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Seite 01
Intro

| | | Soziale Kontakte & Corona | | |
Als Maßnahme zur Verlangsamung der Verbreitung des Covid-19-Erregers bzw. der Corona Pandemie wurde
politisch beschlossen, soziale Kontakte so weit wie möglich zu verringern (z.B. Schließung von Schulen, Kitas,
Geschäften). Alle Personen sind aufgefordert auf Treffen mit anderen Menschen möglichst zu verzichten und
räumliche Distanz zu anderen Personen zu wahren.
Diese Studie untersucht die Bedeutung persönlicher Beziehungen in einer Zeit, in der Menschen zu räumlicher
Distanz zu anderen angehalten sind, sowie Veränderungen im Sozialleben während und nach den
Kontakteinschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie:
Wie schätzen Menschen die momentane Situation ein?
Wie wirken sich Maßnahmen zur Verlangsamung der Verbreitung auf das Sozialleben aus?
Wie nehmen Personen die Maßnahmen in Bezug auf deren soziale Beziehungen wahr?
Mit welchen Personen stehen Menschen über welche Kommunikationswege in Kontakt, was sind Anlässe
für soziale Kontakte?
Teilnehmen können alle Personen in Deutschland ab 18 Jahren.
Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 20 Minuten. Die Teilnahme an und alle Angaben in der Befragung
sind absolut freiwillig.
Hinweis: Viele Fragen dieses Fragebogens fokussieren die sozialen Kontakte der Befragten, um mehr über das
momentane Sozialleben aussagen zu können. Die Anonymität der Befragten und die Anonymität der Personen,
auf die sich Befragte während Ihrer Antworten beziehen, ist garantiert. Eine Analyse der Verbreitung von Corona
ist NICHT Ziel dieser Studie - das kann und will diese Befragung nicht leisten. Nähere Infos zum Datenschutz
finden Sie auf der nächsten Seite.
Die Studie "Soziale Kontakte & Corona" wird vom Institut Sozial- und Organisationspädagogik/ Universität
Hildesheim durchgeführt.
Über "Weiter" gelangen Sie zur Befragung.
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Seite 02
Hinweise zum Datenschutz

E024

In der folgenden Befragung werden Daten erhoben. Die Speicherung, Auswertung und Weitergabe dieser
studienbezogenen Daten erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor Teilnahme an der Studie
folgende freiwillige Einwilligung voraus.
Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten werden vertraulich behandelt. Alle Daten werden vollkommen
anonymisiert erhoben, d.h. sie können nicht einer spezifischen Person zugeordnet werden. Es werden keine
personenbezogenen Daten erhoben – auch die Angaben zu Ihren sozialen Kontakten können nicht einer
spezifischen Person zugeordnet werden. Die Identität der teilnehmenden Befragten sowie deren Kontakte ist für
das Projekt ausdrücklich irrelevant.
1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Studie erhobene Daten auf elektronischen
Datenträgern aufgezeichnet und zu ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken verarbeitet werden.
2. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten, die sich aus der Studie ergeben, ohne
Erwähnung meiner Identität anonym veröffentlicht werden. Alle Ergebnisse sind vertraulich und werden unter
strikter Einhaltung des Datenschutzes gehandhabt.
Eine ausführliche Darstellung der Datenschutzerklärung findet sich hier.
So können Sie uns erreichen:
Universität Hildesheim, Institut für Sozial- und Organisationspädagogik
Dr. Andreas Herz, Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim, herzand@uni-hildesheim.de
ja

nein

Hiermit stimme ich der Verarbeitung meiner Daten in Übereinstimmung mit den hier gegebenen
Informationen zu.
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Seite 03
PHP-Code

if (value('E024_01') == 2) {
goToPage('check'); // alles überspringen
}
Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen im Zusammenhang mit (den Maßnahmen zur
Verlangsamung) der Corona Pandemie zu?

E023

Antworten Sie jeweils auf einer Skala von „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“.
stimme
überhaupt
nicht zu

stimme voll
und ganz zu

hierzu
möchte ich
keine
Angabe
machen

Ich informiere mich täglich über die neuesten Entwicklungen zur
Corona Pandemie.
Ich schränke mich in meinem alltäglichen Leben ein, um die Corona
Pandemie einzudämmen.
Mein Alltag hat sich durch Corona nicht verändert.
Ich habe Existenzängste.
Es fällt mir momentan schwer, Entscheidungen des alltäglichen
Lebens zu treffen.
Die aktuelle Situation macht mir Angst.
Die Anweisungen zur Einschränkung sozialer Kontakte sollten von
allen konsequent eingehalten werden.
Die politischen Maßnahmen zur Eindämmung von Corona sind
übertrieben.
Momentan sollte alles der Corona-Bekämpfung untergeordnet
werden.
Ich fühle mich über die Corona Pandemie und die politischen
Entscheidungen, die hieraus resultieren, gut informiert.
Die aktuelle Situation sehe ich als Chance für weiterführende
gesellschaftliche Veränderungen.
Ich befürchte ÜberträgerIn des Corona-Virus zu sein oder zu werden.

Seite 04
NG04

Mit den folgenden Fragen möchten wir mehr über Ihre Beziehungen zu anderen Menschen erfahren.
Mit wie vielen Personen waren Sie in den letzten 24 Stunden in Kontakt (egal ob über persönliche
Gespräche face-to-face, per E-Mail, Telefon, Chat, SMS, skype etc.)?
(wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie bitte grob)
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Seite 05
NG01

Zeitlich zurückblickend, wer sind die 4 Personen, mit denen Sie als letztes in Kontakt waren (egal ob
über persönliche Gespräche face-to-face, per E-Mail, Telefon, Chat, SMS, skype etc.).

Notieren Sie bis zu 4 Personen in der Reihenfolge, in der Sie mit diesen Personen in Kontakt waren. Tragen Sie
den zeitlich am kürzesten zurückliegenden Kontakt in der obersten Zeile (als Person a) ein. Bitte
erwähnen Sie jede Person nur einmal. Tragen Sie bitte keine echten Namen der Personen ein, sondern
Pseudonyme oder Abkürzungen (Beispiel: AnHe anstatt Andreas Herz). Für die Studie sind die Namen der
Personen unwichtig; wichtig ist nur, dass Sie sich in den nächsten Fragen daran erinnern können, wer die
Person hinter dem Pseudonym ist. Wenn Sie den Namen eines Kontakts nicht kennen, können Sie auch z.B.
„Angestellter im Geschäft“ oder „Freundin von Kollegin“ schreiben. Es ist wichtig, dass Sie nur
Einzelpersonen nennen. Wenn Ihre letzten Kontakte in einer Gruppe stattgefunden haben, greifen Sie bitte
diejenigen Personen heraus, mit denen Sie überwiegend in Austausch standen.
Person a

Ich möchte diese Frage überspringen/ nicht
beantworten bzw. hatte ich in der letzten Zeit
keinen Kontakt zu Personen.

Person b
Person c
Person d

Seite 06
PHP-Code

if (value('NG01_01a') == 1) {
goToPage('alter1');
}
if (value('NG01_01a') == 2) {
question('NG03');
}

question('NG03')
NG03

Es ist absolut in Ordnung für uns, dass Sie die vorherige Frage nicht beantworten wollen.
Könnten Sie uns bitte mitteilen, warum Sie die Frage „Wer sind die Personen, mit denen Sie als letztes
in Kontakt waren?“, der vorangegangenen Seite nicht beantworten können?
Sie können mehrere Gründe wählen und / oder Ihre Gründe formulieren.
Ich hatte in letzter Zeit keinen Kontakt zu irgendjemandem.
Diese Frage ist zu sensibel für mich.
Ich verstehe die Frage nicht.
Ich kann mich nicht an die Namen der Leute erinnern, mit denen ich zuletzt Kontakt hatte.
sonstiges, und zwar:
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Seite 07
alter1

PHP-Code

if (value('NG01_01a') == 2) {
goToPage('allback'); // Netzwerkfragen überspringen
}

PHP-Code

// ALTER 1 Antwort des Teilnehmers auslesen
$alter1 = value('NG01_01');
// Leerzeichen entfernen
$alter1 = trim($alter1);
// Sinnvoll reagieren, wenn nichts eingegeben wurde
if ($alter1 == '') {
goToPage('next'); // Seite überspringen
}
// Platzhalter %alter1% vorbereiten
replace('%alter1%', $alter1);
A101

Mit den folgenden Fragen möchten wir mehr über den Anlass des Kontaktes sowie zur Beziehung
zwischen Ihnen und den Personen erfahren, die Sie gerade erwähnt haben.

Bitte beschreiben Sie den ANLASS des letzten Kontakts zwischen ⇉ alter1 ⇇ und Ihnen in wenigen
Worten (bspw. Flurgespräch mit Kollegin über Wetter, Nachbarin bittet um Unterstützung beim
Einkaufen, Familienangehöriger erkundigt sich nach meinem Wohlbefinden)?
weiß nicht /
kann ich nicht
beantworten

A102

Wie hat der letzte Kontakt mit ⇉ alter1 ⇇ stattgefunden?

A109

Wie oft stehen Sie momentan in Kontakt mit ⇉ alter1 ⇇ - egal, ob über persönliche face-to-face Treffen,
per Telefon, E-Mail, SMS, whatsapp, skype usw.?

A108
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Inwiefern wirkt sich „Corona“ auf Ihre Beziehung mit ⇉ alter1 ⇇ aus?
Antworten Sie jeweils auf einer Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“.

trifft
überhaupt
nicht zu

trifft voll und
ganz zu

hierzu
möchte ich
keine
Angabe
machen

weiß nicht

Corona ist bei jedem Austausch mit ⇉ alter1 ⇇
Gesprächsthema.
⇉ alter1 ⇇ und ich können nicht so in Kontakt sein wie
wir gerne möchten.
In persönlichen face-to-face Begegnungen halten wir
Sicherheitsabstand.

A103

Inwiefern hat „Corona“ Ihre Beziehung zu ⇉ alter1 ⇇ verändert?
Geben Sie für die folgenden Aspekte an, ob diese „seltener als zuvor“, „gleichbleibend“ oder „häufiger als zuvor“
stattfinden.

seltener
als zuvor

gleichbleibend

häufiger
als zuvor

habe
⇉ alter1 ⇇
erst nach
Beginn von
„Corona“
kennen
weiß nicht gelernt

Wir haben Kontakt miteinander.
Wir haben Kontakt über
Kommunikationsmedien wie Telefon,
E-Mail, whatsapp usw.
Wir treffen uns in persönlichen face-toface Begegnungen.
Ich unterstütze ⇉ alter1 ⇇ (z.B.
Erledigungen abnehmen, Ermunterung,
Zuwendung).
Wir haben Auseinandersetzungen oder
Konflikte.
Ich sorge mich um die Gesundheit von
⇉ alter1 ⇇.

A105
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Welche Art von Beziehung haben Sie zu ⇉ alter1 ⇇? ⇉ alter1 ⇇ ist Ihr/ Ihre...
Mehrfachnennung möglich.
(Ehe-)PartnerIn
Elternteil
Kind
Geschwister
andereR VerwandteR
ArbeitskollegIn
FreundIn
NachbarIn
andere(s)

A104

Wie weit lebt ⇉ alter1 ⇇ von Ihnen entfernt?
im selben Haushalt wie ich
in meiner direkten Nachbarschaft
im selben Ort/ in derselben Stadt, in der ich lebe
in einem anderen Ort in Deutschland (erreichbar innerhalb von 2 Stunden oder weniger)
in einem anderen Ort in Deutschland (mehr als 2 Stunden entfernt)
außerhalb von Deutschland

weiß ich nicht

A107

Welches Geschlecht hat ⇉ alter1 ⇇ ?
weiblich
männlich
divers

A106

Wie alt ist ⇉ alter1 ⇇ ?
Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie bitte.
Jahre
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Seite 08
PHP-Code

// ALTER 2 Antwort des Teilnehmers auslesen
$alter2 = value('NG01_02');
// Leerzeichen entfernen
$alter2 = trim($alter2);
// Sinnvoll reagieren, wenn nichts eingegeben wurde
if ($alter2 == '') {
goToPage('next'); // Seite überspringen
}
// Platzhalter %alter2% vorbereiten
replace('%alter2%', $alter2);
A201

Bitte beschreiben Sie den ANLASS des letzten Kontakts zwischen ⇉ alter2 ⇇ und Ihnen in wenigen
Worten (bspw. Flurgespräch mit Kollegin über Wetter, Nachbarin bittet um Unterstützung beim
Einkaufen, Familienangehöriger erkundigt sich nach meinem Wohlbefinden)?
weiß nicht /
kann ich nicht
beantworten

A202

Wie hat der letzte Kontakt mit ⇉ alter2 ⇇ stattgefunden?

A209

Wie oft stehen Sie momentan in Kontakt mit ⇉ alter2 ⇇ - egal, ob über persönliche face-to-face Treffen,
per Telefon, E-Mail, SMS, whatsapp, skype usw.?

A208

Inwiefern wirkt sich „Corona“ auf Ihre Beziehung mit ⇉ alter2 ⇇ aus?
Antworten Sie jeweils auf einer Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“.

trifft
überhaupt
nicht zu

trifft voll und
ganz zu

hierzu
möchte ich
keine
Angabe
machen

weiß nicht

Corona ist bei jedem Austausch mit ⇉ alter2 ⇇
Gesprächsthema.
⇉ alter2 ⇇ und ich können nicht so in Kontakt sein wie
wir gerne möchten.
In persönlichen face-to-face Begegnungen halten wir
Sicherheitsabstand.

A203
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Inwiefern hat „Corona“ Ihre Beziehung zu ⇉ alter2 ⇇ verändert?
Geben Sie für die folgenden Aspekte an, ob diese „seltener als zuvor“, „gleichbleibend“ oder „häufiger als zuvor“
stattfinden.

seltener
als zuvor

gleichbleibend

häufiger
als zuvor

habe
⇉ alter2 ⇇
erst nach
Beginn von
„Corona“
kennen
weiß nicht gelernt

Wir haben Kontakt miteinander.
Wir haben Kontakt über
Kommunikationsmedien wie Telefon,
E-Mail, whatsapp usw.
Wir treffen uns in persönlichen face-toface Begegnungen.
Ich unterstütze ⇉ alter2 ⇇ (z.B.
Erledigungen abnehmen, Ermunterung,
Zuwendung).
Wir haben Auseinandersetzungen oder
Konflikte.
Ich sorge mich um die Gesundheit von
⇉ alter2 ⇇.

A205

Welche Art von Beziehung haben Sie zu ⇉ alter2 ⇇? ⇉ alter2 ⇇ ist Ihr/ Ihre...
Mehrfachnennung möglich.
(Ehe-)PartnerIn
Elternteil
Kind
Geschwister
andereR VerwandteR
ArbeitskollegIn
FreundIn
NachbarIn
andere(s)

A204
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Wie weit lebt ⇉ alter2 ⇇ von Ihnen entfernt?
im selben Haushalt wie ich
in meiner direkten Nachbarschaft
im selben Ort/ in derselben Stadt, in der ich lebe
in einem anderen Ort in Deutschland (erreichbar innerhalb von 2 Stunden oder weniger)
in einem anderen Ort in Deutschland (mehr als 2 Stunden entfernt)
außerhalb von Deutschland

weiß ich nicht

A207

Welches Geschlecht hat ⇉ alter2 ⇇ ?
weiblich
männlich
divers

A206

Wie alt ist ⇉ alter2 ⇇ ?
Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie bitte.
Jahre
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Seite 09
PHP-Code

// ALTER 3 Antwort des Teilnehmers auslesen
$alter3 = value('NG01_03');
// Leerzeichen entfernen
$alter3 = trim($alter3);
// Sinnvoll reagieren, wenn nichts eingegeben wurde
if ($alter3 == '') {
goToPage('next'); // Seite überspringen
}
// Platzhalter %alter3% vorbereiten
replace('%alter3%', $alter3);
A301

Bitte beschreiben Sie den ANLASS des letzten Kontakts zwischen ⇉ alter3 ⇇ und Ihnen in wenigen
Worten (bspw. Flurgespräch mit Kollegin über Wetter, Nachbarin bittet um Unterstützung beim
Einkaufen, Familienangehöriger erkundigt sich nach meinem Wohlbefinden)?
weiß nicht /
kann ich nicht
beantworten

A302

Wie hat der letzte Kontakt mit ⇉ alter3 ⇇ stattgefunden?

A309

Wie oft stehen Sie momentan in Kontakt mit ⇉ alter3 ⇇ - egal, ob über persönliche face-to-face Treffen,
per Telefon, E-Mail, SMS, whatsapp, skype usw.?

A308

Inwiefern wirkt sich „Corona“ auf Ihre Beziehung mit ⇉ alter3 ⇇ aus?
Antworten Sie jeweils auf einer Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“.

trifft
überhaupt
nicht zu

trifft voll und
ganz zu

hierzu
möchte ich
keine
Angabe
machen

weiß nicht

Corona ist bei jedem Austausch mit ⇉ alter3 ⇇
Gesprächsthema.
⇉ alter3 ⇇ und ich können nicht so in Kontakt sein wie
wir gerne möchten.
In persönlichen face-to-face Begegnungen halten wir
Sicherheitsabstand.

A303
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Inwiefern hat „Corona“ Ihre Beziehung zu ⇉ alter3 ⇇ verändert?
Geben Sie für die folgenden Aspekte an, ob diese „seltener als zuvor“, „gleichbleibend“ oder „häufiger als zuvor“
stattfinden.

seltener
als zuvor

gleichbleibend

häufiger
als zuvor

habe
⇉ alter3 ⇇
erst nach
Beginn von
„Corona“
kennen
weiß nicht gelernt

Wir haben Kontakt miteinander.
Wir haben Kontakt über
Kommunikationsmedien wie Telefon,
E-Mail, whatsapp usw.
Wir treffen uns in persönlichen face-toface Begegnungen.
Ich unterstütze ⇉ alter3 ⇇ (z.B.
Erledigungen abnehmen, Ermunterung,
Zuwendung).
Wir haben Auseinandersetzungen oder
Konflikte.
Ich sorge mich um die Gesundheit von
⇉ alter3 ⇇.

A305

Welche Art von Beziehung haben Sie mit ⇉ alter3 ⇇? ⇉ alter3 ⇇ ist Ihr/ Ihre...
Mehrfachnennung möglich.
(Ehe-)PartnerIn
Elternteil
Kind
Geschwister
andereR VerwandteR
ArbeitskollegIn
FreundIn
NachbarIn
andere(s)

A304
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Wie weit lebt ⇉ alter3 ⇇ von Ihnen entfernt?
im selben Haushalt wie ich
in meiner direkten Nachbarschaft
im selben Ort/ in derselben Stadt, in der ich lebe
in einem anderen Ort in Deutschland (erreichbar innerhalb von 2 Stunden oder weniger)
in einem anderen Ort in Deutschland (mehr als 2 Stunden entfernt)
außerhalb von Deutschland

weiß ich nicht

A307

Welches Geschlecht hat ⇉ alter3 ⇇ ?
weiblich
männlich
divers

A306

Wie alt ist ⇉ alter3 ⇇ ?
Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie bitte.
Jahre
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Seite 10
PHP-Code

// ALTER 4 Antwort des Teilnehmers auslesen
$alter4 = value('NG01_04');
// Leerzeichen entfernen
$alter4 = trim($alter4);
// Sinnvoll reagieren, wenn nichts eingegeben wurde
if ($alter4 == '') {
goToPage('next'); // Seite überspringen
}
// Platzhalter %alter4% vorbereiten
replace('%alter4%', $alter4);
A401

Bitte beschreiben Sie den ANLASS des letzten Kontakts zwischen ⇉ alter4 ⇇ und Ihnen in wenigen
Worten (bspw. Flurgespräch mit Kollegin über Wetter, Nachbarin bittet um Unterstützung beim
Einkaufen, Familienangehöriger erkundigt sich nach meinem Wohlbefinden)?
weiß nicht /
kann ich nicht
beantworten

A402

Wie hat der letzte Kontakt mit ⇉ alter4 ⇇ stattgefunden?

A409

Wie oft stehen Sie momentan in Kontakt mit ⇉ alter4 ⇇ - egal, ob über persönliche face-to-face Treffen,
per Telefon, E-Mail, SMS, whatsapp, skype usw.?

A408

Inwiefern wirkt sich „Corona“ auf Ihre Beziehung mit ⇉ alter4 ⇇ aus?
Antworten Sie jeweils auf einer Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“.

trifft
überhaupt
nicht zu

trifft voll und
ganz zu

hierzu
möchte ich
keine
Angabe
machen

weiß nicht

Corona ist bei jedem Austausch mit ⇉ alter4 ⇇
Gesprächsthema.
⇉ alter4 ⇇ und ich können nicht so in Kontakt sein wie
wir gerne möchten.
In persönlichen face-to-face Begegnungen halten wir
Sicherheitsabstand.

A403
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Inwiefern hat „Corona“ Ihre Beziehung zu ⇉ alter4 ⇇ verändert?
Geben Sie für die folgenden Aspekte an, ob diese „seltener als zuvor“, „gleichbleibend“ oder „häufiger als zuvor“
stattfinden.

seltener
als zuvor

gleichbleibend

häufiger
als zuvor

habe
⇉ alter4 ⇇
erst nach
Beginn von
„Corona“
kennen
weiß nicht gelernt

Wir haben Kontakt miteinander.
Wir haben Kontakt über
Kommunikationsmedien wie Telefon,
E-Mail, whatsapp usw.
Wir treffen uns in persönlichen face-toface Begegnungen.
Ich unterstütze ⇉ alter4 ⇇ (z.B.
Erledigungen abnehmen, Ermunterung,
Zuwendung).
Wir haben Auseinandersetzungen oder
Konflikte.
Ich sorge mich um die Gesundheit von
⇉ alter4 ⇇.

A405

Welche Art von Beziehung haben Sie zu ⇉ alter4 ⇇? ⇉ alter4 ⇇ ist Ihr/ Ihre...
Mehrfachnennung möglich.
(Ehe-)PartnerIn
Elternteil
Kind
Geschwister
andereR VerwandteR
ArbeitskollegIn
FreundIn
NachbarIn
andere(s)

A404
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Wie weit lebt ⇉ alter4 ⇇ von Ihnen entfernt?
im selben Haushalt wie ich
in meiner direkten Nachbarschaft
im selben Ort/ in derselben Stadt, in der ich lebe
in einem anderen Ort in Deutschland (erreichbar innerhalb von 2 Stunden oder weniger)
in einem anderen Ort in Deutschland (mehr als 2 Stunden entfernt)
außerhalb von Deutschland

weiß ich nicht

A407

Welches Geschlecht hat ⇉ alter4 ⇇ ?
weiblich
männlich
divers

A406

Wie alt ist ⇉ alter4 ⇇ ?
Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie bitte.
Jahre
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Seite 11
PHP-Code

/// If no alter2 mentioned - dont show any question - jump to next page
// Read answer on alter2
$alter2 = value('NG01_02');
// delete space
$alter2 = trim($alter2);
// if no alter2 was mentioned, go to next page
if ($alter2 == '') {
goToPage('next');
}
/// If alter2 mentioned, show ia12 (inter-alter-relation between alter1 and alter2)
// Read answer on alter2
$alter2 = value('NG01_02');
// delete space
$alter2 = trim($alter2);
// if alter2 was mentioned, show ia12
if (value ('NG01_02') != '')
{
question('IA01'); // show ia12
}
/// If alter3 mentioned, show ia12, ia13, ia23
$alter3 = value('NG01_03');
// delete space
$alter3 = trim($alter3);
if (value ('NG01_03') != '')
{
question('IA02'); // show ia13
question('IA03'); // show ia23
}
/// If alter4, show ia12 to ia34
$alter4 = value('NG01_04');
// delete space
$alter4 = trim($alter4);
if (value ('NG01_04') != '')
{
question('IA04'); // show ia14
question('IA05'); // show ia24
question('IA06'); // show ia34
}

question('IA01')
IA01

Geben Sie für alle Personenpaare an, ob diese Personen auch unabahängig von Ihnen miteinander in
Kontakt stehen?

⇉ alter1 ⇇ und ⇉ alter2 ⇇?
ja
nein
weiß ich nicht
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question('IA02')
IA02

⇉ alter1 ⇇ und ⇉ alter3 ⇇ ?
ja
nein
weiß ich nicht

question('IA03')
IA03

⇉ alter2 ⇇ und ⇉ alter3 ⇇ ?
ja
nein
weiß ich nicht

question('IA04')
IA04

⇉ alter1 ⇇ und ⇉ alter4 ⇇ ?
ja
nein
weiß ich nicht

question('IA05')
IA05

⇉ alter2 ⇇ und ⇉ alter4 ⇇ ?
ja
nein
weiß ich nicht

question('IA06')
IA06

⇉ alter3 ⇇ und ⇉ alter4 ⇇ ?
ja
nein
weiß nicht
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allback

E022

In der folgenden Frage geht es darum, wie es Ihnen in den letzten drei Tagen körperlich und seelisch
gegangen ist. Bitte antworten Sie jeweils anhand der Liste.
Wie häufig kam es in den letzten drei Tagen vor, dass ...?
nie

fast nie

manchmal

oft

immer

Sie sich einsam fühlten.
Sie sich von den aktuellen Ereignissen überfordert fühlten.
Sie sich gehetzt oder unter Zeitdruck fühlten.
Sie sich niedergeschlagen fühlten.
Sie nicht wußten, was richtig oder falsch ist.
Sie sich ruhig und ausgeglichen fühlten.
Sie jede Menge Energie verspürten.
Sie zuversichtlich in die Zukunft blickten.
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E020

Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Sie zu?

trifft
überhaupt trifft eher
nicht zu
nicht zu

teils/teils

trifft eher
zu

trifft voll
und ganz
zu

hierzu
möchte ich
keine
Angabe
machen

Ich habe momentan zu wenig Austausch mit
anderen Personen (z.B. Familie, FreundInnen).
Beziehungen zu anderen Menschen haben sich
seit Corona intensiviert.
Ich weiß momentan nicht, wie ich mich in
persönlichen Begegnungen mit anderen verhalten
soll.
Es gibt momentan Situationen, in denen ich
Unterstützung bräuchte, aber nicht weiß, an wen
ich mich wenden soll.
Ich treffe Personen, die mir nahestehen, nicht oft
genug.
Ich stehe mit anderen eher in Kontakt über
Telefon, E-Mail, Whatsapp etc als über
persönliche Treffen.
Bei Problemen hätte ich immer eine/n
AnsprechpartnerIn.
Ich fühle mich von meiner Umwelt abgeschnitten.
Ich kann mit anderen Menschen gut Zeit
verbringen, ohne in persönlichem face-to-faceKontakt mit ihnen zu sein.
Meine Beziehungen zu anderen Menschen haben
sich seit Corona nicht verändert.
Mir ist es unangenehm anderen Menschen
persönlich in face-to-face Situationen zu
begegnen.
Ich vermisse körperliche Berührung (z.B.
umarmen) mit anderen Menschen.
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Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus interessieren uns weiterhin folgende Aspekte.

E021

Antworten Sie jeweils mit „ja“ oder „nein“.

ja

nein

hierzu
möchte ich
keine
Angabe
machen

weiß nicht

Ich habe versucht mich auf den Corona-Virus testen zu lassen.
Ich wurde auf den Corona-Virus getestet.
Ich wurde positiv auf den Corona-Virus getestet.
Ich kenne persönlich jemanden, der positiv auf das Corona-Virus
getestet wurde.
In dem Ort, in dem ich lebe, gibt es nachgewiesene Fälle von CoronaVirus-Infektion.
Ich bin aktuell freiwillig in häuslicher Isolation.
Ich war freiwillig in häuslicher Isolation.
Ich stehe aktuell wegen des Corona-Viruses unter Quarantäne.
Ich stand wegen des Corona-Viruses unter Quarantäne.
Im Ort, in dem ich lebe, bestehen Ausgangsbeschränkungen.
Ich bin wegen des Corona-Viruses stationär untergebracht (bspw. im
Krankenhaus).
Ich war wegen des Corona-Viruses stationär untergebracht (bspw. im
Krankenhaus).
Mir nahestehende Menschen zählen zur Risikogruppe.
Ich zähle selbst zur Risikogruppe.
Ich gehe nicht mehr vor die Tür.
Ich unterstütze Risikogruppen (bspw. bei Erledigungen).

04.04.2020, 20:33

Korrekturfahne base (kontakte) 04.04.2020, 20:32

22 von 29

https://www.soscisurvey.de/admin/preview.php?questionnaire=base

Seite 15
ego

Sie haben es fast geschafft – nur noch ein paar Fragen über Sie ...

E001

Ihr Geschlecht?
weiblich
männlich
divers

In welchem Jahr wurden Sie geboren?

E002

[JJJJ]
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Wie ist Ihr aktueller Beziehungsstatus?

E012

Single
In Beziehung (zusammenlebend)
In Beziehung (nicht zusammenlebend)
anderes, und zwar:

Sind Sie...?

E010

ledig
verheiratet bzw. in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
geschieden
verwitwet

Wie viele Kinder haben Sie?

Was auf dieser Liste trifft auf Ihren Haushalt zu?

E016

E014

Zimmer in einer Wohngemeinschaft
Dienst-/ Werkswohnung
Mietwohnung
Gemietetes Haus
Eigentumswohnung
Eigenes Haus
Andere Wohnform, und zwar:

Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen? Denken Sie

E013

dabei bitte auch an alle im Haushalt lebenden Kinder.
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Hat sich an Ihrer Situation in den letzten 6 Monaten etwas verändert?

E009

Mehrfachnennung möglich
Habe meinen Arbeitsplatz gewechselt
Bin umgezogen
Bin mit PartnerIn zusammengezogen
Habe eine/n neue/n PartnerIn
Habe geheiratet
Kind wurde geboren
Trennung von EhepartnerIn / LebenspartnerIn/ PartnerIn
Nahestehende Person ist verstorben
Sonstiges, und zwar:
Nein, nichts davon

Teilen Sie uns bitte mit, ob Sie erwerbstätig sind und/oder was sonst auf dieser Liste für Sie

E015

zutrifft.
Mehrfachnennung möglich
vollzeit-erwerbstätig
teilzeit-erwerbstätig
arbeitslos/-suchend
RentnerIn/ PensionärIn
SchülerIn
StudierendeR
Elternzeit/ Mutterschutz
Ausbildung
PraktikantIn
Hausfrau/Hausmann
sonstiges, und zwar:

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

E027

noch Schüler
Schule beendet ohne Abschluss
Volks- / Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. oder 9.Klasse
Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 10. Klasse
Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.)
Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse (Hochschulreife)
Hochschulabschluss (Diplom, Magister, Bachelor, Master)
anderen Bildungsabschluss, und zwar:
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homeoff

PHP-Code

if ((value('E015_01') == 2) or (value('E015_02') == 2)) {
question('E025');
}

question('E025')

Was trifft auf Ihre derzeitige Arbeitssituation zu?

E025

ja

nein

Ich arbeite überwiegend im Homeoffice.
Ich arbeite in einem sogenannten systemrelevanten Beruf.
Ich kann aufgrund von Corona momentan nicht meiner Arbeit nachgehen.
Ich habe finanzielle Einbußen aufgrund von Corona.
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Seite 19
inhab

Was beschreibt am besten den Ort, an dem Sie momentan leben? Wenn Sie an mehreren Orten
gleichzeitig leben, geben Sie es bitte für Ihren Hauptwohnsitz an.

E007

Großstadt
Rand oder Vorort einer Großstadt
Mittel- oder Kleinstadt
Ländliches Dorf
Einzelgehöft oder allein stehendes Haus auf dem Land
sonstiges, und zwar:

E008

In welchem Bundesland leben Sie? Wenn Sie in mehreren Bundesländern gleichzeitig leben, geben Sie
bitte Ihren Hauptwohnsitz an.
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

hierzu möchte ich keine Auskunft geben

Sind Sie und Ihre Eltern in Deutschland geboren?

E031

Sowohl ich als auch meine Eltern sind in Deutschland geboren.
Ich wurde in Deutschland geboren, mindestens ein Elternteil im Ausland.
Ich wurde im Ausland geboren.
hierzu möchte ich keine Auskunft geben.
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E028

Wie haben Sie von der Befragung erfahren?
Über die Seite der Universität Hildesheim
Über Weiterleitung der Einladung zur Befragung durch eine Person aus meinem privaten Umfeld
Über Weiterleitung der Einladung zur Befragung durch eine Person aus meinem beruflichen Umfeld
über einen Radiobeitrag, und zwar in:
bin auf die Befragung in sozialen Medien aufmerksam geworden, und zwar in/über:
Sonstiges, und zwar:

hierzu möchte ich keine Auskunft geben

Seite 21
Vielen Dank für die Mühe, die Sie sich beim Ausfüllen dieses Fragebogens gemacht haben.

E019

Eine Befragung wie diese kann immer nur bestimmte Aspekte fokussieren. Möglicherweise haben wir
den einen oder anderen für Sie wichtigen Punkt insbesondere im Hinblick auf den Einfluss von
Maßnahmen zur Verlangsamung der Verbreitung von Corona auf ihr Sozialleben nicht angesprochen.
Sehen Sie gegenwärtig eine Veränderung in Ihren sozialen Beziehungen?
Wir würden uns freuen, wenn Sie dazu – oder zu anderen für Sie relevante Aspekte – einige Stichworte
notieren.
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E030

Haben Sie schon einmal an dieser Onlinebefragung teilgenommen?
Nein
Ja, ich habe den Fragebogen bereits ein-/mehrfach ausgefüllt, und zwar:

mal

hierzu möchte ich keine Auskunft geben

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens – Sie können die Studie darüber hinaus durch
wiederholte Teilnahmen unterstützen:

E029

Da sich die aktuelle Situation hinsichtlich der Maßnahmen zur Verlangsamung der Verbreitung der Corona
Pandemie kontinuierlich verändert, möchten wir Sie einladen, den Fragebogen jeweils im Abstand von einer
Woche wieder zu beantworten.
Um dabei Ihre Angaben aus den wiederholten Antwortzeitpunkten einander zuordnen zu können, bitten wir Sie
um die Erstellung eines Kürzels, welches Sie bei jeder erneuten Teilnahme wieder angeben. Ihre Angaben sind
selbstverständlich freiwillig – Ihre Anonymität bleibt gewahrt.
Für eine Zuordnung der erneuten Antworten machen Sie bitte freiwillig folgende Angaben:
2. Buchstaben des
Vornamens Ihrer
Mutter (oder einer
Person, die für Sie
einer Mutter am
nächsten kommt):

(z.B. N bei Anna, oder O bei Jonna).

1. Buchstaben des
Vornamens Ihres
Vaters (oder einer
Person, die für Sie
einem Vater am
nächsten kommt):

(z. B. A bei Anton, H bei Hans-Peter)

1. Buchstaben des
Geburtsmonats Ihrer
Mutter (oder einer
Person, die für Sie
einer Mutter am
nächsten kommt):

(z.B. J bei Januar, N bei November).
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check

PHP-Code

if (value('E024_01') == 1) {
goToPage('end'); // alles überspringen
}
check_back

Eine Teilnahme an der Studie setzt eine freiwillige Einwilligung voraus.
Wenn Sie gerne an der Befragung teilnehmen möchten, gelangen Sie über Zurück zur Einwilligung.
Wenn Sie nicht einwilligen möchten, gelangen Sie über Weiter zum Ende der Befragung.
In jedem Fall bedanken wir uns für Ihr Interesse an der Studie und wünschen Ihnen alles Gute.

Letzte Seite

Danke vielmals für das Ausfüllen des Fragebogens
Ihre Angaben wurden übermittelt, Sie können den Browser nun schließen.
Unterstützen Sie bitte die Studie ||| Soziale Kontakte & Corona ||| indem Sie auch andere Personen auf die
Studie hinweisen und zur Onlinebefragung einladen.
Nutzen Sie hierfür gerne den untenstehenden Kurztext und senden diesen an Familie, Freunde,
ArbeitskollegInnen etc. über whatsapp, E-Mail, social media etc.
Wir wünschen Ihnen alles Gute.
Danke vielmals für Ihre Unterstützung.
- - Kurztext zur Weiterleitung - - - - - - - - - Einladung zur deutschlandweiten Onlinebefragung zu sozialen Kontakten in Zeiten von Corona
Die Studie ||| Soziale Kontakte & Corona ||| untersucht die Bedeutung persönlicher Beziehungen in einer Zeit, in
der Menschen zu räumlicher Distanz zu anderen angehalten sind: Wie schätzen Menschen die momentane
Situation ein? Wie wirken sich Maßnahmen zur Verlangsamung der Verbreitung von Corona auf das Sozialleben
aus? Wie nehmen Personen die Maßnahmen in Bezug auf deren Beziehungen wahr?
Teilnehmen können alle Personen in Deutschland ab 18 Jahren.
Über den folgenden Link gelangen Sie zur Befragung: https://www.soscisurvey.de/kontakte/
Infos zum Projekt ||| Soziale Kontakte & Corona |||: https://www.uni-hildesheim.de/sozkon
- - Ende: Kurztext zur Weiterleitung - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------------------Suche nach Unterstützung
Falls Sie aufgrund der aktuellen Situation stark verunsichert sind, Sorgen haben oder sich isoliert fühlen, finden
Sie hier Kontaktmöglichkeiten, an die Sie sich (in Notfällen) wenden können: Telefon: 112 und 116117 (ärztlicher
Bereitschaftsdienst) Aktuelle Hinweise zum Coronavirus des ärztlichen Bereitschaftsdiensts
(https://www.116117.de/de/coronavirus.php) Freiwillige Nachbarschaftshilfen (https://solistatthamster.org
/contact/)

Projekt Soziale Kontakte & Corona, Universität Hildesheim
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