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Corona - Kommunikation von 
VirologInnen 
 

 

Start of Block: Einverständniserklärung etc. 

 
Intro1  
Herzlich willkommen zu unserer Studie "Ein Herz für Virologen?"   
    
"Wird er unser neuer Kanzler?" titelte neulich die Wochenzeitung Die Zeit in einem Artikel über 
Christian Drosten, die Süddeutsche entdeckte ihr "Herz für Virologen". Virologen und 
Virologinnen sind in der Corona-Krise sehr präsent in den Medien.   
Wir wollen untersuchen, wie Menschen die Kommunikation der Virologen und Virologinnen auf 
sozialen, aber auch traditionellen Medien wahrnehmen.   
    
    
Bevor es mit den Fragen losgeht, geben wir Ihnen auf der folgenden Seite Informationen zum 
Ziel der Studie und dem Datenschutz. Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen zunächst 
sorgfältig durch und entscheiden Sie dann über Ihre Teilnahme oder auch Nichtteilnahme an 
dieser Studie. Beides, Ihre Teilnahme oder Nichtteilnahme, stehen Ihnen frei. 
 

 

Page Break  
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Intro  
    
    
1. Ziel und Studienablauf   
Wir wollen untersuchen, wie Menschen in Zeiten von Corona (soziale) Medien nutzen, um sich 
zu informieren. Ein besonderer Schwerpunkt der Studie liegt dabei auf Fernsehauftritten, 
Radiobeiträgen, Podcasts usw. von Virologen und Virologinnen. Wir stellen Ihnen einige Fragen 
zu Ihrer Mediennutzung im Zusammenhang mit Corona allgemein und insbesondere zur 
Kommunikation von Virologen und Virologinnen. Zusätzlich erfassen wir einige 
Persönlichkeitsmerkmale und Ihren Umgang mit Corona. Die Beantwortung der Fragen wird 15-
20 Minuten dauern. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich am Ende des Fragebogens bereit 
erklären, an einer zweiten Befragung zwei Wochen später teilzunehmen - dies würde es uns 
ermöglichen, auch Veränderungen über die Zeit zu untersuchen.   
    
2. Anforderungen an die Teilnehmenden   
Sie müssen 18 Jahre oder älter sein und in Deutschland leben.   
    
3. Vorteile   
Sie unterstützen uns dabei, wichtige Erkenntnisse über die Nutzung von Medien in Krisenzeiten 
und den Effekten dieser Nutzung zu erlangen. Diese Erkenntnisse sind auch für die 
Krisenkommunikation seitens PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen relevant.   
    
4. Risiken (Nebenwirkungen, Unannehmlichkeiten) für Probanden   
Es bestehen keine Risiken oder Unannehmlichkeiten für Sie.   
    
5. Freiwilligkeit der und Anonymität/Datenschutz   
 Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und Sie können die Teilnahme jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen abbrechen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. Sie können 
auch am Ende der Befragung angeben, ob Ihre Daten verwendet werden oder lieber gelöscht 
werden sollen. Die Daten werden anonymisiert erhoben (d.h., wir fragen Sie an keiner Stelle 
nach Ihrem Namen, Ihrer Adresse oder anderen personenbezogenen Informationen).       
Nur von Personen, die auch an der zweiten Befragung teilnehmen möchten, brauchen wir 
jedoch einen Code, um die Daten der zwei Befragungen zuordnen zu können, und die E-Mail-
Adresse, um sie erneut kontaktieren zu können. Die E-Mail-Adressen werden in einer separaten 
Datei getrennt von den Antworten gespeichert und nach Versenden der Erinnerungsmail, am 
25.04.2020, gelöscht.    
    
Den Code zur Verbindung der Datensätze werden Sie selbst nach einer vorgegebenen Regel 
erstellen. Die Codes werden gelöscht, sobald die beiden Datensätze verbunden sind, 
spätestens am 30.04.2020. Danach liegen anonymisierte Daten vor. Wenn Sie an beiden 
Befragungen teilnehmen wollen und uns daher CODE und E-Mail gegeben haben, haben Sie 
zudem die Möglichkeit Ihre Daten durch die Nutzung des Kontaktformulars www.iwmtuebingen.   
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de/probanden/kontakt anonym löschen zu lassen. Bitte bewahren Sie daher den Namen der 
Studie „Mediennutzung in Zeiten von Corona “ sowie Ihrer Ansprechpartnerin und den Code, 
den Sie in den Fragebogen eingeben, gut auf. Die Möglichkeiten zum Datenrückzug bestehen 
nur solange, bis alle Daten vollständig erhoben sind und die Zusammenführung der Datensätze 
keine Notwendigkeit des Codes mehr impliziert. Dann nämlich werden die Codes gelöscht und 
eine Löschung der nun anonymen Daten ist nicht mehr möglich.    
    
Die Daten werden während der Studienlaufzeit auf dem Server von Qualtrics gespeichert und 
nach Ablauf der Studie vom Server von Qualtrics gelöscht.   
    
Die anonymisierten Daten dieser Studie werden - im Einklang mit gängigen Richtlinien - zur 
wissenschaftlichen Qualitätssicherung mindestens 10 Jahre lang gespeichert und 
gegebenenfalls in einem Online Repositorium öffentlich zugänglich gemacht. Dieses Vorgehen 
dient der Sicherstellung guter wissenschaftlicher Arbeit. Andere Forschende können dadurch 
beispielsweise die Auswertung nachvollziehen oder eine alternative Auswertung testen.   
    
6. Fragen   
Bei Fragen können Sie sich an Sonja Utz, s.utz@iwm-tuebingen.de, Telefon 07071-979308 
wenden.   
    
7. Ansprechpartnerin   
Prof. Dr. Sonja Utz   
Leibniz-Institut für Wissensmedien   
Schleichstr. 6   
72076 Tübingen   
Tel. 07071-979308   
Email: s.utz@iwm-tuebingen.de   
    
8. Datenschutzbeauftragte   
Der Datenschutzbeauftragte des IWM ist Ingo Berger, E-Mail: datenschutz-iwm@ingo-
berger.consulting.   
Der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg ist Dr. Stefan Brink, Königstraße 
10a, 70173 Stuttgart, Tel.: 0711/615541-0   
Email: poststelle@Idfi.bwl.de, www.badenwuerttemberg.datenschutz.de 
 

 

Page Break  

  



 
 

 Page 4 of 47 

 
Einverständnis  
Ich habe die Informationen zur Studie gelesen und verstanden und versichere, dass meine 
Teilnahme an der Studie freiwillig ist.    
    
Ich versichere, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und in Deutschland lebe.    
  Ich weiß, dass ich die Möglichkeit habe, meine Teilnahme an dieser Studie jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen abzubrechen, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen.    
Ich bin darüber informiert worden, dass meine Daten während der Studienlaufzeit auf dem 
Server von Qualtrics gespeichert werden und bin mit der beschriebenen Erhebung und 
Verarbeitung der Fragebogendaten einverstanden.    
    
Ich bin darüber informiert worden, dass die Auswertung der Daten anonymisiert am Leibniz-
Institut für Wissensmedien erfolgt.  
 
 
Nur wenn ich auch an der zweiten Befragung teilnehme, erfolgt die Verarbeitung der 
Daten unter Verwendung eines persönlichen Codes, den ich selbst erstellt habe und den nur ich 
kenne. Das heißt, es ist niemandem außer mir möglich, meine Daten mit meinem Namen in 
Verbindung zu bringen. Dieser Code wird nach Zusammenführen der Datensätze, spätestens 
am 30.04.2020, gelöscht. Ich bin darüber informiert, dass bei Interesse an der zweiten 
Befragung meine E-Mail-Adresse separat gespeichert wird und nur zur Einladung für die zweite 
Befragung benutzt und danach (spätestens am 25.04.2020) gelöscht wird.   
    
  
Mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung meiner Daten kann ich bei   
Beendigung der zweiten Onlinebefragung widerrufen sowie bis zur Zusammenführung der   
Datensätze auf der Website www.iwm-tuebingen.de/probanden/kontakt, ohne dass mir daraus   
Nachteile entstehen. Bis dahin kann ich auch eine Löschung all meiner Daten verlangen.    
    Ich erkläre, dass ich mit der im Rahmen der Studie erfolgenden Aufzeichnung von 
Studiendaten und ihrer Verwendung in anonymisierter Form für wissenschaftliche Zwecke 
einschließlich der Veröffentlichung in wissenschaftlichen Zeitschriften und in Online-
Repositorien für wissenschaftliche Daten einverstanden bin.   

o Ja  (1)  

o Nein  (2)  
 

Skip To: End of Survey If Ich habe die Informationen zur Studie gelesen und verstanden und versichere, 
dass meine Teilnahme... = Nein 

 

Page Break  
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End of Block: Einverständniserklärung etc. 
 

Start of Block: Intro + Mediennutzung/Podcastnutzung allgemein 

 
Intro  
Vorbemerkung: Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 verbreitet sich derzeit ausgehend von 
China weltweit. Die damit einhergehende Erkrankung wird Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19) genannt.   
    
Wir verwenden in der Studie meist die umgangssprachliche Bezeichnung Corona.   
    
    
  
 

 

 
SocMedUse  
Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? ▢ Facebook  (1)  ▢ Instagram  (2)  ▢ Twitter  (3)  ▢ Tiktok  (4)  ▢ Snapchat  (5)  ▢ YouTube  (8)  ▢ Xing/LinkedIn  (6)  ▢ WhatsApp oder andere Messenger  (9)  
 

 

Page Break  
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MEDCHANGE1 Bitte geben Sie für jedes der folgenden Medien an, ob sie es in der letzten 
Woche mehr genutzt haben als sonst, in der letzten Woche weniger genutzt haben als sonst 
oder ob Ihre Nutzung gleich geblieben ist. 

 
deutlich 

weniger als 
sonst (1) 

weniger als 
sonst (2) 

gleichgeblieben 
(3) 

mehr als 
sonst (4) 

deutlich 
mehr als 
sonst (5) 

Unterhaltungsangebote 
wie z.B. Filme oder 

Serien im Fernsehen 
oder auf Videoportalen 

wie z.B. Netflix (1)  

o  o  o  o  o  

Journalistische 
Nachrichtenangebote 

im Fernsehen, im 
Internet, im Radio oder 
in der Zeitung (wie z.B. 

ARD, ZDF, oder 
spiegel online) (2)  

o  o  o  o  o  

Videospiele oder 
Online-Spiele z.B. auf 

dem Handy (3)  o  o  o  o  o  
Mobil- oder 

Festnetzgeräte, um zu 
telefonieren (4)  o  o  o  o  o  
Webseiten von 

öffentlichen 
Institutionen wie z.B. 
der Bundesregierung 

oder des Robert-Koch-
Instituts (5)  

o  o  o  o  o  

Blogs, Foren oder 
Webseiten von 

Privatpersonen (6)  o  o  o  o  o  
Digitale 

Sprachassistenten wie 
Alexa oder Google 

Assistant (7)  
o  o  o  o  o  

Podcasts (8)  
o  o  o  o  o  

Radiosendungen zur 
Unterhaltung oder 

digitale Musikangebote 
(9)  

o  o  o  o  o  
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Carry Forward Selected Choices from "Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie?" 

 
 
MEDCHANGE2 Bitte geben Sie für jedes der folgenden Medien an, ob sie es in der letzten 
Woche mehr genutzt haben als sonst, in der letzten Woche weniger genutzt haben als sonst 
oder ob Ihre Nutzung gleich geblieben ist. 

 
deutlich 

weniger als 
sonst (1) 

weniger als 
sonst (2) 

gleichgeblieben 
(3) 

mehr als 
sonst (4) 

deutlich mehr 
als sonst (5) 

Facebook 
(x1)  o  o  o  o  o  

Instagram 
(x2)  o  o  o  o  o  

Twitter (x3)  
o  o  o  o  o  

Tiktok (x4)  
o  o  o  o  o  

Snapchat 
(x5)  o  o  o  o  o  

YouTube (x8)  
o  o  o  o  o  

Xing/LinkedIn 
(x6)  o  o  o  o  o  

WhatsApp 
oder andere 
Messenger 

(x9)  
o  o  o  o  o  

 
 

 

Page Break  
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EXPVIR  
Wie oft haben Sie die folgenden Virologen und Virologinnen/Infektiologinnen in den letzten 
Wochen in den Medien gesehen oder gehört?    
  

 nie (1) 
einmal im 

Monat oder 
seltener (2) 

mehrmals 
im (letzten) 
Monat (3) 

mehrmals 
pro Woche 

(4) 
täglich (5) 

mehrmals 
täglich (6) 

Prof. Dr. 
Melanie 

Brinkmann 
(1)  

o  o  o  o  o  o  
Prof. Dr. 
Jonas 

Schmidt-
Chanasit 

(2)  

o  o  o  o  o  o  

Prof. Dr. 
Christian 

Drosten (3)  o  o  o  o  o  o  
Prof. Dr. 

Alexandere 
Kekulé (4)  o  o  o  o  o  o  
Prof. Dr. 
Hendrik 

Streeck (5)  o  o  o  o  o  o  
Prof. Dr. 

Maria 
Vehreschild 

(6)  
o  o  o  o  o  o  

Prof. Dr. 
Lothar 

Wieler (7)  o  o  o  o  o  o  
 
 

 

Page Break  
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PODFAV Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den 
Medien? Wir werden Ihnen zu dieser Person dann auf den folgenden Seiten einige Fragen 
stellen. 

o Melanie Brinkmann  (1)  

o Jonas Schmidt-Chanasit  (4)  

o Christian Drosten  (5)  

o Alexander Kekulé  (2)  

o Hendrik Streeck  (3)  

o Maria Vehreschild  (6)  

o Lothar Wieler  (7)  

o ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten  (8)  
 

Skip To: End of Block If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in 
den Medien? Wir werd... = ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten 

 

Page Break  
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EXPPOD  
Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? Wenn Sie keinen Podcast gehört haben, klicken Sie einfach auf den Pfeil.   
    
  ▢ Christian Drosten ("Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten" von NDRInfo)  

(1)  ▢ Alexander Kekulé ("Kekulés Corona-Kompass" vom MDR)  (2)  ▢ Hendrik Streeck ("Virologe Streeck informiert über Corona" vom BR)  (3)  
 

 

Page Break  
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End of Block: Intro + Mediennutzung/Podcastnutzung allgemein 
 

Start of Block: VirologInnen 

Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Christian Drosten 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Christian Drosten ("Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten" von NDRInfo) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Alexander Kekulé 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Alexander Kekulé ("Kekulés Corona-Kompass" vom MDR) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Hendrik Streeck 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Hendrik Streeck ("Virologe Streeck informiert über Corona" vom BR) 

 
 
EXPFREPOD  
Die folgenden Fragen beziehen sich auf ${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices}. 
 
 
 
Wie viele Folgen des Podcasts haben Sie (etwa)  gehört?  
zur einfacheren Abschätzung: Christian Drostens PodCast begann am 26.02.; am 27.03. 
erschien die 23. Folge Alexander Kekulés PodCast begann am 16.03, am 27.03 erschien die 
10. Folge 
Hendrik Streecks PodCast begann am 17.03., am 27.03 erschien die 8. Folge.  
 
 
 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... != ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten 

 
EXPCHAN Auf welchen Kanälen sind Sie ${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
begegnet? ▢ Fernsehen  (1)  ▢ Zeitungen (print oder online)  (2)  ▢ Radio  (7)  ▢ Facebook  (4)  ▢ Instagram  (5)  ▢ Twitter  (6)  ▢ YouTube  (3)  ▢ Andere, nämlich  (8) ________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... != ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten 

 



 
 

 Page 16 of 47 

PSI  
  Wenn Sie an ${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} denken, wie sehr stimmen Sie den 
folgenden Aussagen zu?   
  

 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

(1) 

  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

stimme 
voll 
und 
ganz 
zu (7) 

Wenn ich 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
in den Medien höre oder sehe, komme ich 

mir vor, als wenn ich mit Freunden 
zusammen wäre, dann fühle ich mich wohl. 

(1)  

o  o o o o o o  

Obwohl 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

bekannt ist, sehe ich in ihm/ihr eher eine 
ganz normale Person wie „du und ich“. (2)  

o  o o o o o o  
Ich freue mich darauf, 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
beim nächsten Mal wieder in den Medien zu 

hören. (3)  
o  o o o o o o  

Wenn 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

in einem anderen Podcast oder Format 
erscheinen würde, würde ich mir dies 

anhören oder ansehen. (4)  

o  o o o o o o  

Ich habe den Eindruck, 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
weiß bei der Präsentation des Podcast oder 
Medienauftritten sehr genau worauf es mir 

und anderen ankommt. (5)  

o  o o o o o o  

Wenn in Zeitungen oder Zeitschriften etwas 
über 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
stünde, würde ich es auf jeden Fall lesen. 

(6)  

o  o o o o o o  

Es kommt sogar vor, dass ich 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
vermisse, wenn keine neue Sendung oder 
keine neue Podcast Folge erscheint. (11)  

o  o o o o o o  
Ich würde 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
gerne einmal persönlich treffen o  o o o o o o  
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(kennenlernen). (8)  

Es tut mir leid für 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices}, 

wenn ihm ein Fehler passiert (z.B. wenn 
er/sie sich verspricht). (9)  

o  o o o o o o  
Ich finde, 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
ist attraktiv. (10)  o  o o o o o o  

 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... != ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten 

 
TROST Und wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu, wenn Sie an 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} denken? 

 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

(1) 

  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

stimme 
voll 
und 
ganz 
zu (7) 

Die Beiträge von 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

nehmen mir etwas von meiner Angst vor 
der Zukunft. (1)  

o  o o o o o o  
Die Beiträge von 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
mildern meine Sorgen und Ängste. (2)  o  o o o o o o  

Die Beiträge von 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

spenden mir Trost. (3)  o  o o o o o o  
 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... != ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten 
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CREDIBILITY  
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} ist...   
    
  

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

unattraktiv 
o  o  o  o  o  o  o  attraktiv 

unabhängig 
o  o  o  o  o  o  o  abhängig 

kein Experte 
o  o  o  o  o  o  o  Experte 

nicht nobel 
o  o  o  o  o  o  o  nobel 

unehrlich 
o  o  o  o  o  o  o  ehrlich 

unerfahren 
o  o  o  o  o  o  o  erfahren 

hässlich 
o  o  o  o  o  o  o  schön 

nicht verlässlich 
o  o  o  o  o  o  o  verlässlich 

nicht sachkundig 
o  o  o  o  o  o  o  sachkundig 

schlicht 
o  o  o  o  o  o  o  elegant 

unaufrichtig 
o  o  o  o  o  o  o  aufrichtig 

unqualifiziert 
o  o  o  o  o  o  o  qualifiziert 

nicht sexy 
o  o  o  o  o  o  o  sexy 

nicht 
vertrauenswürdig o  o  o  o  o  o  o  vetrauenswürdig 

nicht 
fachmännisch o  o  o  o  o  o  o  fachmännisch 
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Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Christian Drosten 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Christian Drosten ("Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten" von NDRInfo) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Alexander Kekulé 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Alexander Kekulé ("Kekulés Corona-Kompass" vom MDR) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Hendrik Streeck 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Hendrik Streeck ("Virologe Streeck informiert über Corona" vom BR) 

 
EWOM  
Welche der folgenden Aktivitäten haben Sie (in den sozialen Medien) getätigt? 

 
noch 

nie (1) 
  (2)   (3)   (4) 

sehr oft 
(5) 

Ich habe anderen den Podcast von 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

empfohlen. (1)  o  o  o  o  o  
Ich habe den Link zum Podcast von 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
weitergeleitet. (3)  o  o  o  o  o  

Ich habe Posts von 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

geliked (4)  o  o  o  o  o  
Ich habe auf Posts von 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
reagiert. (5)  o  o  o  o  o  

Ich habe Posts von 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

geteilt. (9)  o  o  o  o  o  
 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Christian Drosten 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... != Christian Drosten ("Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten" von NDRInfo) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Alexander Kekulé 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... != Alexander Kekulé ("Kekulés Corona-Kompass" vom MDR) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Hendrik Streeck 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... != Hendrik Streeck ("Virologe Streeck informiert über Corona" vom BR) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Melanie Brinkmann 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Jonas Schmidt-Chanasit 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Maria Vehreschild 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Lothar Wieler 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... != ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten 

And Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Facebook 

Or Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Instagram 

Or Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Twitter 

 
EwOMshort  
Welche der folgenden Aktivitäten haben Sie (in den sozialen Medien) getätigt? (Klicken Sie auf 
den Pfeil, wenn Sie keinen Virologen ausgewählt haben) 

 
noch 

nie (1) 
  (2)   (3)   (4) 

sehr oft 
(5) 

Ich habe Posts von 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

geliked. (4)  o  o  o  o  o  
Ich habe auf Posts von 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
reagiert. (5)  o  o  o  o  o  

Ich habe Posts von 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

geteilt. (9)  o  o  o  o  o  
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Display This Question: 

If Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Facebook 

Or Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Instagram 

Or Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Twitter 

And Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Melanie Brinkmann 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Jonas Schmidt-Chanasit 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Christian Drosten 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Alexander Kekulé 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Hendrik Streeck 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Maria Vehreschild 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Lothar Wieler 

 
NEWFOL  
Folgen Sie ${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} inzwischen auf den folgenden 
Plattformen oder sind Sie Fangruppen beigetreten? Wenn Sie nichts davon getan haben, 
klicken Sie auf den Pfeil.   
    
  

o folge auf Twitter  (1)  

Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir werd... = 
Hendrik Streeck 

o folge auf Instagram  (2)  

o folge auf Facebook  (3)  

o Fangruppe auf Facebook  (4)  

o Fanseite auf Instagram  (5)  
 

End of Block: VirologInnen 
 

Start of Block: Efficacy measures 
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efficacycoping Stressbewältigung kann mal besser und mal schlechter funktionieren. Wie war 
das bei Ihnen in der letzten Woche? 
  Bitte geben Sie jeweils an, wie sehr die Aussage auf Sie zutrifft. 

 

trifft 
überhaupt 
nicht zu 

(1) 

  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

trifft voll 
und 

ganz zu 
(7) 

Ich habe das 
Gefühl, dass ich 

die aktuelle 
Situation gut 
bewältige. (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Insgesamt 
denke ich, dass 
ich die aktuelle 

Situation besser 
bewältige als die 

meisten 
Menschen. (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

Meine Art, den 
Stress zu 

bewältigen, hilft 
mir, mich besser 

zu fühlen. (3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Ich schaffe es, 
dass sich mein 

Stress in 
Grenzen hält. 

(4)  

o  o  o  o  o  o  o  

Ich habe einen 
Weg gefunden, 

dass ich den 
aufgekommenen 

Stress gut 
bewältigen 
kann. (5)  

o  o  o  o  o  o  o  
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indivefficacy Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen. 

 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

(1) 

  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

stimme 
voll und 
ganz zu 

(7) 

Ich vertraue 
darauf, dass 

ich dazu 
beitragen 

kann, Corona 
einzudämmen. 

(1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Ich glaube 
nicht, dass ich 

einen 
Unterschied 

mache für die 
Eindämmung 
von Corona. 

(2)  

o  o  o  o  o  o  o  

Ich bin mir 
sicher, dass 

ich durch 
Einhaltung der 

Hygiene-
Regeln einen 
Beitrag zur 

Verringerung 
der 

Infektionen 
liefern kann. 

(3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Ich glaube, 
dass ich durch 

die 
Reduzierung 

sozialer 
Kontakte dazu 

beitragen 
kann, dass die 

Verbreitung 
von Corona 
eingedämmt 

wird. (6)  

o  o  o  o  o  o  o  

Wenn ich die 
Empfehlungen 
der Regierung o  o  o  o  o  o  o  
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befolge, kann 
ich die 

Verbreitung 
des Virus 

einschränken. 
(4)  

Ich bin mir 
sicher, dass 

ich Wege 
finden werde, 

um die 
Corona-Krise 

zu 
überstehen. 

(5)  

o  o  o  o  o  o  o  
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collefficacy Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen. 

 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

(1) 

  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

stimme 
voll und 
ganz zu 

(7) 

Ich vertraue 
darauf, dass 

wir als 
Gesellschaft in 
Deutschland 

dazu 
beitragen 
können, 
Corona 

einzudämmen. 
(1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Ich glaube 
nicht, dass wir 

in 
Deutschland 

einen 
Unterschied 
machen für 

die 
Eindämmung 
von Corona. 

(2)  

o  o  o  o  o  o  o  

Ich bin mir 
sicher, dass 

wir in 
Deutschland 

durch 
Einhaltung der 

Hygiene-
Regeln einen 
Beitrag zur 

Verringerung 
der 

Infektionen 
liefern 

können. (3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Ich glaube, 
dass wir alle 

durch die 
Reduzierung 

sozialer 
Kontakte dazu 

o  o  o  o  o  o  o  
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beitragen 
können, dass 

die 
Verbreitung 
von Corona 
eingedämmt 

wird. (4)  

Wenn wir als 
Gesellschaft 

die 
Empfehlungen 
der Regierung 

befolgen, 
können wir die 

Verbreitung 
des Virus 

einschränken. 
(5)  

o  o  o  o  o  o  o  

Ich bin mir 
sicher, dass 

wir in 
Deutschland 
Wege finden 
werden, um 
die Corona-

Krise zu 
überstehen. 

(6)  

o  o  o  o  o  o  o  

 
 

End of Block: Efficacy measures 
 

Start of Block: Covid Wissen + Verhalten 

 
WissenSelbst1  
Wie würden Sie Ihren aktuellen Wissensstand über Corona und COVID-19 einschätzen? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

sehr 
schlechte 

Kenntnisse o  o  o  o  o  o  o  
sehr gute 

Kenntnisse 
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WissenSelbst2 Wie würden Sie Ihren Wissensstand darüber einschätzen, wie die Verbreitung 
von COVID-19 verhindert/eingeschränkt werden kann? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

sehr 
schlechte 

Kenntnisse o  o  o  o  o  o  o  
sehr gute 

Kenntnisse 

 
 

 

 
WissenSelbst3 Wie würden Sie Ihren Wissensstand über aktuelle/angedachte 
Therapiemöglichkeiten und die Entwicklung von Impfstoffen einschätzen? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

sehr 
schlechte 

Kenntnisse o  o  o  o  o  o  o  
sehr gute 

Kenntnisse 
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WissenRisiko  
Welche Gruppen gehören zu den sogenannten Risikogruppen und sind somit von schweren 
Erkrankungen im Zusammenhang mit COVID-19 bedroht?   
    
Bitte bewerten Sie alle unten aufgeführten Gruppen. 

 
gehören zur 

Risikogruppe (1) 
gehören nicht zur 
Risikogruppe (2) 

ich weiß es nicht (3) 

ältere Personen (ab 
ca. 50 Jahren) (1)  o  o  o  
Schwangere (2)  

o  o  o  
Raucher (3)  

o  o  o  
Vorerkrankung des 

Herz-Kreislauf 
Systems (z.B. 

koronare 
Herzerkrankung und 
Bluthochdruck) (4)  

o  o  o  

Vorerkrankung der 
Lunge (z.B. Asthma, 

chronische 
Bronchitis) (5)  

o  o  o  

Kleinkinder (6)  
o  o  o  

Personen mit 
Diabetes 

(Zuckerkrankheit) (7)  o  o  o  
Personen mit einer 

Krebserkrankung (8)  o  o  o  
Personen mit einem 

geschwächten 
Immunsystem (9)  o  o  o  

Personen mit einer 
chronischen 

Lebererkrankung (10)  o  o  o  
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WissenMed Welche Antwort ist korrekt? 

o Es gibt ein Medikament zur Behandlung von COVID-19  (1)  

o Es gibt einen Impfstoff gegen COVID-19  (2)  

o Es gibt sowohl ein Medikament für die Behandlung als auch einen Impfstoff gegen 
COVID-19  (3)  

o Gegenwärtig gibt es weder eine medikamentöse Behandlung noch einen Impfstoff für 
COVID-19  (4)  

o Ich weiß es nicht  (5)  
 

 

 
WissenRKI Wie hoch schätzt das Robert-Koch-Institut aktuell die Risikobewertung für die 
Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland bezüglich COVID-19 ein? 

o gering  (1)  

o mäßig  (2)  

o hoch  (3)  

o sehr hoch  (4)  
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WissenMassn  
Welche der folgenden Maßnahmen sind wirksam, um die Verbreitung und Infektion von COVID-
19 zu verhindern? ▢ Einhalten der Husten- und Niesregeln  (1)  ▢ Tragen einer Gesichtsmaske  (2)  ▢ Gute Handhygiene  (3)  ▢ Knoblauch essen  (11)  ▢ Abstand halten zu Erkrankten  (4)  ▢ Zu Hause bleiben, wenn Sie krank oder erkältet waren  (5)  ▢ Vermeidung von Fleischkonsum  (6)  ▢ Nicht ins Ausland reisen  (7)  ▢ Alkohol trinken  (12)  ▢ Vermeiden, Augen, Nase und Mund mit ungewaschenen Händen zu berühren  

(8)  ▢ Orte vermeiden, an denen viele Menschen zusammenkommen  (9)  ▢ Zwiebeln in der Wohnung verteilen  (13)  
 

 

Page Break  
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VERHALTEN  
Insgesamt wird im Moment viel darüber gesprochen, was einzelne Menschen tun sollen, um 
sich nicht anzustecken.   
    
Wie ist das bei Ihnen? Wie haben Sie sich in den letzten Tagen verhalten? 

 
trifft 

überhaupt 
nicht zu (1) 

trifft eher 
nicht zu 

(2) 

trifft 
teilweise zu 

(3) 

trifft eher 
zu (4) 

trifft voll 
und ganz 

zu (5) 

Ich halte die Husten- und 
Niesregeln ein (1)  o  o  o  o  o  

Ich wasche ich mir die 
Hände öfter (2)  o  o  o  o  o  

Ich halte Abstand zu 
anderen Personen (3)  o  o  o  o  o  

Ich bleibe zu Hause, wenn 
ich krank oder erkältet bin 

(4)  o  o  o  o  o  
Ich minimiere Besuche bei 

älteren 
Familienmitgliedern (5)  o  o  o  o  o  

Ich vermeide es, Augen, 
Nase und Mund mit 

ungewaschenen Händen 
zu berühren (6)  

o  o  o  o  o  
Ich treffe mich mit gar 

keinen anderen Menschen 
außerhalb meines 
Haushalts mehr (7)  

o  o  o  o  o  
Ich treffe mich mit 
möglichst wenigen 

Menschen (8)  o  o  o  o  o  
Ich nehme Medikamente 

oder 
Nahrungsergänzungsmittel 

(z.B. Vitamin D) ein, um 
mein Immunsystem zu 

stärken (9)  

o  o  o  o  o  

Ich halte mich so gut es 
geht zu Hause auf, auch 

wenn ich keine 
Krankheitssymptome habe 

(10)  

o  o  o  o  o  
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Ich treffe ich mich zu 
Hause mit meinen 

Freunden anstatt in der 
Öffentlichkeit (11)  

o  o  o  o  o  
Ich habe mein Verhalten 
eigentlich nicht geändert, 

seit die Corona-Krise 
ausgebrochen ist (12)  

o  o  o  o  o  
 
 

 

 
SHARE Haben Sie Hinweise zur Eindämmung von Corona (z.B. Videos zum richtigen Hände 
waschen, "flattening the curve" Simulationen) mit anderen im Internet oder auf WhatsApp 
geteilt? 

o nie  (1)  

o einmal  (2)  

o ein paar mal  (3)  

o oft  (4)  

o sehr oft  (5)  
 

End of Block: Covid Wissen + Verhalten 
 

Start of Block: Persönlichkeit (leadership) 
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leadership  
Zum Abschluss noch ein paar Fragen zu Ihrer Meinung zu Führung in der Corona-Krise.    
Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?   
  

 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

(1) 

  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

stimme 
voll und 
ganz zu 

(7) 

Wenn 
Menschen 

gemeinsam 
eine Aufgabe 
wie jetzt die 

Corona-Krise 
bewältigen 
müssen, 

übernimmt am 
besten eine 
Person die 

Führung. (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Jede Gruppe 
braucht 

jemanden mit 
zusätzlicher 

Expertise oder 
Autorität, um 

sicherzustellen, 
dass die Dinge 
richtig gemacht 

werden. (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

Es ist 
wahrscheinlich 

eine gute 
Sache, dass 
bestimmte 

Leute an der 
Spitze stehen 
und andere 

weiter unten. 
(3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Ich bin in der 
Corona-Krise 
sehr glücklich, 
wenn jemand 

das Kommando 
übernimmt und 

mich wissen 

o  o  o  o  o  o  o  
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lässt, wie Dinge 
erledigt werden 

sollen. (4)  

Es ist am 
besten, wenn 

einige Leute nur 
ihre Ideen 
einbringen, 

damit andere 
Entscheidungen 
treffen können. 

(5)  

o  o  o  o  o  o  o  

 
 

End of Block: Persönlichkeit (leadership) 
 

Start of Block: Demographische Daten und Kontrollvariablen 

 
FinanziellerImpact Zum Schluss möchten wir noch etwas mehr über Ihre persönliche Situation 
erfahren.  
    
Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie persönlich in den nächsten Monaten unter finanziellen 
Folgen der Corona-Krise leiden werden? 

o sehr unwahrscheinlich  (1)  

o unwahrscheinlich  (2)  

o weder unwahrscheinlich noch wahrscheinlich  (3)  

o wahrscheinlich  (4)  

o sehr wahrscheinlich  (5)  

o sicher  (6)  
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infiziert Sind oder waren Sie mit COVID-19 infiziert? 

o ja, bestätigt  (1)  

o ja, aber noch nicht bestätigt  (2)  

o möglicherweise, aber ich kann/darf keinen Test machen  (6)  

o nein  (3)  

o ich war unter Verdacht, der sich jedoch nicht bestätigt hat  (4)  

o weiß ich nicht  (5)  
 

 

 
Risiko Gehören Sie einer Risikogruppe an? 

o ja  (1)  

o nein  (2)  

o weiß ich nicht  (3)  
 

 

 
anderekrank Sind oder waren Personen, die Ihnen sehr nahe stehen, ernsthaft an COVID-19 
erkrankt oder gar verstorben? 

o ja, eine.  (1)  

o ja, mehrere.  (2)  

o nein  (3)  
 

 

Page Break  
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gender Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?  

o weiblich  (1)  

o männlich  (2)  

o divers  (3)  
 

 

 
age Wie alt sind Sie?  

________________________________________________________________ 
 

 

 
religion  
Als wie religiös würden Sie sich selbst bezeichnen? 

o gar nicht  (1)  

o wenig  (2)  

o ziemlich  (3)  

o sehr  (4)  
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Education Was ist ihr höchster Bildungsabschluss? 

o (noch) kein Abschluss  (1)  

o Hauptschulabschluss  (2)  

o Realschule (Mittlere Reife, Fachoberschulreife, o.Ä.)  (3)  

o Abitur (allgemeine Hochschulreife), fachgebundene Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife  (4)  

o (Fach-) Hochschulabschluss (Bachelor)  (5)  

o (Fach-) Hochschulabschluss (Master, Magister, Diplom)  (6)  

o Hochschule (Promotion)  (9)  
 

End of Block: Demographische Daten und Kontrollvariablen 
 

Start of Block: Zustimmung Datennutzung und Email 

 
silverlining Die Corona-Krise hat vielleicht trotz allem auch etwas Gutes - welche positiven 
Effekte haben Sie in Ihrem Leben festgestellt? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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dataagreement Ich stimme der Verwendung meiner Daten für wissenschaftliche Zwecke zu. 

o ja  (1)  

o nein  (2)  
 

 

 
 
CODE Wenn Sie in zwei Wochen an der zweiten Welle der Befragung teilnehmen wollen, 
geben Sie bitte hier Ihren individuellen CODE ein.  
    
Der Code setzt sich zusammen aus   
  
• Dem Tag des eigenen Geburtstags (z.B. 6.3.1996 => 06; bitte schreiben Sie alle Zahlen 
zweistellig, d.h. wenn nötig mit führender Null)   
• Den letzten beiden Buchstaben des (ersten) Vornamens Ihres Vaters (z.B. Paul-Otto => UL)   
• Dem zweiten und dritten Buchstaben des (ersten) Vornamens Ihrer Mutter (z.B. Erika => RI)   
    
* Wenn Sie den jeweiligen Namen nicht kennen, schreiben Sie statt der Buchstaben XX.   
Beispielcode: 26ULRI   
    
Erstellen Sie nach demselben Muster Ihren Code! 
 Mein Code lautet:   

________________________________________________________________ 
 

 

 
email Klicken Sie dann bitte HIER, um Ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Ihre E-Mail-Adresse 
wird separat von Ihren Antworten gespeichert und nach Versenden der Einladung bzw. 
Erinnerungsmail gelöscht. 
 

 

Page Break  
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LINKS Vielen Dank für Ihre Teilnahme!  
    
Die Corona-Krise stellt eine Stress-Situation dar - nicht nur für die Erkrankten, sondern auch für 
die, die jetzt isoliert zu Hause sitzen oder um ihre wirtschaftliche Existenz bangen müssen.   
    
Falls Sie Hilfe benötigen, haben wir hier ein paar Anlaufstellen für Sie zusammengestellt:   
    
Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet unter www.diskussionsforum-depression.de ein 
fachlich moderiertes Onlineforum zum Erfahrungsaustausch. Außerdem eine Infohotline zum 
Thema Depression, die unter der Rufnummer 08 00 33 44 533 erreichbar ist. 
     
Befinden Sie sich in einer akuten seelischen Krise, bekommen Sie unter diesen beiden 
Telefonnummern rund um die Uhr kostenlosen telefonischen Beistand: 08 00 11 10 111 sowie 

08 00 11 10 222.   
    
   
    
    
  
Falls Sie die Podcasts noch nicht kennen, aber gerne anhören wollen, hier die Links:   
    
Christian Drosten:     
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html   
    
Alexander Kekule:     
https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/kekule-corona/index.html   
    
Hendrik Streeck:         
https://www.br.de/mediathek/podcast/b5-thema-des-tages/virologe-streeck-wir-muessen-die-
corona-dunkelziffer-kennen/1794538   
    
 

End of Block: Zustimmung Datennutzung und Email 
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d 

Start of Block: Intro + Mediennutzung/Podcastnutzung allgemein 

 
English translation of the German questionnaire for wave 1. This is a slightly edited version of 
an automatic translation with www.DeepL.com/Translator (free version) and NOT a back and 
forth translation 
 
Intro  
Preliminary note: The new SARS-CoV-2 coronavirus is currently spreading worldwide from 
China. The associated disease is called Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). We mostly use 
the colloquial term corona in the study. 
    
 

 

 
SocMedUse  
Which of the following (social) media do you use? ▢ Facebook  (1)  ▢ Instagram  (2)  ▢ Twitter  (3)  ▢ Tiktok  (4)  ▢ Snapchat  (5)  ▢ YouTube  (8)  ▢ Xing/LinkedIn  (6)  ▢ WhatsApp or other messenger (9)  
 

 

Page Break  
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MEDCHANGE1 For each of the following media, please indicate whether you have used it more 
than usual in the last week, used it less than usual in the last week, or whether your use has 
remained the same. 

 

significantly 
less than 

usual  
(1) 

less than 
usual  
 (2) 

unchanged  
 (3) 

more 
than 
usual  

(4) 

significantl
y more 

than usual 
(5) 

Entertainment offers 
such as films or series 

on television or on 
video portals such as 

Netflix (1)  

o  o  o  o  o  

Journalistic news 
offerings on television, 
internet, radio or in the 
newspaper (such as 
ARD, ZDF, or spiegel 

online) (2)  

o  o  o  o  o  

Video games or online 
games e.g. mobile 
phone games (3)  o  o  o  o  o  
Mobile or landline 

devices to make phone 
calls (4)  o  o  o  o  o  

Websites of public 
institutions such as 

Federal Government or 
the Robert Koch 

Institute (5)  

o  o  o  o  o  

Blogs, forums or 
websites of private 

individuals (6)  o  o  o  o  o  
Digital voice assistants 

such as Alexa or 
Google Assistant (7)  o  o  o  o  o  

Podcasts (8)  
o  o  o  o  o  

Radio programmes for 
entertainment or digital 

music offerings (9)  o  o  o  o  o  
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Carry Forward Selected Choices from "Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie?" 

 
 
MEDCHANGE2 For each of the following media, please indicate whether you have used it more 
than usual in the last week, used it less than usual in the last week, or whether your use has 
remained the same. 

 

significantly 
less than 

usual  
(1) 

less than 
usual  
 (2) 

unchanged  
 (3) 

more than 
usual  

(4) 

significantly 
more than 
usual (5) 

Facebook 
(x1)  o  o  o  o  o  

Instagram 
(x2)  o  o  o  o  o  

Twitter (x3)  
o  o  o  o  o  

Tiktok (x4)  
o  o  o  o  o  

Snapchat 
(x5)  o  o  o  o  o  

YouTube (x8)  
o  o  o  o  o  

Xing/LinkedIn 
(x6)  o  o  o  o  o  

WhatsApp or 
other 

messenger 
(x9)  

o  o  o  o  o  
 
 

 

Page Break  
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EXPVIR  
How often have you seen or heard the following virologists/infectiologists in the media in the last 
few weeks? 
  

 never (1) 
Once a 

month or 
less (2) 

Several 
times in 
the (last) 
month (3) 

Several 
times a 

week (4) 
daily (5) 

Several 
times a 
day (6) 

Prof. Dr. 
Melanie 

Brinkmann 
(1)  

o  o  o  o  o  o  
Prof. Dr. 
Jonas 

Schmidt-
Chanasit 

(2)  

o  o  o  o  o  o  

Prof. Dr. 
Christian 

Drosten (3)  o  o  o  o  o  o  
Prof. Dr. 

Alexandere 
Kekulé (4)  o  o  o  o  o  o  
Prof. Dr. 
Hendrik 

Streeck (5)  o  o  o  o  o  o  
Prof. Dr. 

Maria 
Vehreschild 

(6)  
o  o  o  o  o  o  

Prof. Dr. 
Lothar 

Wieler (7)  o  o  o  o  o  o  
 
 

 

Page Break  
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PODFAV Which virologist(s) do you most like to see or hear about in the media? We will then 
ask you some questions about this person on the following pages. 

o Melanie Brinkmann  (1)  

o Jonas Schmidt-Chanasit  (4)  

o Christian Drosten  (5)  

o Alexander Kekulé  (2)  

o Hendrik Streeck  (3)  

o Maria Vehreschild  (6)  

o Lothar Wieler  (7)  

o  I don’t know any of these virologists well enough to answer questions (8)  
 

Skip To: End of Block If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in 
den Medien? Wir werd... = ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten 

 

Page Break  
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EXPPOD  
Some of these virologists regularly do podcasts. Which podcast have you listened to? If you 
haven't listened to a podcast, just click on the arrow.   
    
  ▢ Christian Drosten ("Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten" von NDRInfo)  

(1)  ▢ Alexander Kekulé ("Kekulés Corona-Kompass" vom MDR)  (2)  ▢ Hendrik Streeck ("Virologe Streeck informiert über Corona" vom BR)  (3)  
 

 

Page Break  
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End of Block: Intro + Mediennutzung/Podcastnutzung allgemein 
 

Start of Block: VirologInnen 

Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Christian Drosten 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Christian Drosten ("Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten" von NDRInfo) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Alexander Kekulé 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Alexander Kekulé ("Kekulés Corona-Kompass" vom MDR) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Hendrik Streeck 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Hendrik Streeck ("Virologe Streeck informiert über Corona" vom BR) 

 
 
EXPFREPOD  
The following questions refer to ${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices}. 
 
 
 
How many episodes of the podcast have you listened to (approximately)?  
For easier estimation: Christian Drosten's podcast started on 26.02; on 27.03 the 23rd episode 
appeared, 
Alexander Kekulé's podcast started on 16.03, on 27.03 the 10th episode appeared,  
Hendrik Streeck's podcast started on 17.03, on 27.03 the 8th episode appeared.  
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... != ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten 

 
EXPCHAN  
On which channels have you encountered ${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices}? ▢ Television  (1)  ▢ newspapers (print or online)  (2)  ▢ Radio  (7)  ▢ Facebook  (4)  ▢ Instagram  (5)  ▢ Twitter  (6)  ▢ YouTube  (3)  ▢ Others, namely  (8) ________________________________________________ 
 

 

Page Break  

Display This Question: If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am 
liebsten in den Medien? Wir werd... != ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu 
beantworten 
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PSI  
Thinking about ${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices}, how much do you agree with the 
following statements? 
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Strongly 
disagre

e (1) 

  (2
) 

  (3
) 

  (4
) 

  (5
) 

  (6
) 

Strongl
y agree 

(7) 

When I hear or see 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice

s} in the media, I feel like I am with 
friends, then I feel comfortable. (1)  

o  o o o o o o  
Although 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice
s} is well known, I see him/her as a 
natural, down-to-earth person. (2)  

o  o o o o o o  
I look forward to hearing 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice
s} in the media again next time (3)  o  o o o o o o  

If 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice
s} appeared in another podcast or format, 

I would listen to or watch this. (4)  
o  o o o o o o  

I have the impression that 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice
s} knows exactly what is important to me 
and others when presenting the podcast 

or media appearances. (5)  

o  o o o o o o  

If there was something in newspaper or 
magazines about 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice
s} I would read it. (6)  

o  o o o o o o  
It even happens that I miss 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice
s} when no new show or no new podcast 

episode appears. (11)  
o  o o o o o o  

I would like to meet (get to know) 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice

s} in person. (8)  o  o o o o o o  
I feel sorry for 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice
s} if a mistake happens to him/her (e.g. if 

he/she misspeaks). (9)  
o  o o o o o o  

I find 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice

s} to be attractive. (10)  o  o o o o o o  
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Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... != ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten 

 
TROST And how much do you agree with the following statements when you think about 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices}? 

 
Strongly 
disagre

e (1) 

  (2
) 

  (3
) 

  (4
) 

  (5
) 

  (6
) 

Strongl
y agree 

(7) 

The contributions of 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice

s} take away some of my anxiety about 
the future. (1)  

o  o o o o o o  
The contributions of 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice
s} attenuate my sorrows and fears. (2)  o  o o o o o o  

The contributions of 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoice

s} provide me solace. (3)  o  o o o o o o  
 
 

 

Page Break  

Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... != ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten 

CREDIBILITY  
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} is...   
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 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

 
unattractive  

 o  o  o  o  o  o  o  
attractive  

 

independent 
o  o  o  o  o  o  o  dependent 

not an expert 
o  o  o  o  o  o  o  expert 

not classy 
o  o  o  o  o  o  o  classy 

dishonest 
o  o  o  o  o  o  o  honest 

inexperienced 
o  o  o  o  o  o  o  experienced 

not attractive 
o  o  o  o  o  o  o  attractive 

unreliable 
o  o  o  o  o  o  o  reliable 

unknowledgeable 
o  o  o  o  o  o  o  knowledgeable 

plain 
o  o  o  o  o  o  o  elegant 

insincere 
o  o  o  o  o  o  o  sincere 

unqualified 
o  o  o  o  o  o  o  qualified 

not sexy 
o  o  o  o  o  o  o  sexy 

untrustworthy 
o  o  o  o  o  o  o  trustworthy 

unskilled 
o  o  o  o  o  o  o  skilled 
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Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Christian Drosten 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Christian Drosten ("Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten" von NDRInfo) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Alexander Kekulé 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Alexander Kekulé ("Kekulés Corona-Kompass" vom MDR) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Hendrik Streeck 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... = Hendrik Streeck ("Virologe Streeck informiert über Corona" vom BR) 

 
EWOM  
Which of the following activities have you done (on social media)? 

 
never 

(1) 
  (2)   (3)   (4) 

Very 
often 
(5) 

I have recommended the podcast of  
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

to others. (1)  o  o  o  o  o  
 I have forwarded the link to the podcast of  
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

(3)  o  o  o  o  o  
Ich have liked 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
(4)  o  o  o  o  o  

Ich have responded to posts by 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

(5)  o  o  o  o  o  
Ich have shared posts from 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
(9)  o  o  o  o  o  

 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Christian Drosten 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... != Christian Drosten ("Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten" von NDRInfo) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Alexander Kekulé 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... != Alexander Kekulé ("Kekulés Corona-Kompass" vom MDR) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Hendrik Streeck 

And Einige dieser Virologen machen regelmäßig Podcasts. Welchen Podcast haben Sie schon mal 
gehört? W... != Hendrik Streeck ("Virologe Streeck informiert über Corona" vom BR) 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Melanie Brinkmann 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Jonas Schmidt-Chanasit 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Maria Vehreschild 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Lothar Wieler 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... != ich kenne sie alle zu wenig, um dazu Fragen zu beantworten 

And Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Facebook 

Or Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Instagram 

Or Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Twitter 

 
EwOMshort  
Which of the following activities have you done (on social media)? (Click on the arrow if you 
have not selected a virologist) 

 
never 

(1) 
  (2)   (3)   (4) 

Very 
often 
(5) 

I have liked 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

(4)  o  o  o  o  o  
I have responded to posts by 

${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 
(5)  o  o  o  o  o  

I have shared posts from 
${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} 

(9)  o  o  o  o  o  
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Display This Question: 

If Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Facebook 

Or Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Instagram 

Or Welche der folgenden (sozialen) Medien nutzen Sie? = Twitter 

And Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Melanie Brinkmann 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Jonas Schmidt-Chanasit 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Christian Drosten 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Alexander Kekulé 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Hendrik Streeck 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Maria Vehreschild 

Or Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir 
werd... = Lothar Wieler 

 
NEWFOL  
Do you now follow ${PODFAV/ChoiceGroup/SelectedChoices} on the following platforms or 
have you joined fan groups? If you haven't done any of these, click on the arrow. 
    
  

o follow on Twitter  (1)  

Welche(n) der Virologen/der Virologinnen sehen oder hören Sie am liebsten in den Medien? Wir werd... = 
Hendrik Streeck 

o follow on Instagram  (2)  

o follow on Facebook  (3)  

o Fan groups on Facebook  (4)  

o Fan page on Instagram  (5)  
 

End of Block: VirologInnen 
 

Start of Block: Efficacy measures 
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Efficacycoping  
Stress management can sometimes work better and sometimes worse. How was it for you in 
the last week? Please indicate how much each statement applies to you. 

 
Does not 
apply at 
all (1) 

  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 
Fully 

applies 
(7) 

I feel that 
I am 

coping 
well with 

the 
current 

situation. 
(1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Overall, I 
think I am 

coping 
with the 
current 

situation 
better 
than 
most 

people. 
(2)  

o  o  o  o  o  o  o  

My way 
of coping 

with 
stress 

helps me 
feel 

better. (3)  

o  o  o  o  o  o  o  

I manage 
to keep 

my stress 
within 

limits. (4)  

o  o  o  o  o  o  o  

I have 
found a 

way that I 
can cope 
well with 

the stress 
that has 
arisen. 

(5)  

o  o  o  o  o  o  o  
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indivefficacy  
Please indicate to what extent you agree with the following statements. 
 
 

 
Strongly 
disagree 

(1) 
  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

Strongly 
agree 

(7) 

I trust that I can 
help to contain 

Corona.  
(1)  

o  o  o  o  o  o  o  
I don't think I am 

making a 
difference for the 
containment of 

Corona. (2)  
 

o  o  o  o  o  o  o  

I am sure that I 
can contribute to 

reducing 
infections by 
following the 

hygiene rules. (3)  
 

o  o  o  o  o  o  o  

I believe that by 
reducing social 

contact, I can help 
to curb the spread 

of Corona. (6)  
 

o  o  o  o  o  o  o  

If I follow the 
government's 

recommendations, 
I can limit the 
spread of the 

virus. (4)  
 

o  o  o  o  o  o  o  

I am sure I will 
find ways to get 

through the 
Corona crisis. (5)  

 

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

Page Break  
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collefficacy  
Please indicate to what extent you agree with the following statements. 

 
Strongly 
disagree 

(1) 
  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

Strongly 
agree 

(7) 

I trust that we as society 
in Germany can help to 

contain Corona. (1)  
 

o  o  o  o  o  o  o  
I don't think we in 

Germany are making a 
difference for the 

containment of Corona. 
(2)  

 

o  o  o  o  o  o  o  

I am sure that in 
Germany we can make a 
contribution to reducing 
infections by adhering to 

hygiene rules. (3)  
 

o  o  o  o  o  o  o  

I believe that by reducing 
social contact, we can all 
help to curb the spread 

of Corona. (4)  
 

o  o  o  o  o  o  o  

If we as a society follow 
the government's 

recommendations, we 
can limit the spread of 

the virus. (5)  
 

o  o  o  o  o  o  o  

I am sure that in 
Germany we will find 
ways to survive the 
Corona crisis. (6)  

 

o  o  o  o  o  o  o  

 

End of Block: Efficacy measures 
 

Start of Block: Covid Wissen + Verhalten 

 



 
 

 Page 19 of 31 

WissenSelbst1  
How would you rate your current level of knowledge about Corona and COVID-19? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

very poor 
knowledge  o  o  o  o  o  o  o  

Very good 
knowledge  

 
 

 

 
WissenSelbst2 How would you rate your level of knowledge on how to prevent/restrict the 
spread of COVID-19? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

very poor 
knowledge  o  o  o  o  o  o  o  

Very good 
knowledge  

 
 

 

 
WissenSelbst3 How would you rate your level of knowledge about current/thought of treatment 
options and vaccine development? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

very poor 
knowledge  o  o  o  o  o  o  o  

Very good 
knowledge  

 
 

 

Page Break  
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WissenRisiko  
Which groups belong to the so-called risk groups and are thus at risk of severe diseases 
associated with COVID-19? 
    
Please rate all the groups listed below. 

 
Belong to risk group 

(1) 
Do not belong to the 

risk group (2) 
I don’t know (3) 

older persons (from 
approx. 50 years) (1)  o  o  o  
Pregnant women (2)  

o  o  o  
Smokers (3)  

o  o  o  
Pre-existing disease 
of the cardiovascular 
system (e.g. coronary 

heart disease and 
high blood pressure) 

(4)  

o  o  o  

Pre-existing lung 
disease (e.g. asthma, 
chronic bronchitis) (5)  o  o  o  

Toddlers (6)  
o  o  o  

People with diabetes 
(7)  o  o  o  

People with cancer 
(8)  o  o  o  

People with a 
weakened immune 

system (9)  o  o  o  
People with chronic 
liver disease (10)  o  o  o  
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WissenMed Which answer is correct? 

 

o There is a drug for the treatment of COVID-19 (1)  
 

o There is a vaccine against COVID-19 (2)  
 

o There is both a drug for treatment and a vaccine against COVID-19 (3)  
 

o Currently, there is neither a drug treatment nor a vaccine for COVID-19 (4)  

o I don’t know  (5)  
 

 

 
WissenRKI How high does the Robert Koch Institute currently rate the risk assessment for the 
health of the population in Germany with regard to COVID-19?  

o low  (1) 

o moderate (2)  

o high (3)  

o very high  (4)  
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WissenMassn  
Which of the following measures are effective in preventing the spread and infection of COVID-
19? ▢ Adherence to the coughing and sneezing rules (1)  ▢ Wearing a face mask  (2)  ▢ Good hand hygiene  (3)  ▢ Eat garlic  (11)  ▢ Keeping your distance from people with the disease  (4)  ▢ Staying at home when you were ill or had a cold  (5)  ▢ Avoiding meat consumption  (6)  ▢ Do not travel abroad  (7)  ▢ Drink alcohol  (12)  ▢ Avoid touching eyes, nose and mouth with unwashed hands  (8)  ▢ Avoid places where many people gather  (9)  ▢ Distribute onions in the flat  (13)  
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VERHALTEN  
Overall, there is a lot of talk at the moment about what individuals should do to avoid becoming 
infected. What about you? How have you behaved in the last few days? 
 

 
Does not 
apply at 
all (1) 

Rather not 
applicable 

(2) 

Partly true 
(3) 

Rather 
applies (4) 

Fully 
applies (5) 

I comply with the coughing 
and sneezing rules (1)  

 o  o  o  o  o  
I wash my hands more 

often (2)  o  o  o  o  o  
I keep my distance from 

other people (3)  o  o  o  o  o  
I stay at home when I am 

sick or have a cold (4)  o  o  o  o  o  
I minimise visits to older 

family members (5)  o  o  o  o  o  
I avoid touching my eyes, 

nose and mouth with 
unwashed hands (6)  o  o  o  o  o  

I don't see other people at 
all outside my household 

anymore (7)  o  o  o  o  o  
I meet as few people as 

possible (8)  o  o  o  o  o  
I take medication or food 
supplements (e.g. vitamin 

D) to strengthen my 
immune system (9)  

o  o  o  o  o  
I stay at home as much as 
possible, even if I have no 
symptoms of illness (10)  o  o  o  o  o  

I meet my friends at home 
instead of in public (11)  o  o  o  o  o  
I haven't really changed 
my behaviour since the 
Corona crisis broke out 

(12)  
o  o  o  o  o  
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SHARE Have you shared tips on how to contain Corona (e.g. videos on how to wash your 
hands properly, "flattening the curve" simulations) with others on the internet or on WhatsApp?  

o never  (1) 

o once (2)  

o a few times  (3)  

o often (4)  

o very often  (5)  
 

End of Block: Covid Wissen + Verhalten 
 

Start of Block: Persönlichkeit (leadership) 

 
leadership  
Finally, a few questions about your opinion on leadership in the Corona crisis. How much do 
you agree with the following statements?  

 
Strongly 
disagree 

(1) 
  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

Strongly 
agree (7) 

If people work 
together on a 
task like the 
corona-crisis 
now, it’s best 

when one 
person is taking 

over the 
lead.(1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Every group 
needs to have 
someone with 

additional 
expertise or 
authority to 
make sure 

things are done 
properly. (2)  

o  o  o  o  o  o  o  
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It is probably a 
good thing that 
certain people 
are at the top 

and other 
people are at 

the bottom. (3)  
 

o  o  o  o  o  o  o  

I am very happy 
in the corona-

crisis when 
someone takes 
charge and lets 
me know how 
things should 
be done. (4)  

o  o  o  o  o  o  o  

It is best if 
some people 

only contribute 
their ideas so 

that others can 
make decisions. 

(5)  

o  o  o  o  o  o  o  

 
 

End of Block: Persönlichkeit (leadership) 
 

Start of Block: Demographische Daten und Kontrollvariablen 
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FinanziellerImpact  
Finally, we would like to know a little more about your personal situation.  
How likely is it that you personally will suffer financial consequences from the Corona crisis in 
the coming months?  
 

o very unlikely  (1)  

o unlikely (2)  

o neither unlikely or likely  (3)  

o probable  (4)  

o very likely  (5)  

o certain (6)  
 

 

infected 
Are you or have you been infected with COVID-19? 

o Yes, confirmed  (1)  

o Yes, but not yet confirmed  (2)  

o Possibly, but I cannot/must not take a test  (6)  

o no  (3)  

o I was under suspicion, but it was not confirmed  (4)  

o I do not know  (5)  
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Risk 
Do you belong to a risk group?  

o yes  (1)  

o no (2) 

o I don’t know  (3)  
 

 

 
anderekrank  
Are or have people very close to you been seriously ill with COVID-19 or even died? 

o Yes, one.  (1)  

o Yes, several.  (2)  

o No.  (3)  
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gender  
Which gender do you feel you belong to?  

o female  (1)  

o male  (2)  

o diverse  (3)  
 

 

 
age  
How old are you? 

________________________________________________________________ 
 

 

 
religion  
How religious would you describe yourself?   

o Not at all  (1)  

o little (2)  

o quite  (3)  

o very  (4)  
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Education  
What is your highest educational qualification?   

o No degree (yet)  (1)  

o Hauptschulabschluss  (2)  

o Realschule (Mittlere Reife, Fachoberschulreife, o.Ä.)  (3)  

o Abitur (allgemeine Hochschulreife), fachgebundene Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife  (4)  

o Bachelor  (5)  

o Master, Diplom  (6)  

o University (doctorate)  (9)  
 

End of Block: Demographische Daten und Kontrollvariablen 
 

Start of Block: Zustimmung Datennutzung und Email 

 
silverlining  
Despite everything, perhaps the corona-crisis also has something good - what positive effects 
have you noticed in your life? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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dataagreement  
I agree to the use of my data for scientific purposes. 

o yes  (1)  

o no  (2)  
 

 

 
 
CODE  
 
If you want to participate in the second wave of the survey in a fortnight, please enter your 
individual CODE here.  
 
The code is composed of - The day of your own birthday (e.g. 6.3.1996 => 06; please write all 
numbers with two digits, i.e. with a leading zero if necessary) - The last two letters of your 
father's (first) first name (e.g. Paul-Otto => UL) - The second and third letter of your mother's 
(first) first name (e.g. Erika => RI) * If you do not know the respective name, write XX instead of 
the letters. Example code: 26ULRI  
 
Create your code according to the same pattern!  
 
My code is: ________________________________________________________________ 
 

 

 
email Then please click HERE to enter your email address. Your email address will be stored 
separately from your answers and will be deleted after the invitation or reminder email has been 
sent. 
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LINKS  
Thank you for your participation!  
 
The Corona crisis is a stressful situation - not only for those who are ill, but also for those who 
now have to sit isolated at home or fear for their economic existence.  
If you need help, we have put together a few contact points for you here: The Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe (German Depression Aid Foundation) offers a professionally moderated online 
forum at www.diskussionsforum-depression.de for exchanging experiences. There is also an 
information hotline on the subject of depression, which can be reached at 08 00 33 44 533.  

 

If you are in an acute mental crisis, you can get free telephone support around the clock on 
these two numbers: 08 00 11 10 111 and 08 00 11 10 222. If you don't know the podcasts yet 
but would like to listen, here are the links:  
 
Christian Drosten: https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html Alexander Kekule: 
https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/kekule-corona/index.html Hendrik Streeck: 
https://www.br.de/mediathek/podcast/b5-thema-des-tages/virologe-streeck-wir-muessen-die-
corona-dunkelziffer-kennen/1794538    
 

End of Block: Zustimmung Datennutzung und Email 
 

 
 


