro [ANSWER 4.0]

( ) 1500 bis unter 2000 Euro [ANSWER 5.0]

( ) 2000 bis unter 2500 Euro [ANSWER 6.0]

( ) 2500 bis unter 3000 Euro [ANSWER 7.0]

( ) 3000 bis unter 3500 Euro [ANSWER 8.0]

( ) 3500 bis unter 4000 Euro [ANSWER 9.0]

( ) 4000 bis unter 4500 Euro [ANSWER 10.0]

( ) 4500 bis unter 5000 Euro [ANSWER 11.0]

( ) 5000 bis unter 5500 Euro [ANSWER 12.0]

( ) 5500 bis unter 6000 Euro [ANSWER 13.0]

( ) 6000 bis unter 7500 Euro [ANSWER 14.0]

( ) 7500 Euro und mehr [ANSWER 15.0]

( ) Weiß nicht [ANSWER -99.0]

( ) Keine Angabe [ANSWER -98.0]
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Question Page 5

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Aufenthaltsort PLZ, Aufenthaltsort PLZ nicht Deutschland, Aufenthaltsort PLZ weiß nicht

Source: Replikation 1:1 der Frage SCDA003 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCDN003, SCDN003_1, SCDN003_2)

Programming instructions: [answer field] and 2 checkboxes;

Die beiden Checkboxen sollen nicht miteinander und nicht mit einer Eingabe in das Antwortfeld kombiniert werden können;
Checkboxen abgesetzt vom Eingabefeld erscheinen lassen

Postleitzahlen müssen 5 Stellen haben, können aber mit 0 beginnen.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrPLZ

Wie lautet die Postleitzahl des Ortes, an dem Sie sich heute am [WOCHENTAG],
dem [DATUM], die meiste Zeit aufhalten?

Mit dieser Information möchten wir herausfinden, wann und in welchem Maße die Region, in der
Sie sich heute aufhalten, von Maßnahmen der Regierung betroffen ist.

–- ITEM 1 –-

[ 00000 – 99999 ]

–- ITEM 2 –-

( ) Ich halte mich heute nicht in Deutschland auf. [ANSWER 1.0]

( ) weiß nicht [ANSWER 2.0]
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Question Page 6

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Erwerbsstatus

Source: Replikation 1:1 der Frage SCDH004 aus GIP Corona Woche 8

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCDN004)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Welche (berufliche) Tätigkeit üben Sie derzeit hauptsächlich aus?

Hierbei geht es uns um Ihre aktuelle Erwerbssituation generell, unabhängig davon, ob Sie z. B.
heute frei haben.

( ) Angestellte/-r, Arbeiter/-in oder Beamter/-in (auch wenn gerade in Kurzarbeit oder freigestellt)
[ANSWER 25.0]

( ) Selbstständig [ANSWER 26.0]

( ) Im Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit oder sonstiger Beurlaubung [ANSWER 11.0]

( ) Schüler/-in [ANSWER 12.0]

( ) Student/-in [ANSWER 13.0]

( ) Rentner/-in, Pensionär/-in, im Vorruhestand [ANSWER 14.0]

( ) Arbeitslos [ANSWER 15.0]

( ) Dauerhaft erwerbsunfähig [ANSWER 16.0]

( ) Hausfrau/Hausmann [ANSWER 17.0]
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Question Page 7

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Arbeitsumfang abhängig Beschäftigte, Arbeitsumfang Kurzarbeit

Source: Replikation 1:1 von SCDH010 und SCDH010_1 aus GIP Corona Woche 8

Filter: Wenn SCDN004 = 25 (wenn Erwerbsstatus Angestellter, Arbeiter oder Beamter)

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: half-open, numerical)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCDN010, SCDN010_1)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1 dErrRange099 dErrOpen_1

In welchem Umfang arbeiten Sie derzeit als Angestellte/-r, Arbeiter/-in oder Beamter/-
in?

Es geht hier um die vertraglich vereinbarte und entlohnte Arbeitszeit, nicht um die tatsächliche
Zeit, die Sie derzeit mit der Arbeit verbringen.

( ) Ich arbeite Vollzeit. [ANSWER 1.0]

( ) Ich arbeite Teilzeit. [ANSWER 2.0]

( ) Ich bin in Kurzarbeit, mit [answer field] % einer Vollzeitstelle. [ANSWER 3.0]

( ) Ich bin freigestellt mit Lohnfortzahlung. [ANSWER 4.0]

( ) Ich bin freigestellt ohne Lohnfortzahlung. [ANSWER 5.0]
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Question Page 8

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Arbeitsumfang selbstständig

Source: Replikation 1:1 der Frage SCDH011 aus GIP Corona Woche 8

Filter: Wenn SCDN004 = 26 (wenn Erwerbsstatus Selbstständig)

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCDN011)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

In welchem Umfang arbeiten Sie derzeit in Ihrer selbstständigen Tätigkeit?

( ) Ich arbeite mehr als vor Beginn der Corona-Pandemie. [ANSWER 1.0]

( ) Ich arbeite in etwa gleich viel wie vor Beginn der Corona-Pandemie. [ANSWER 2.0]

( ) Ich arbeite weniger als vor Beginn der Corona-Pandemie. [ANSWER 3.0]

( ) Ich arbeite gerade gar nicht in meiner selbstständigen Tätigkeit. [ANSWER 4.0]
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Question Page 9

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Arbeitsort

Source: Replikation 1:1 der Frage SCDH012 aus GIP Corona Woche 8

Filter: Wenn (SCDN004 = 25 oder SCDN004 = 26) und wenn (SCDN010 != 4,5 & SCDN010_1 != 0 & SCDN011 != 4)
(wenn Erwerbsstatus angestellt oder selbstständig und aktuell auch tätig)

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCDN012)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wo arbeiten Sie in Ihrer Haupttätigkeit derzeit?

( ) Ausschließlich vor Ort beim Arbeitgeber oder Auftraggeber. [ANSWER 1.0]

( ) Überwiegend vor Ort beim Arbeitgeber oder Auftraggeber, gelegentlich im Homeoffice. [ANSWER 2.0]

( ) Etwa zu gleichen Teilen vor Ort beim Arbeitgeber und im Homeoffice. [ANSWER 3.0]

( ) Überwiegend im Homeoffice, gelegentlich beim Arbeitgeber oder Auftraggeber. [ANSWER 4.0]

( ) Ausschließlich im Homeoffice. [ANSWER 5.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Soziale Kontakte (letzte Woche)

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBB002 aus GIP Corona Woche 2, Fragetext angepasst

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN002)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie oft haben Sie sich in den vergangenen 7 Tagen mit Freunden, Verwandten oder
privat mit Arbeitskollegen getroffen?

( ) Gar nicht [ANSWER 1.0]

( ) Einmal in dieser Woche [ANSWER 2.0]

( ) Mehrmals in dieser Woche [ANSWER 3.0]

( ) Täglich oder mehrmals am Tag [ANSWER 4.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 11

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Tägliche Arbeitsstunden

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBE022 aus GIP Corona Woche 5

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN022)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrRange024

Wie sieht gegenwärtig Ihr normaler Alltag aus?

Wie viele Stunden entfielen bei Ihnen in den vergangenen 7 Tagen an einem durch-
schnittlichen Werktag auf Berufstätigkeit, Lehre und Studium (Zeiten einschließlich
Pendelwege, auch nebenberufliche Tätigkeit)?

Bitte tragen Sie volle Stunden (0 bis 24) ein.

[ 0 – 24 ] Stunde(n) pro Tag
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Question Page 12

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Tägliche Betreuungsstunden

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBE023 aus GIP Corona Woche 5

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN023)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrRange024

Wie sieht gegenwärtig Ihr normaler Alltag aus?

Wie viele Stunden entfielen bei Ihnen in den vergangenen 7 Tagen an einem durch-
schnittlichen Werktag auf Kinderbetreuung und -versorgung, schulische Betreuung,
Betreuung von pflegebedürftigen Personen und Hausarbeit?

Bitte tragen Sie volle Stunden (0 bis 24) ein.

[ 0 – 24 ] Stunde(n) pro Tag
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Question Page 13

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Arbeit

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBI024 aus GIP Corona Woche 9

Filter: Wenn SCDN004 = 25, 26 (wenn Befragte/-r erwerbstätig ist)

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN024)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit dem folgenden Bereich Ihres Lebens?

Ich bin mit ...

Bitte geben Sie den Wert an, der auf Sie persönlich zutrifft.

meiner Arbeit

( ) ganz und gar unzufrieden [ANSWER 0.0]

( ) - [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) ganz und gar zufrieden [ANSWER 10.0]
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Question Page 14

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Familie

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBE025 aus GIP Corona Woche 5

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN025)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit dem folgenden Bereich Ihres Lebens?

Ich bin mit ...

Bitte geben Sie den Wert an, der auf Sie persönlich zutrifft.

meinem Familienleben

( ) ganz und gar unzufrieden [ANSWER 0.0]

( ) - [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) ganz und gar zufrieden [ANSWER 10.0]

15



Question Page 15

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Rechte der Bundesregierung

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPA004 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN004)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu?

Um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Gesellschaft einzudäm-
men, sollte die Bundesregierung weitreichende Maßnahmen auch ohne Zustimmung
des Bundestags oder der Bundesländer beschließen.

( ) stimme überhaupt nicht zu [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) stimme voll und ganz zu [ANSWER 7.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 16

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Auswirkungen der Maßnahmen

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPA005 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN005)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wir sind an Ihrer Meinung interessiert.

Ist momentan in Deutschland der wirtschaftliche Schaden, den die derzeitigen Maß-
nahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie anrichten, größer als ihr Nutzen für
die Gesellschaft, oder ist der gesellschaftliche Nutzen größer als der wirtschaftliche
Schaden?

( ) Der gesellschaftliche Nutzen ist größer als der wirtschaftliche Schaden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) Der wirtschaftliche Schaden ist größer als der gesellschaftliche Nutzen. [ANSWER 7.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 17

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Öffentliche Einrichtungen schliessen, Grenzschliessungen, Grossveranstaltungen absagen, Ausgangssperre,
Nah- und Fernverkehr einstellen, Ortung Mobiltelefone, Maßnahmen Keine

Source: Replikation 1:1 der Fragen SCPB006_a bis SCPB006_g aus GIP Corona Woche 2

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Multiple Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN006_a, SCPN006_b, SCPN006_c, SCPN006_d, SCPN006_e,SCPN006_g, SCPN006_f)

Programming instructions: SCPN006_f soll nicht mit anderen Items kombinierbar sein; SCPN006_f abgesetzt von
restlichen Items erscheinen lassen

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN

In Deutschland werden und wurden zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschiedene Maßnah-
men diskutiert und ergriffen. Wir möchten nun von Ihnen wissen, was Sie von bereits beschlossenen
Maßnahmen als auch von möglichen zukünftigen Maßnahmen halten.

Welche der folgenden Maßnahmen halten Sie in der heutigen Situation für angemes-
sen?

Bitte geben Sie alle Maßnahmen an, die Sie für angemessen halten.

–- ITEM a –-

[ ] Schließung öffentlicher Einrichtungen (z.B. Universitäten, Schulen und Kindergärten)

–- ITEM b –-

[ ] Schließung der Landesgrenzen für Reisende

–- ITEM c –-

[ ] Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern

–- ITEM d –-

[ ] Allgemeine Ausgangssperre

–- ITEM e –-

[ ] Einstellung des Nah- und Fernverkehrs

–- ITEM g –-

[ ] Ortung der Mobiltelefone von infizierten Personen zur Ermittlung von Kontaktpersonen ohne
die Zustimmung der Beteiligten

–- ITEM f –-

[ ] Ich halte keine dieser Maßnahmen in der heutigen Situation für angemessen.
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Question Page 18

META INFORMATIONEN

Variable-Label: COVID Gefahr - persönlich

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBA003 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN003)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Inwiefern empfinden Sie die Corona-Virus-Pandemie als Bedrohung für sich selbst?

( ) überhaupt keine Bedrohung für mich [ANSWER 0.0]

( ) - [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) extreme Bedrohung für mich [ANSWER 10.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 19

META INFORMATIONEN

Variable-Label: COVID Ansteckungswahrscheinlicheit zukünftig

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBB004_4 aus GIP Corona Woche 2

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN004_4)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrRange0100

Nun interessiert uns für wie wahrscheinlich Sie es halten, dass Sie oder Personen, die Ihnen sehr
ähnlich sind, sich in den nächsten 7 Tagen mit dem Corona Virus anstecken.

Denken Sie dazu bitte an 100 Personen, die Ihnen sehr ähneln, also z. B. im gleichen
Alter sind, ähnliche Vorerkrankungen haben, in derselben Gegend wohnen, einem
ähnlichen Beruf nachgehen und einen ähnlichen Lebensstil haben wie Sie.

Was denken Sie, wie viele von diesen 100 Personen, die Ihnen sehr ähnlich sind, wer-
den sich in den nächsten 7 Tagen mit dem Corona Virus anstecken?

Wenn Sie zwischen zwei ganzen Zahlen schwanken, wählen Sie bitte diejenige, die Ihrer Antwort
am nächsten kommt.

[ 0 – 100 ] von 100 werden sich in den nächsten 7 Tagen anstecken.
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Infektion mit Covid-19 in der Umgebung, Infektion mit Covid-19 in der Umgebung Keine, Infektion mit
Covid-19 in der Umgebung weiß nicht

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBA005 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN005, SCBN005_1, SCBN005_2)

Programming instructions: [answer field] and 2 checkboxes;

Die beiden Checkboxen sollen nicht miteinander und nicht mit einer Eingabe in das Antwortfeld kombiniert werden können.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrRange1999 dErrSCBX005

Wie viele Personen kennen Sie persönlich, die bereits positiv auf das Corona-Virus
getestet wurden, d.h. die sich nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert haben?

Sollten Sie selbst positiv auf das Corona-Virus getestet worden sein, dann zählen Sie sich selbst
hier bitte mit.

–- ITEM 1 –-

Anzahl: [ 1 – 999 ]

–- ITEM 2 –-

( ) Im Moment kenne ich persönlich noch keine Person [ANSWER 1.0]

( ) weiß nicht [ANSWER 2.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: COVID Kontrolle einer Ansteckung

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBA006 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN006)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Inwieweit haben Sie das Gefühl, dass Sie selbst beeinflussen können, ob Sie sich in
den nächsten 7 Tagen ab heute mit dem Corona-Virus anstecken oder nicht?

( ) überhaupt nicht [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) voll und ganz [ANSWER 7.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]

22



Question Page 22

META INFORMATIONEN

Variable-Label: COVID Wahrscheinlichkeit selbst schwer zu erkranken

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBB012 aus GIP Corona Woche 2

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN012)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Angenommen Sie erkranken am Corona-Virus. Für wie wahrscheinlich halten Sie es
dann, dass Sie schwer erkranken, so dass Sie im Krankenhaus behandelt werden müs-
sen?

( ) Auf keinen Fall. [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) Auf jeden Fall [ANSWER 7.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Corona Anspannung

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBE011 aus GIP Corona Woche 5

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN011)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen, mit denen Menschen sich selbst beschreiben.
Bitte geben Sie an, wie sehr die jeweilige Aussage angibt, wie Sie sich jetzt in diesem Moment
fühlen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.

Überlegen Sie bitte nicht lange und denken Sie daran, diejenige Antwort auszuwählen, die Ihren
augenblicklichen Gefühlszustand am besten beschreibt.

Ich bin nervös.

( ) überhaupt nicht [ANSWER 1.0]

( ) ein wenig [ANSWER 2.0]

( ) ziemlich [ANSWER 3.0]

( ) sehr [ANSWER 4.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Corona Besorgnis

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBA009 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN009)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Ich bin besorgt, dass etwas schiefgehen könnte.

( ) überhaupt nicht [ANSWER 1.0]

( ) ein wenig [ANSWER 2.0]

( ) ziemlich [ANSWER 3.0]

( ) sehr [ANSWER 4.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Corona Depression 1

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBE019 aus GIP Corona Woche 5

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN019)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie oft haben Sie sich in den vergangenen 7 Tagen niedergeschlagen, deprimiert oder
hoffnungslos gefühlt?

( ) Überhaupt nicht oder weniger als 1 Tag [ANSWER 1.0]

( ) An 1-2 Tagen [ANSWER 2.0]

( ) An 3-4 Tagen [ANSWER 3.0]

( ) An 5-7 Tagen [ANSWER 4.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Corona Depression 2

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBE020 aus GIP Corona Woche 5

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN020)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie oft haben Sie in den vergangenen 7 Tagen wenig Interesse oder Freude an Ihren
Tätigkeiten verspürt?

( ) Überhaupt nicht oder weniger als 1 Tag [ANSWER 1.0]

( ) An 1-2 Tagen [ANSWER 2.0]

( ) An 3-4 Tagen [ANSWER 3.0]

( ) An 5-7 Tagen [ANSWER 4.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Corona Einsamkeit

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBE021 aus GIP Corona Woche 5

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN021)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie oft haben Sie sich in den vergangenen 7 Tagen einsam gefühlt?

( ) Überhaupt nicht oder weniger als 1 Tag [ANSWER 1.0]

( ) An 1-2 Tagen [ANSWER 2.0]

( ) An 3-4 Tagen [ANSWER 3.0]

( ) An 5-7 Tagen [ANSWER 4.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Installed_Corona_Warn_App

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCTN013)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Seit kurzem stellt das Robert-Koch-Institut (RKI) die offizielle Corona-Warn-App zur Verfügung.
Das RKI ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwa-
chung und -prävention. Die Corona-Warn-App kann dazu beitragen, die Ausbreitung der Corona-
Pandemie einzudämmen, indem sie Kontaktpersonen von Infizierten über eine mögliche Infektion
informiert.

Manche Leute installieren die Corona-Warn-App, während andere Leute die App nicht installieren
können oder möchten.

Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie oder hat jemand für Sie die offizielle Corona-Warn-
App auf Ihrem Smartphone installiert oder nicht installiert?

( ) App installiert [ANSWER 1.0]

( ) App nicht installiert [ANSWER 2.0]

( ) App installiert, aber seitdem wieder deinstalliert [ANSWER 3.0]

( ) Nutze kein Smartphone [ANSWER 4.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Used_Corona_Warn_App

Source: -

Filter: wenn SCTN013 = 1 (wenn Befragte/-r die Corona-Warn-App installiert hat)

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCTN014)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Es könnte sein, dass Sie die App installiert haben, diese aber nicht regelmäßig nutzen, z.B. weil
Sie die Bluetooth-Technologie nicht immer aktiviert haben möchten oder der Smartphone-Akku
schnell leer läuft.

Wie häufig nutzen Sie die Corona-Warn-App?

( ) Immer [ANSWER 1.0]

( ) Meistens [ANSWER 2.0]

( ) Manchmal [ANSWER 3.0]

( ) Selten [ANSWER 4.0]

( ) Nie [ANSWER 5.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Stunden starke Aktivität (letzte Woche), Minuten starke Aktivität (letzte Woche), Stunden mittlere
Aktivität (letzte Woche), Minuten mittlere Aktivität (letzte Woche), Stunden milde Aktivität (letzte Woche), Minuten
milde Aktivität (letzte Woche)

Source: Replikation 1:1 der Fragen SCBC014_1 bis SCBC014_6 aus GIP Corona Woche 3

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN014_1, SCBN014_2, SCBN014_3, SCBN014_4, SCBN014_5, SCBN014_6)

Programming instructions: 3x2 [answer field];

Answer field size: short

Range: 0 – 168; 0 - 59

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrRange059 dErrRange0168 dErrSCBX013

Wie viel Zeit haben Sie in den vergangenen 7 Tagen insgesamt mit folgenden Aktivi-
täten verbracht?

–- ITEM 1 –-

Starke körperliche Aktivität - Herz schlägt schnell (z. B. schnelles Joggen):

[ 0 – 168 ] Stunden und

–- ITEM 2 –-

[ 0 – 59 ] Minuten pro Woche

–- ITEM 3 –-

Mittlere körperliche Aktivität - nicht erschöpfend (z. B. schnelles Gehen):

[ 0 – 168 ] Stunden und

–- ITEM 4 –-

[ 0 – 59 ] Minuten pro Woche

–- ITEM 5 –-

Milde körperliche Aktivität - geringe Anstrengung (z. B. gemütliches Gehen):

[ 0 – 168 ] Stunden und

–- ITEM 6 –-

[ 0 – 59 ] Minuten pro Woche
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Stunden Bildschirmzeit (letzte Woche), Minuten Bildschirmzeit (letzte Woche)

Source: Replikation 1:1 von SCBI016_1 und SCBI016_2 aus GIP Corona Woche 9

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN016_1, SCBN016_2)

Programming instructions: 1x2 [answer field] in one row

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrRange059 dErrRange023

Wie viel Zeit haben Sie in den vergangenen 7 Tagen an einem durchschnittlichen
Werktag insgesamt mit Computer, Smartphone, Gaming, Fernsehen, Streamen und
anderen elektronischen Geräten verbracht?

–- ITEM 1 –-

[ 0 – 23 ] Stunden und

–- ITEM 2 –-

[ 0 – 59 ] Minuten pro Tag
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Snacking (letzte Woche)

Source: Replikation 1:1 der Frage SCBI018 aus GIP Corona Woche 9

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCBN018)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrRange00999

Wie viele Snacks (zuckerhaltige, salzige oder fettreiche Nahrungsmittel, die Sie au-
ßerhalb der Mahlzeiten essen) haben Sie in den vergangenen 7 Tagen täglich etwa
gegessen?

(Denken Sie dabei bitte an Nahrungsmittel wie Schokolade, Eiscreme, Kekse, Chips, Salzstangen
usw.)

[ 0,0 – 99,9 ] Snacks pro Tag
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zustimmung Home Office

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPB007 aus GIP Corona Woche 2

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN007)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Im Folgenden interessiert uns Ihre Meinung über eine gesetzliche Regelung zum Home Office.

Wie stehen Sie zu einem Gesetz, das Beschäftigten ein Recht auf Arbeiten von zu
Hause einräumen würde, insofern ihre Tätigkeit dies grundsätzlich zulässt?

( ) Ich bin sehr dafür [ANSWER 1.0]

( ) Ich bin eher dafür [ANSWER 2.0]

( ) Weder noch [ANSWER 3.0]

( ) Ich bin eher dagegen [ANSWER 4.0]

( ) Ich bin sehr dagegen [ANSWER 5.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Erwartung Wirtschaft

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK029 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN029)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Was glauben Sie, wie wird Ihre eigene wirtschaftliche Lage in einem Jahr sein?

Bei dieser Frage können Sie nur eine Antwort geben.

( ) wesentlich schlechter [ANSWER 1.0]

( ) etwas schlechter [ANSWER 2.0]

( ) gleich geblieben [ANSWER 3.0]

( ) etwas besser [ANSWER 4.0]

( ) wesentlich besser [ANSWER 5.0]

( ) möchte ich nicht sagen [ANSWER -98.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Bundeskanzlerin

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPA001 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN001)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Bundeskanzlerin Angela
Merkel?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Jens Spahn

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPA002 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN002)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Bundesgesundheitsmini-
ster Jens Spahn?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Peter Altmeier

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPA003 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN003)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Bundeswirtschaftsminister
Peter Altmaier?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]

38



Question Page 38

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Bundesregierung

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK011 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN011)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 völlig unzufrieden“ bis „11 völlig zufrieden“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Landesregierung

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK030 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN030)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 völlig unzufrieden“ bis „11 völlig zufrieden“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Bitte denken Sie an das Bundesland, in dem Sie Ihren Erstwohnsitz haben:

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit den Leistungen der Landesregierung?

In Berlin, Bremen und Hamburg wird die Landesregierung als „Senat“ bezeichnet. In Bayern und
Sachsen bezeichnet man sie als „Staatsregierung“.

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit CDU/CSU

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK012 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN012)

Programming instructions: Reihenfolge der Fragen SCPN012, SCPN013, SCPN014, SCPN015, SCPN016 und SCPN017
randomisieren., Reihenfolge in dieser Programmieranweisung ist nur ein Beispiel.

Randomisierung in separater Variable mit dem Namen rndSCPN012 randomization page 24.00 ff speichern.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit den Leistungen der CDU/CSU (Christ-
lich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union) im Bundestag?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit SPD

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK013 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN013)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 völlig unzufrieden“ bis „11 völlig zufrieden“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit den Leistungen der SPD (Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands) im Bundestag?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Grüne

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK014 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN014)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 völlig unzufrieden“ bis „11 völlig zufrieden“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit den Leistungen der Partei Bündnis
90/Die Grünen im Bundestag?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Linke

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK015 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN015)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 völlig unzufrieden“ bis „11 völlig zufrieden“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit den Leistungen der Partei Die Linke im
Bundestag?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit AfD

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK016 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN016)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 völlig unzufrieden“ bis „11 völlig zufrieden“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit den Leistungen der AfD (Alternative für
Deutschland) im Bundestag?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit FDP

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK017 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN017)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 völlig unzufrieden“ bis „11 völlig zufrieden“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit den Leistungen der FDP (Freie Demo-
kratische Partei) im Bundestag?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Demokratiezufriedenheit

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPI008 aus Corona Woche 9

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN008)

Programming instructions: Reihenfolge der Antwortkategorien 1 bis 4 randomisieren: 1-2-3-4 oder 4-3-2-1; Reihenfolge
unten ist ein Beispiel. Antwortkategorie -99 „weiß nicht“ durch Leerzeile abgrenzen und nicht randomisieren.

Randomisierung in separater Variable rndSCPN008 randomization page 30.00 speichern.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie die Demokratie in der Bundesre-
publik Deutschland funktioniert?

Bei dieser Frage können Sie nur eine Antwort geben.

( ) sehr zufrieden [ANSWER 1.0]

( ) ziemlich zufrieden [ANSWER 2.0]

( ) nicht sehr zufrieden [ANSWER 3.0]

( ) überhaupt nicht zufrieden [ANSWER 4.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Geschlossenheit Bundesregierung

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK018 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN018)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 sehr zerstritten“ bis „11 sehr geschlossen“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Innerhalb einer Bundesregierung werden manchmal verschiedene Standpunkte vertreten.

Nehmen Sie die Bundesregierung als zerstritten oder als geschlossen wahr?

( ) sehr zerstritten [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) sehr geschlossen [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Geschlossenheit CDU

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK019 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN019)

Programming instructions: Reihenfolge der Fragen SCPN019, SCPN020, SCPN021, SCPN022, SCPN023, SCPN024 und
SCPN025 randomisieren, Reihenfolge in dieser Programmieranweisung ist nur ein Beispiel.

Randomisierung in separater Variable mit dem Namen rndSCPN019 randomization page 32.00 ff speichern.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Innerhalb einer Partei werden manchmal verschiedene Standpunkte vertreten.

Nehmen Sie die CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) als zerstritten
oder als geschlossen wahr?

( ) sehr zerstritten [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) sehr geschlossen [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Geschlossenheit CSU

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK020 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN020)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 sehr zerstritten“ bis „11 sehr geschlossen“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Innerhalb einer Partei werden manchmal verschiedene Standpunkte vertreten.

Nehmen Sie die CSU (Christlich-Soziale Union) als zerstritten oder als geschlossen
wahr?

( ) sehr zerstritten [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) sehr geschlossen [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Geschlossenheit SPD

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK021 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN021)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 sehr zerstritten“ bis „11 sehr geschlossen“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Innerhalb einer Partei werden manchmal verschiedene Standpunkte vertreten.

Nehmen Sie die SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) als zerstritten oder
als geschlossen wahr?

( ) sehr zerstritten [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) sehr geschlossen [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Geschlossenheit FDP

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK022 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN022)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 sehr zerstritten“ bis „11 sehr geschlossen“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Innerhalb einer Partei werden manchmal verschiedene Standpunkte vertreten.

Nehmen Sie die FDP (Freie Demokratische Partei) als zerstritten oder als geschlossen
wahr?

( ) sehr zerstritten [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) sehr geschlossen [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Geschlossenheit Grüne

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK023 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN023)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 sehr zerstritten“ bis „11 sehr geschlossen“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Innerhalb einer Partei werden manchmal verschiedene Standpunkte vertreten.

Nehmen Sie Bündnis 90/Die Grünen als zerstritten oder als geschlossen wahr?

( ) sehr zerstritten [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) sehr geschlossen [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Geschlossenheit Linke

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK024 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN024)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 sehr zerstritten“ bis „11 sehr geschlossen“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Innerhalb einer Partei werden manchmal verschiedene Standpunkte vertreten.

Nehmen Sie Die Linke als zerstritten oder als geschlossen wahr?

( ) sehr zerstritten [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) sehr geschlossen [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]

54



Question Page 54

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Geschlossenheit AfD

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK025 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN025)

Programming instructions: vertikale Antwortskala von „1 sehr zerstritten“ bis „11 sehr geschlossen“, separate „weiß
nicht“-Kategorie

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Innerhalb einer Partei werden manchmal verschiedene Standpunkte vertreten.

Nehmen Sie die AfD (Alternative für Deutschland) als zerstritten oder als geschlossen
wahr?

( ) sehr zerstritten [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) sehr geschlossen [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Sonntagsfrage, Sonntagsfrage_txt

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPI009 aus Corona Woche 9

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN009, SCPN009_txt)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1 dErrOpen_2

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei würden Sie dann
mit Ihrer Zweitstimme wählen?

Die Zweitstimme ist die Stimme, mit der Sie eine Partei wählen.

Bei dieser Frage können Sie nur eine Antwort geben.

( ) Würde nicht wählen [ANSWER 1.0]

( ) Nicht wahlberechtigt (nicht volljährig/keine deutsche Staatsbürgerschaft) [ANSWER 2.0]

( ) CDU/CSU [ANSWER 3.0]

( ) SPD [ANSWER 4.0]

( ) AFD [ANSWER 11.0]

( ) FDP [ANSWER 5.0]

( ) Die Linke [ANSWER 7.0]

( ) Bündnis 90/Die Grünen [ANSWER 6.0]

( ) Piratenpartei [ANSWER 9.0]

( ) NPD [ANSWER 8.0]

( ) Andere Partei, und zwar (bitte eintragen): [answer field] [ANSWER 10.0]

( ) Möchte ich nicht sagen [ANSWER -98.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit EU

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK026 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN026)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit den Leistungen der EU?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) sehr unzufrieden [ANSWER 2.0]

( ) ziemlich unzufrieden [ANSWER 3.0]

( ) weder unzufrieden noch zufrieden [ANSWER 4.0]

( ) ziemlich zufrieden [ANSWER 5.0]

( ) sehr zufrieden [ANSWER 6.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 7.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Europäische Einigung

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK027 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN027)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Man hört manchmal, die europäische Einigung sollte weiter vorangetrieben werden.

Andere sagen, dass sie schon zu weit gegangen ist. Was ist Ihre Meinung?

( ) weiter vorantreiben [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) zu weit gegangen [ANSWER 11.0]

( ) weiß ich nicht [ANSWER -99.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: EU Entscheidungskompetenz

Source: Replikation 1:1 der Frage SCPK028 aus GIP Corona Woche 11

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCPN028)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderBasic

Sollte die Europäische Union mehr oder weniger über Reformen in den Mitgliedsstaa-
ten entscheiden als momentan?

Die Europäische Union sollte . . .

Bei dieser Frage können Sie nur eine Antwort geben.

( ) viel mehr entscheiden als momentan [ANSWER 1.0]

( ) etwas mehr entscheiden als momentan [ANSWER 2.0]

( ) genau so viel entscheiden wie momentan [ANSWER 3.0]

( ) etwas weniger entscheiden als momentan [ANSWER 4.0]

( ) viel weniger entscheiden als momentan [ANSWER 5.0]
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META INFORMATIONEN

Variable-Label: Corona: Sonstiges

Source: Replikation 1:1 der Frage SCQD001_txt aus GIP Corona Woche 4

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: text)

Variable: (GIP_CW14_V1/SCQN001_txt)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s):

Hier können Sie Ihre Meinung zur aktuellen Situation äußern.

Möchten Sie uns noch etwas über die Corona-Krise mitteilen?

[ long answer field ]

60



Question Page 60 Outro

META INFORMATIONEN

Variable-Label: -

Source: Replikation 1:1 der Frageseite 26.00 aus GIP Corona Woche 1

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Text only (Response format: -)

Variable: (GIP_CW14_V1/-)

Programming instructions: nur Ende-Button, kein Zurück-Button

Images (by variable name):

Possible error(s):

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder hier begrüßen dürfen.

Sie werden in Kürze automatisch auf die Internetseite der Studie weitergeleitet.

Ihr Forschungsteam der Universität Mannheim
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Error Codes
Error dReminderKaO1
Error text: Sie haben noch keine Antwort gegeben. Bitte tragen Sie die entsprechende Antwort
ein. Falls Sie keine Angabe machen möchten, klicken Sie bitte auf *Weiter*.

Error condition: if respondents skip the question

Error dErrRange199
Error text: Bitte tragen Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 99 ein.

Error condition: if input is not numerical, decimal, <1 or >99

Error dReminderKaN
Error text: Sie haben noch keine Antwort gegeben. Bitte suchen Sie die entsprechende(n) Ant-
wort(en) aus. Falls Sie keine Angabe machen möchten, klicken Sie bitte auf *Weiter*.

Error condition: if respondents skip the question

Error dReminderKaN1
Error text: Sie haben noch keine Antwort gegeben. Bitte suchen Sie die entsprechende Antwort
aus. Falls Sie keine Angabe machen möchten, klicken Sie bitte auf *Weiter*.

Error condition: if respondents skip the question

Error dErrPLZ
Error text: Bitte tragen Sie eine gültige fünfstellige Postleitzahl ein.

Error condition: if respondents enter text, a decimal number or any number that is not 5 digits

Error dErrRange099
Error text: Bitte tragen Sie eine ganze Zahl zwischen 0 und 99 ein.

Error condition: if respondents enter text, a number lower than 0, higher than 99, or a decimal
number

Error dErrOpen_1
Error text: Bitte tragen Sie Ihre Antwort in das Feld ein.

Error condition: if respondents select option 3 but do not enter any number

Error dErrOpen_2
Error text: Bitte tragen Sie Ihre Antwort in das Feld ein.

Error condition: if respondents select category 10 but do not enter any text
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Error dErrRange024
Error text: Bitte tragen Sie für die Stunden eine ganze Zahl zwischen 0 und 24 ein.

Error condition: if respondents enter a number lower than 0, higher than 24, text, or a decimal
number as hours

Error dErrRange0100
Error text: Bitte tragen Sie eine ganze Zahl zwischen 0 und 100 ein.

Error condition: if respondents enter text or a number lower than 0 or a number higher than
100 or a decimal number

Error dErrRange1999
Error text: Bitte tragen Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 999 ein.

Error condition: if respondents enter a number lower than 1, higher than 999 or text

Error dErrSCBX005
Error text: Um anzugeben, dass in Ihrem Umfeld niemand positiv auf das Corona-Virus getestet
wurde, wählen Sie bitte die entsprechende Option unter dem Antwortfeld aus.

Error condition: if respondents enter 0

Error dErrRange059
Error text: Bitte tragen Sie für die Minuten eine ganze Zahl zwischen 0 und 59 ein.

Error condition: if respondents enter a number lower than 0, higher than 59, text, or a decimal
number as minutes

Error dErrRange0168
Error text: Bitte tragen Sie für die Stunden eine ganze Zahl zwischen 0 und 168 ein.

Error condition: if respondents enter a number lower than 0, higher than 168, text, or a decimal
number as hours

Error dErrSCBX013
Error text: Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe: Sie haben mehr Stunden eingetragen als eine
Woche hat.

Error condition: if all fields add up to more than 168 hours

Error dErrRange023
Error text: Bitte tragen Sie für die Stunden eine ganze Zahl zwischen 0 und 23 ein.

Error condition: if respondents enter a number lower than 0, higher than 23, text, or a decimal
number as hours
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Error dErrRange00999
Error text: Bitte tragen Sie eine Zahl zwischen 0 und 99,9 ein.

Error condition: if respondents enter a number lower than 0, higher than 99 or text

Error dReminderBasic
Error text: Wenn Sie die Beantwortung dieser Frage überspringen wollen, ist das in Ordnung,
aber wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bereit sind, sie zu beantworten, denn Ihre Antwort
auf diese Frage hilft unserer Studie sehr viel weiter. Vielen Dank.

Error condition: if respondents skip the question
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