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WELLE 9: Fragebogen „Corona-Krise“ 
Mai 2020 

 
 
Sample: 
 
▪ Land: Österreich 
▪ Geschlecht: Verteilung laut österreichischer Gesamtbevölkerung 
▪ Alter: 14 – 70+ Jahre: Verteilung laut österreichischer Gesamtbevölkerung 
▪ Bundesland: Verteilung laut österreichischer Gesamtbevölkerung 
▪ Ausbildung: Verteilung laut österreichischer Gesamtbevölkerung 
▪ Sample: n = 1.500 Netto-Interviews in der Kernzielgruppe 
▪ Inzidenz: 100% (jeder qualifiziert sich für die Teilnahme) 
 
Fragebogen Version 1 
 
Block A: Warm up/ Screening 
 
1. <Weiterleitung> 
 
2. Einleitung für neue Respondenten in Welle 9: 

 
Herzlich willkommen zu unserer Umfrage. Ziel dieser Umfrage ist die Gewinnung einer besseren 
Übersicht über verschiedene gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte der aktuellen 
Corona-Krise. Zu diesem Zweck ist es nötig, eine rein zufällig zusammengesetzte Stichprobe von 
Menschen, die in Österreich leben, in einem wöchentlichen Rhythmus zu befragen. Wir bitten Sie, 
sich jede Woche etwas Zeit zu nehmen, um die Fragen zu beantworten. Sie tragen damit dazu bei, 
die Krise und ihre Folgen in der österreichischen Gesellschaft besser zu bewältigen. Das 
Forschungsteam der Universität Wien dankt Ihnen herzlich! 
 
Einleitung für Respondenten aus Welle 1 und/oder 2 und/oder 3 und/oder 4 und/oder 5 und/oder 6 
und/oder 7 und/oder 8:  
 
Willkommen zurück zu unserer Umfrage! Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder teilnehmen! Ziel 
dieser Umfrage ist die Gewinnung einer besseren Übersicht über verschiedene gesundheitliche, 
wirtschaftliche und soziale Aspekte der aktuellen Corona-Krise. Zu diesem Zweck ist es nötig, 
eine rein zufällig zusammengesetzte Stichprobe von Menschen, die in Österreich leben, in einem 
wöchentlichen Rhythmus zu befragen. Wir bitten Sie, bleiben Sie dabei, nehmen Sie sich jede Woche 
etwas Zeit, um die Fragen zu beantworten. Sie tragen damit dazu bei, die Krise und ihre Folgen in 
der österreichischen Gesellschaft besser zu bewältigen. Wenn Sie an Ergebnissen interessiert sind, 
dann können Sie täglich neue Analysen zu verschiedenen Aspekten der Befragung auf 
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ nachlesen. Das Forschungsteam der Universität Wien dankt 
Ihnen herzlich! 
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Bitte beantworten Sie zu Beginn ein paar ganz allgemeine Fragen:  
Welches Geschlecht haben Sie? (Einfach-Nennung) 

a. Männlich 
b. Weiblich 
c. Divers 
d. keine Angabe [99] 

 
3. In welchem Jahr wurden Sie geboren? (Einfach-Nennung, Zahleneingabe, min. 1920 – max. 2010) 

a. Geburtsjahr: <…> 
 

Wenn 2006 oder mehr >>> Umfrage beenden 
Wenn bereits an Welle 1 / Welle 2 / Welle 3/ Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 teilgenommen 

>>> weiter zu Frage 5 
Default >>> weiter zu Frage 4 

 
Basis: Nur neue Respondenten in Welle 9 
 
4. Was ist der höchste Schul- oder Bildungsabschluss, den Sie erreicht haben? (Einfachantwort) 

a. Volksschule oder weniger 
b. Hauptschule oder AHS Unterstufe 
c. Polytechnikum, BMS (Fachschule, z.B. HASCH) 
d. Lehre, Berufsschule 
e. AHS mit Matura 
f. BHS mit Matura (z.B. HTL, HAK, HBLA etc.) 
g. Hochschulverwandte Lehranstalt oder Kolleg 
h. Bachelor 
i. Magister / Master / Diplomingenieur / Fachhochschule 
j. Doktor / PhD 
k. keine Angabe [99] 

 
Basis: Alle (= “alte” und “neue” Respondenten) 
 
5. In welchem Bundesland leben Sie aktuell? (Einfachantwort) 

a. Vorarlberg 
b. Tirol 
c. Salzburg 
d. Steiermark 
e. Kärnten 
f. Oberösterreich 
g. Niederösterreich 
h. Wien 
i. Burgenland 
j. Ich lebe nicht in Österreich (Umfrage beenden) 

 
Wenn bereits an Welle 1 / Welle 2 / Welle 3/ Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 teilgenommen 

>>> weiter zu Frage 10 
Default >>> weiter zu Frage 6 
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Block B: Haushaltsstruktur und Berufssituation 
 
Basis: Nur neue Respondenten in Welle 9 
 
6. Wenn Sie sich selbst dazu zählen, wie viele Personen, Kinder eingeschlossen, leben aktuell (zum 

Zeitpunkt dieser Befragung) in Ihrem Haushalt? (Einfach-Nennung, Zahleneingabe, min. 1 – max. 
20) 

a. <…> Person(en) im Haushalt 
HH > 1 >>> weiter zu Frage 7 

Sonst >>> weiter zu Frage 9 
 
Basis: Neue Respondenten mit mehr als 1 Person im HH 
 
7. Und wie viele davon sind …?  

 
Bitte rechnen Sie hier sich selbst wieder mit ein. 
Wenn es eine Personengruppe nicht in Ihrem Haushalt gibt, tragen Sie bitte „0“ ein. (Mehrfach-
Nennung, Zahleneingabe, min. 0 – max. 10, Validierung mit Frage 6) 

a. …Erwachsene über 18 Jahre: <…> 
b. …Teenager von 15-17 Jahren: <…> 
c. …Kinder von 6-14 Jahren: <…> 
d. …Kinder von 3-5 Jahren: <…> 
e. …Kinder von 0-2 Jahren: <…> 

 
Wenn Frage 7 Item a >1 >>> weiter zu Frage 8, sonst weiter zu Frage 9 

 
Basis: Mehr als 1 Erwachsener im HH: 
 
8. Bitte wählen Sie alle Personen aus, mit denen Sie gemeinsam im Haushalt leben.  

 
Leben Sie aktuell in Ihrem Haushalt …? (Mehrfach-Nennung) 

a. …mit Ehepartner/in oder mit Lebensgefährten/in zusammen 
b. …mit älteren Familienmitgliedern (Eltern, Schwiegereltern, Großeltern etc.) 
c. …in einer außerfamiliären Wohngemeinschaft 
d. …mit eigenen Kindern über 18 Jahre 
e. keine Angabe [99] [exklusiv] 

 
Basis: Neue Respondenten in Welle 9 
 
9. Wenn Sie sich selbst zuordnen: Im Februar 2020, welcher der folgenden Gruppen gehörten Sie 

vorwiegend an? (Einfach-Nennung) 
a. Unselbstständig erwerbstätig (auch Lehrling), Privatwirtschaft 
b. Unselbstständig erwerbstätig (auch Lehrling), Öffentlicher Dienst 
c. Selbstständig erwerbstätig 
d. Arbeitslos 
e. Pensionist*in 
f. Ausschließlich haushaltsführend 
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g. Schüler/in, Student/in, Bildungskarenz 
h. Dauerhaft arbeitsunfähig 
i. Präsenz-/Zivildiener 
j. In Elternkarenz 
k. keine Angabe [99] 

Weiter zu Frage 11 
 
Basis: Alte Respondenten aus Welle 1-8 
 
10. Bitte wählen Sie alle Personen aus, mit denen Sie gemeinsam im Haushalt leben. 

Leben Sie aktuell in Ihrem Haushalt …? (Mehrfach-Nennung) 
a. … mit Ehepartner/in oder mit Lebensgefährten/in zusammen 
b. … mit Kindern 0-14 Jahre 
c. … mit Kindern älter als 14 Jahre 
d. Mit keinen der Genannten [exklusiv] 

 
Basis: Alle 
 
11. Wenn Sie sich selbst zuordnen: Welcher der folgenden Gruppen gehören Sie derzeit vorwiegend 

an? (Einfach-Nennung) 
a. Unselbstständig erwerbstätig (auch Lehrling), Privatwirtschaft 
b. Unselbstständig erwerbstätig (auch Lehrling), Öffentlicher Dienst 
c. Selbstständig erwerbstätig 
d. Arbeitslos 
e. Pensionist*in 
f. Ausschließlich haushaltsführend 
g. Schüler/in, Student/in, Bildungskarenz 
h. Dauerhaft arbeitsunfähig 
i. Präsenz-/Zivildiener 
j. In Elternkarenz 
k. keine Angabe [99] 

 
 
Block C: Wahrnehmung 
 
Basis: Alle 
 
12. Wie groß schätzen Sie die gesundheitliche Gefahr ein, welche von dem Coronavirus für Sie 

persönlich und für die österreichische Bevölkerung ausgeht? (Matrix-Frage) 
a. für mich persönlich 
b. für die österreichische Bevölkerung 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = sehr groß 
● 2 = groß 
● 3 = mittelmäßig 
● 4 = klein 
● 5 = sehr klein 
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● keine Angabe [99] 
 
13. Wie groß schätzen Sie die wirtschaftliche Gefahr ein, welche von dem Coronavirus für Sie 

persönlich und für die österreichische Bevölkerung ausgeht? (Matrix-Frage) 
a. für mich persönlich 
b. für die österreichische Bevölkerung 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = sehr groß 
● 2 = groß 
● 3 = mittelmäßig 
● 4 = klein 
● 5 = sehr klein 
● keine Angabe [99] 

 
14. Was schätzen Sie: wie viele Menschen sind in Österreich derzeit mit dem Coronavirus infiziert? 

(Mehrfach-Nennung, Zahleneingabe, freiwillig, max. 8.900.000) 
a. Aktuelle Anzahl der Infizierten in Österreich nach offiziellen Angaben: <…> Personen 
b. Aktuelle Anzahl der Infizierten in Österreich nach persönlicher Einschätzung: <…> Personen 

 
15. Halten Sie die Reaktion der österreichischen Regierung in Zusammenhang mit dem Coronavirus 

für nicht ausreichend, angemessen oder zu extrem? (Einfach-Nennung) 
a. 1 = überhaupt nicht ausreichend 
b. 2 = eher nicht ausreichend 
c. 3 = angemessen 
d. 4 = eher zu stark 
e. 5 = zu extrem 
f. weiß nicht [88] 
g. keine Angabe [99] 

 
16. Wie effektiv, denken Sie, sind die gesetzten Maßnahmen der österreichischen Regierung bis 

jetzt, um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen? (Einfach-Nennung) 
a. 1 = überhaupt nicht effektiv 
b. 2 = eher nicht effektiv 
c. 3 = teils effektiv 
d. 4 = eher effektiv 
e. 5 = sehr effektiv 
f. weiß nicht [88] 
g. keine Angabe [99] 

 
17. Was schätzen Sie: Wie lange dauert es, bis das Leben in Österreich wieder normal ist, d.h. wie 

vor der Krise? (Einfach-Nennung) 
a. Weniger als 1 Monat 
b. 1-2 Monate 
c. 3-4 Monate 
d. 5-6 Monate 
e. Mehr als 6 Monate (weiter zu Frage 18 sonst weiter zu Frage 19) 
f. weiß nicht [88] 
g. keine Angabe [99] 
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Basis: Glauben, dass es mehr als 6 Monate bis zur Normalität braucht (lt. Frage 17 Item e.) 
 
18. Und wie lang genau, schätzen Sie, dauert es, bis das Leben in Österreich wieder normal ist? 

(Einfach-Nennung) 
a. 6 Monate bis 1 Jahr 
b. 1 bis 1.5 Jahre 
c. 1.5 bis 2 Jahre 
d. 2 bis 3 Jahre 
e. 3 bis 5 Jahre 
f. Mehr als 5 Jahre 
g. weiß nicht [88] 
h. keine Angabe [99] 

 
Basis: Alle 
 
19. Was denken Sie persönlich: Sollten die folgenden Maßnahmen zur Eindämmung des 

Coronavirus derzeit gelten oder nicht gelten?  
 

Bitte scrollen Sie nach unten, um alle Maßnahmen bewerten zu können. (Matrix-Frage, randomisierte 
Items) 

a. Einschränkung von Kontakten mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts 
b. Schließung von Gaststätten, Cafés, Bars und Restaurants 
c. Verbot von Veranstaltungen mit vielen Teilnehmer*innen 
d. Schließung von Schwimmbädern 
e. Schließung von Spielplätzen 
f. Schließung von Volks- und höheren Schulen 
g. Schließung von Kindergärten und Kindertagesstätten 
h. Besuchsverbot in Pflege- und Seniorenwohnheimen 
i. Schließung aller Geschäfte abseits der Grundversorgung 
j. Einschränkung der Reisefreiheit 
k. Weitgehendes Betretungsverbot des öffentlichen Raums 
l. Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = Maßnahme sollte derzeit auf jeden Fall gelten 
● 2 = Maßnahme sollte derzeit eher gelten 
● 3 = Maßnahme sollte derzeit eher nicht gelten 
● 4 = Maßnahme sollte derzeit auf keinen Fall gelten 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
20. Wie hoch schätzen Sie derzeit die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus an den folgenden 

Orten ein? (Matrix-Frage, randomisierte Items) 
a. Restaurants, Cafés und Bars 
b. Öffentliche Verkehrsmittel 
c. Ihrer Arbeitsstätte [wird nur angezeigt, wenn laut Frage 11 erwerbstätig: Item a, b, oder c] 
d. Schulen und Kindergärten 
e. Öffentliche Parks und Spielplätze 
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f. Arzt 
 

Matrix-Labels: 
● 1 = sehr groß 
● 2 = groß 
● 3 = mittelmäßig 
● 4 = klein 
● 5 = sehr klein 
● keine Angabe [99] 

 
Wenn bereits an Welle 1 teilgenommen UND laut Welle 1 Corona Positiv (W1 Q17, Item a.) UND laut 

Welle 1 bereits genesen (Q18, Item a.)  >>> weiter zu Frage 27 
Wenn bereits an Welle 1 teilgenommen UND laut Welle 1 Corona Positiv (Q17, Item a.) aber noch nicht 

genesen (Q18 b. oder c.) >>> weiter zu Frage 24 
Wenn bereits an Welle 1 teilgenommen UND laut Welle 1 NICHT Corona Positiv (Q17 b.-d.) >>> weiter 

zu Frage 23 
Wenn bereits an Welle 2 teilgenommen UND laut Welle 2 Corona Positiv (W2 Q19, Item a.) UND laut 

Welle 2 bereits genesen (Q20, Item a.)  >>> weiter zu Frage 27 
Wenn bereits an Welle 2 teilgenommen UND laut Welle 2 Corona Positiv (Q19, Item a.) aber noch nicht 

genesen (Q20 b. oder c.) >>> weiter zu Frage 24 
Wenn bereits an Welle 2 teilgenommen UND laut Welle 2 NICHT Corona Positiv (Q19 b.-d.) >>> weiter 

zu Frage 23 
Wenn bereits an Welle 3 teilgenommen UND laut Welle 3 Corona Positiv (W3 Q19 Item a.) UND laut 

Welle 3 bereits genesen (Q20, Item a.) >>> weiter zu Frage 27 
Wenn bereits an Welle 3 teilgenommen UND laut Welle 3 Corona Positiv (Q19, Item a.) aber noch nicht 

genesen (Q20, Item b. oder c.) >>> weiter zu Frage 24 
Wenn bereits an Welle 3 teilgenommen UND laut Welle 3 NICHT Corona Positiv (Q19 b.-d.) >>> weiter 

zu Frage 23 
Wenn bereits an Welle 4 teilgenommen UND laut Welle 4 Corona Positiv (W4 Q22 Item a.) UND laut 

Welle 4 bereits genesen (Q23, Item a.) >>> weiter zu Frage 27 
Wenn bereits an Welle 4 teilgenommen UND laut Welle 4 Corona Positiv (Q22, Item a.) aber noch nicht 

genesen (Q23, Item b. oder c.) >>> weiter zu Frage 24 
Wenn bereits an Welle 4 teilgenommen UND laut Welle 4 NICHT Corona Positiv (Q22 b.-d.) >>> weiter 

zu Frage 23 
Wenn bereits an Welle 5 teilgenommen UND laut Welle 5 Corona Positiv (W5 Q 22 Item a.) UND laut 

Welle 5 bereits genesen (Q23 Item a.) >>> weiter zu Frage 27 
Wenn bereits an Welle 5 teilgenommen UND laut Welle 5 Corona Positiv (W5 Q22 Item a.) aber noch 

nicht genesen (Q23 Item b. oder c.) >>> weiter zu Frage 24 
Wenn bereits an Welle 5 teilgenommen UND laut Welle 5 NICHT Corona-Positiv (Q22 b.-d.) >>> weiter 

zu Frage 23 
Wenn bereits an Welle 6 teilgenommen UND laut Welle 6 Corona Positiv (W6 Q 22 Item a.) UND laut 

Welle 6 bereits genesen (Q23 Item a.) >>> weiter zu Frage 27 
Wenn bereits an Welle 6 teilgenommen UND laut Welle 6 Corona Positiv (W6 Q22 Item a.) aber noch 

nicht genesen (Q23 Item b. oder c.) >>> weiter zu Frage 24 
Wenn bereits an Welle 6 teilgenommen UND laut Welle 6 NICHT Corona-Positiv (Q22 b.-d.) >>> weiter 

zu Frage 23 
Wenn bereits an Welle 7 teilgenommen UND laut Welle 7 Corona Positiv (W6 Q 25 Item a.) UND laut 

Welle 6 bereits genesen (Q26 Item a.) >>> weiter zu Frage 27 
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Wenn bereits an Welle 7 teilgenommen UND laut Welle 7 Corona Positiv (W6 Q25 Item a.) aber noch 
nicht genesen (Q26 Item b. oder c.) >>> weiter zu Frage 24 

Wenn bereits an Welle 7 teilgenommen UND laut Welle 7 NICHT Corona-Positiv (Q25 b.-d.) >>> weiter 
zu Frage 23 

Wenn bereits an Welle 8 teilgenommen UND laut Welle 8 Corona Positiv (W8 Q 23 Item a.) UND laut 
Welle 8 bereits genesen (Q24 Item a.) >>> weiter zu Frage 27 

Wenn bereits an Welle 8 teilgenommen UND laut Welle 8 Corona Positiv (W6 Q23 Item a.) aber noch 
nicht genesen (Q24 Item b. oder c.) >>> weiter zu Frage 24 

Wenn bereits an Welle 8 teilgenommen UND laut Welle 8 NICHT Corona-Positiv (Q23 b.-d.) >>> weiter 
zu Frage 23 

 
 
Block D: Corona-Betroffenheit und Gesundheit 
 
Basis: Neue Respondenten in Welle 9 

21. Kommen wir jetzt zu ein paar Fragen zu Ihrer Gesundheit.  
Wie schätzen Sie Ihren allgemeinen Gesundheitszustand ein? Würden Sie sagen, er ist… 
(Einfach-Nennung) 

a. 1 = Sehr gut 
b. 2 = Gut 
c. 3 = Mittelmäßig 
d. 4 = Schlecht 
e. 5 = Sehr schlecht 
f. keine Angabe [99] 

 
Basis: Neue Respondenten in Welle 9 
 
22. Liegt bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Erkrankungen vor?  

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Hepatitis B, chronische obstruktive Lungenerkrankung, 
chronisches Nierenversagen, Krebs (Einfach-Nennung) 

a. Ja, eine 
b. Ja, mehrere 
c. Nein 
d. keine Angabe [99] 

 
Basis: Neue Respondenten plus alte Respondenten, die bisher nicht positiv diagnostiziert wurden 
 
23. Wurde bei Ihnen das Coronavirus diagnostiziert? (Einfach-Nennung) 

a. Ja (weiter zu Frage 24) 
b. Nein, aber ich vermute eine Infektion aufgrund von Symptomen (weiter zu Frage 25) 
c. Nein, und ich vermute auch keine Infektion (weiter zu Frage 26) 
a. keine Angabe [99] (weiter zu Frage 26) 

 
Basis: Coronavirus positiv lt. Welle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + Noch nicht genesen aus Welle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 
 
24. Sind Sie schon wieder vom Coronavirus genesen? (Einfach-Nennung) 

a. Ja 
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b. Nein  
c. keine Angabe [99] 

Weiter zu Frage 27 
Basis: Vermuten eine Infektion (lt. Frage 23) 
 
25. Haben Sie versucht, sich testen zu lassen? (Einfach-Nennung) 

a. Ja, ich bin getestet worden, aber habe noch kein Ergebnis erhalten 
b. Ja, aber ich bin bei der Hotline nicht durchgekommen 
c. Ja, aber ich bin abgewiesen worden 
d. Nein, ich würde mich gerne testen lassen, glaube aber, dass ich keinen Test bekommen 

werde 
e. Nein, und ich habe auch nicht vor mich testen zu lassen 
f. Ich bin noch unentschieden 
g. keine Angabe [99] 

Weiter zu Frage 27 
 
Basis: Bisher nicht Coronavirus positiv 
 
26. Stellen Sie sich nun bitte Ihre Situation in einer Woche vor. Wie wahrscheinlich, denken Sie, ist 

es, dass Sie selbst am Coronavirus erkranken?  
 
Bitte beantworten Sie die Frage, indem Sie eine Zahl zwischen 0 = ganz und gar unwahrscheinlich 
bis 100 = ganz sicher eingeben. (Einfach-Nennung, Zahleingabe, min. 0 bis max. 100) 

a. Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Laufe der nächsten Woche am Coronavirus erkranken: <…> 
 
Basis: Alle 
 
27. Wurde bei Personen, mit denen Sie in der letzten Woche direkten persönlichen Kontakt hatten, 

das Coronavirus diagnostiziert? (Einfach-Nennung) 
a. Ja (weiter zu Frage 29) 
b. Nein, aber eine Person, mit der ich Kontakt hatte, vermutet eine Infektion (weiter zu Frage 

29) 
c. Nein (weiter zu Frage 28) 
d. keine Angabe [99] (weiter zu Frage 28) 

 
Basis: Bisher ist keiner aus Umfeld positiv diagnostiziert oder keine Angabe (lt. Frage 27) 
 
28. Stellen Sie sich nun bitte Ihre Situation in einer Woche vor. Wie wahrscheinlich, denken Sie, ist 

es, dass jemand aus Ihrer Familie oder Ihrem Freundeskreis am Coronavirus erkrankt?  
 
Bitte beantworten Sie die Frage, indem Sie eine Zahl zwischen 0 = ganz und gar unwahrscheinlich 
bis 100 = ganz sicher eingeben. (Einfach-Nennung, Zahleingabe, min. 0 bis max. 100) 

a. Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus Ihrer Familie oder Ihrem Freundeskreis <br> im Laufe 
der nächsten Woche am Coronavirus erkrankt: <…> 

Weiter zu Frage 30 
 
Basis: Jemand aus Umfeld ist positiv diagnostiziert bzw. vermutet Infektion 
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29. Stellen Sie sich nun bitte Ihre Situation in einer Woche vor. Wie wahrscheinlich, denken Sie, ist 
es, dass eine weitere Person aus Ihrer Familie oder Ihrem Freundeskreis am Coronavirus 
erkrankt? 
 
Bitte beantworten Sie die Frage, indem Sie eine Zahl zwischen 0 = ganz und gar unwahrscheinlich 
bis 100 = ganz sicher eingeben. (Einfach-Nennung, Zahleingabe, min. 0 bis max. 100) 

a. Wahrscheinlichkeit, dass eine weitere Person aus Ihrer Familie oder Ihrem Freundeskreis 
<br>im Laufe der nächsten Woche am Coronavirus erkrankt: <…> 

 
Basis: Alle 
 
30. Bitte geben Sie an, ob die jeweilige Aussage Ihrer Meinung nach sehr zutrifft, eher zutrifft, teils-teils 

zutrifft, eher nicht zutrifft oder gar nicht zutrifft. 
 
Wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt, ... (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-
Items) 

a. ...werde ich mich ehestmöglich impfen lassen. 
b.    ...sollte es eine Impflicht für alle geben. 
c.    ...sollte der Impfstoff gratis zur Verfügung gestellt werden. 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Trifft eher nicht zu 
● 5 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
 
Block E: Auswirkungen 
 
Basis: Alle 
 
31. Wie stark treffen folgende Aussagen auf Ihre Erfahrungen in der letzten Woche zu? (Matrix-Frage, 

randomisierte Antwort-Items) 
a. Ich vergesse manchmal, welcher Wochentag ist. 
b. Mir fehlt der Kontakt zu anderen Menschen. 
c. Ich kann Dinge tun, für die ich sonst keine Zeit habe. 
d. Ich habe mehr Konflikte in meiner Beziehung / Familie. 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Trifft eher nicht zu 
● 5 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
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● keine Angabe [99] 
 
32. Wie oft waren Sie in der letzten Woche...? (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 

a. … ruhig und gelassen 
b. … einsam 
c. … ärgerlich 
d. … so niedergeschlagen, dass Sie nichts aufheitern konnte 
e. … glücklich 
f. … sehr nervös 
g. … ängstlich 
h. … bedrückt und traurig 
i. … voller Energie 

 
Matrix-Labels: 
● nie [1] 
● an manchen Tagen [2] 
● mehrmals die Woche [3] 
● beinahe jeden Tag [4] 
● täglich [5] 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
33. Wie oft hatten Sie in den vergangenen zwei Wochen ... (Matrix-Frage, randomisierte Items) 

a.     Konzentrationsprobleme? 
b.     Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen? 
c.     Schwierigkeiten, sich zu erinnern? 
d.     Schwierigkeiten, klar zu denken? 

 
Matrix-Labels: 
● nie [1] 
● an manchen Tagen [2] 
● mehrmals die Woche [3] 
● beinahe jeden Tag [4] 
● täglich [5] 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
Wenn laut Frage 10 Kinder bis 14 Jahre im HH (Item b) >>> weiter zu Frage 34 

Wenn laut Frage 7 Kinder bis 14 Jahre im HH (c.>0 oder d.>0 oder e.>0) >>> weiter zu Frage 34 
Sonst >>> weiter zu Frage 35 

 
Basis: Haben Kinder bis 14 Jahre im Haushalt (lt. Frage 7 bzw. neue Respondenten lt. Frage 8) 
 
34. Wie stark trifft folgende Aussage auf Ihre Erfahrungen in der letzten Woche zu? (Matrix-Frage) 

a. Die Kinderbetreuung stellt ein Problem für mich dar. 
 

Matrix-Labels: 
● 1 = Trifft voll und ganz zu 
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● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Trifft eher nicht zu 
● 5 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
Basis: Alle 
 
35. Haben Sie wegen folgenden Gründen in der vergangenen Woche Ihr Zuhause verlassen? (Matrix-

Frage, randomisierte Antwort-Items - außer Items h. und i. immer zuletzt) 
a. Arbeit 
b. Sport 
c. Freunde oder Verwandte treffen 
d. Um Medikamente zu kaufen, medizinische Versorgung zu erhalten oder um andere zu 

pflegen/ anderen zu helfen 
e. Essen einkaufen 
f. Haustier ausführen 
g. Aufgrund von Langeweile im Haus oder um meine Freiheit zu genießen 
h. Sonstige Besorgungen [immer an vorletzter Position] 
i. Andere Gründe [immer an letzter Position] 

 
Matrix-Labels: 
● nie [1] 
● an manchen Tagen [2] 
● mehrmals die Woche [3] 
● beinahe jeden Tag [4] 
● täglich [5] 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
36. Wie häufig werden Sie die folgenden Fortbewegungsmittel von nun an im Vergleich zu vor der 

Corona-Krise nutzen? (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 
a. Auto 
b. Fahrrad 
c. Gehen 
d. Öffentlicher Nah- und Regionalverkehr 
e. Fernzug oder Internationaler Zug 
f. Flugzeug 

 
Matrix-Labels: 
● Viel weniger als vor der Corona-Krise 
● Weniger als vor der Corona-Krise 
● Gleich häufig wie vor der Corona-Krise 
● Häufiger als vor der Corona-Krise 
● Viel häufiger als vor der Corona-Krise 
● Nutze ich generell nie/ gar nicht 
● Weiß nicht [88] 
● Keine Angabe [99] 
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37. Nun folgen einige Aussagen zur aktuellen Einteilung Ihrer Tage. Bitte geben Sie an, wie stark jede 

Aussage auf Sie zutrifft. (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 
a. Ich richte meine Tage an Routinen aus, die schon länger bestehen. 
b. Ich gestalte meine Tage flexibel, je nachdem, was gerade ansteht. 
c. Ich plane meine Tage im Voraus, um alles bestmöglich unterzubringen. 
d. Ich habe ein Wochenende, dessen Einteilung sich von den anderen Tagen der Woche 

unterscheidet. 
e. Ich passe meine Freizeit an die Tageseinteilung anderer Menschen an (z.B. Freund/innen, 

Partner/in, Kinder). 
f. Mein Tagesablauf richtet sich nach dem Sonnenlicht. 
g. Ich mache regelmäßig Pausen von meinen Tätigkeiten. 
h. Meine Tage sind klar nach Freizeit und Arbeit getrennt. [wird nur angezeigt, wenn laut Frage 

11 erwerbstätig – Items a., b., c.] 
i. Ich passe meine Arbeitszeit an die Tageseinteilung anderer Menschen an (z.B. 

Arbeitskolleg/innen, Vorgesetzte, Kund/innen). [wird nur angezeigt, wenn laut Frage 11 
erwerbstätig – Items a., b., c.] 

j. Wir stellen Tagespläne für die Familie auf, die uns durch den Tag führen sollen. [wird nur 
angezeigt, wenn Kinder bis 14 Jahr im HH – Frage 10 b / Frage 7 c>0 oder d>0 oder e>0] 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = trifft voll und ganz zu 
● 2 = trifft eher zu 
● 3 = teils/teils 
● 4 = trifft eher nicht zu 
● 5 = trifft gar nicht zu 

 
38. Bitte geben Sie an, wie sehr die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. (Matrix-Frage, 

randomisierte Items) 
a. Ich kann meine alltäglichen Aktivitäten in der aktuellen Krisensituation gut bewältigen (z.B. 

einkaufen, arbeiten oder Freizeitaktivitäten). 
b. Ich bin mit meinen alltäglichen Tätigkeiten in der jetzigen Situation zufrieden. 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = trifft voll und ganz zu 
● 2 = trifft eher zu 
● 3 = teils/teils 
● 4 = trifft eher nicht zu 
● 5 = trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
39. Wie häufig haben Sie seit Beginn der Corona-Krise eine der folgenden Tätigkeiten ausgeübt? 

(Matrix-Frage, randomisierte Items) 
a. Freiwilligenarbeit (d.h. unbezahlte Arbeit außerhalb des Familienkreises) für eine soziale 

Organisation geleistet 
b. Nachbarschaftshilfe geleistet (z.B. Besorgungen für Personen in Ihrer Nachbarschaft) 
c. Für Betroffene Geld gespendet 
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Matrix-Labels: 
● Mehrmals pro Woche 
● Mehrmals pro Monat 
● Seltener 
● Einmalig 
● Nie 
● weiß nicht [88] 

 
 
Block F: Einschätzungen/ Erwartungen 
 
Basis: Alle 
 
40. Wie sehr treffen die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zu? (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-

Items) 
a. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft hat sich in der letzten Woche erhöht. 
b. Die Corona-Krise birgt auch Chancen - z.B. für Umwelt und Klima. 
c. Die rasche Umstellung auf Online-Kommunikation bringt die Wirtschaft voran. 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Trifft eher nicht zu 
● 5 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
41. Ganz allgemein, wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf die Stimmung in unserer Gesellschaft 

zu? (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 
a. Wir geben alle unser Bestes, um die Krisensituation zu überwinden. 
b. Die meisten sind sich einig, dass Zusammenhalt in der aktuellen Krisensituation wichtig ist. 
c. Wir rücken in der aktuellen Situation zusammen, um die Schwachen zu schützen. 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Trifft eher nicht zu 
● 5 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
Neue Respondenten >>> weiter zu Frage 42 

Wenn bereits an Welle 1 / Welle 2 / Welle 3/ Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 teilgenommen 
>>> weiter zu Frage 43 
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Block G: Vertrauen, Demokratie, Politik 
 
Basis: Neue Respondenten 
 
42. Einmal ganz allgemein gesprochen: Sind Sie an Politik… (Einfach-Nennung) 

a. 1 = sehr interessiert 
b. 2 = ziemlich interessiert 
c. 3 = wenig interessiert 
d. 4 = gar nicht interessiert 
e. weiß nicht [88] 
f. keine Angabe [99] 

 
Basis: Alle 
 
43. Wenn Sie auf die folgende Liste sehen: Haben Sie sehr viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein 

Vertrauen in die jeweils genannten Institutionen im Rahmen der Coronakrise? (Matrix-Frage, 
randomisierte Antwort-Items) 

a. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen (ORF) 
b. Die Polizei 
c. Das Parlament 
d. Das Gesundheitswesen 
e. Die Bundesregierung 
f. Das Bundesheer 
g. Das AMS (Arbeitsmarktservice) 
h. Die Europäische Union (EU) 
i. Die Landesregierung 

 
Matrix-Labels: 
● 0 = Überhaupt kein Vertrauen 
● 1 
● 2 
● 3 
● 4 
● 5 
● 6 
● 7 
● 8 
● 9 
● 10 = Sehr viel Vertrauen 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
44. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie alles in allem mit der Demokratie, so wie sie derzeit in 

Österreich funktioniert? Sind Sie … (Einfach-Nennung) 
a. 1 = Sehr zufrieden 
b. 2 = Eher zufrieden 
c. 3 = Teils-teils 
d. 4 = Eher unzufrieden 
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e. 5 = Sehr unzufrieden 
f. weiß nicht [88] 
g. keine Angabe [99] 

 
45. Bitte geben Sie an, ob die jeweilige Aussage Ihrer Meinung nach sehr zutrifft, eher zutrifft, teils-teils 

zutrifft, eher nicht zutrifft oder gar nicht zutrifft. (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 
a. Es wird in Österreich zu viel Rücksicht auf Minderheiten genommen. 
b. Eine Demokratie muss die Interessen unterschiedlicher Gruppen berücksichtigen. 
c. Die Demokratie ist die beste Regierungsform, auch wenn sie Probleme mit sich bringen mag.   
d. Wir brauchen starke Führungspersonen, damit wir in der Gesellschaft sicher leben können. 
e. Man sollte einen starken Führer haben, der sich nicht um ein Parlament und Wahlen 

kümmern muss 
 

Matrix-Labels: 
● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Trifft eher nicht zu 
● 5 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
46. Bitte geben Sie an, ob die jeweilige Aussage Ihrer Meinung nach sehr zutrifft, eher zutrifft, teils-teils 

zutrifft, eher nicht zutrifft oder gar nicht zutrifft. (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 
a. Es ist für mich akzeptabel, in Zukunft höhere Steuern zu zahlen, um jetzt die Corona-Krise in 

den Griff zu kriegen. 
b. Um die Corona-Krise einzudämmen, bin ich bereit, meine Lebensweise zu ändern. 
c. Es gibt Wichtigeres im Leben als die Corona-Krise. 
d. Viele Behauptungen bezüglich der Corona-Krise, die man von anderen so hört, sind 

übertrieben. 
e. Solange andere ihr Verhalten nicht ändern, muss ich mein Verhalten bezüglich der Corona-

Krise auch nicht ändern. 
f. Es war ein Fehler, all diese Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu erlassen. 

[immer an vorletzter Stelle; f. und g. randomisieren] 
g. Was die Regierung über die gesundheitliche Gefahr des Coronavirus sagt, ist übertrieben. 

[immer an vorletzter Stelle; f. und g. randomisieren] 
h. Das Coronavirus ist gefährlicher als eine normale Grippe. [immer zuletzt] 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Trifft eher nicht zu 
● 5 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
47. Sind Sie nach heutigem Stand mit der Bilanz, d.h. mit der Arbeit und Leistung, der aktuellen 

Bundesregierung (also der Koalition aus ÖVP und Grünen) … (Einfach-Nennung) 
a. 1 = Sehr zufrieden 
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b. 2 = Eher zufrieden 
c. 3 = Teils-teils 
d. 4 = Eher unzufrieden 
e. 5 = Sehr unzufrieden 
f. weiß nicht [88] 
g. keine Angabe [99] 

 
48. Ganz allgemein gesprochen, wie besorgt sind Sie über den derzeit diskutierten Klimawandel? 

(Einfach-Nennung) 
a. 0 = überhaupt nicht besorgt 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
f. 5 
g. 6 
h. 7 
i. 8 
j. 9 
k. 10 = sehr besorgt 

 
49. Bitte geben Sie an, ob die jeweilige Aussage Ihrer Meinung nach sehr zutrifft, eher zutrifft, teils-teils 

zutrifft, eher nicht zutrifft oder gar nicht zutrifft. (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 
a. Es ist für mich akzeptabel höhere Steuern zu zahlen, um den Klimawandel zu stoppen. 
b. Um den Klimawandel zu stoppen, bin ich nicht bereit, meinen Lebenswandel zu ändern. 
c. Es gibt wichtigeres im Leben, als den Klimawandel. 
d. Viele Behauptungen bezüglich Klimawandel sind übertrieben. 
e. Solange andere ihr Verhalten nicht ändern, muss ich mein Verhalten bezüglich Klimawandel 

auch nicht ändern. 
f. Durch die Änderung meiner Lebensweise (z.B. weniger Fleisch essen, keine Flugreisen, 

Autoverkehr einschränken) kann ich zur Verbesserung des Klimas beitragen. 
 

Matrix-Labels: 
● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Trifft eher nicht zu 
● 5 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
50. Es gibt verschiedene Vorschläge für Maßnahmen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Bitte geben 

Sie für jeden der folgenden Vorschläge an, ob Sie eher dafür oder eher dagegen sind. (Matrix-Frage, 
randomisierte Antwort-Items) 

a. Mehrwertsteuer auf Strom aus erneuerbaren Energien senken 
b. 1-2-3 Klimaticket für öffentlichen Verkehr einführen (1 Euro/Tag für ein Bundesland, 2 

Euro/Tag für zwei Bundesländer, 3 Euro/Tag für ganz Österreich) 
c. Flugverkehr zusätzlich besteuern 
d. Einbaustopp für neue Öl- und Gasheizungen 
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e. CO2-Steuer für Unternehmen 
 

Matrix-Labels: 
● 1 = Sehr dafür 
● 2 = Eher dafür 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Eher dagegen 
● 5 = Sehr dagegen 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
51. Sollte die Politik es den Bürgern bzw. der Wirtschaft selbst überlassen, wie sie das Klima 

schützen, auch wenn es dazu führt, dass nicht immer das Richtige für das Klima gemacht wird? Oder 
sollte die Politik Gesetze erlassen, die die Bürger bzw. die Wirtschaft dazu zwingt, das Klima zu 
schützen, auch wenn dies in die Entscheidungsfreiheit eingreift? 
 
Wo würden Sie Ihre Meinung dazu auf der folgenden Skala von 0 bis 10 einordnen? (Einfach-
Nennung) 

a. 0 = Die Politik sollte es den Bürgern bzw. der Wirtschaft selbst überlassen, wie sie das Klima 
schützen 

b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
f. 5 
g. 6 
h. 7 
i. 8 
j. 9 
k. 10 = Die Politik sollte Gesetze erlassen, die die Bürger bzw. die Wirtschaft dazu zwingt, das 

Klima zu schützen 
 
52. Treffen die folgenden Aussagen Ihrer Meinung nach derzeit zu oder nicht zu? (Matrix-Frage, Items 

randomisieren, d und e immer zuletzt) 
a. Zuwanderung nach Österreich sollte nur in absoluten Ausnahmefällen möglich sein.  
b. Zuwanderer bereichern die österreichische Kultur. 
c. Zuwanderer sind im Allgemeinen gut für die österreichische Wirtschaft. 
d. Österreich sollte Geflüchtete aus den griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen. [immer 

zuletzt] 
e. Österreich sollte Geflüchtete abschieben, wenn sie einen negativen Asylbescheid haben. 

[immer zuletzt] 
 

Matrix-Labels: 
● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Trifft eher nicht zu 
● 5 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
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● keine Angabe [99] 
Neue Respondenten >>> weiter zu Frage 53 

Wenn bereits an Welle 1 / Welle 2 / Welle 3/ Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 teilgenommen 
>>> weiter zu Frage 54 

 
Basis: Neue Respondenten in Welle 9 
 
53. Man spricht in der Politik immer wieder von "links" und "rechts". Wo würden Sie sich selbst auf 

dieser Skala einordnen, wobei 0 "links" bedeutet und 10 "rechts" bedeutet? (Einfach-Nennung) 
a. 0 = links 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
f. 5 
g. 6 
h. 7 
i. 8 
j. 9 
k. 10 = rechts 
l. weiß nicht [88] 
m. keine Angabe [99] 

 
 
Block H: Steuern und Verteilungsgerechtigkeit  
 
Basis: Alle 
 
54.  Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie staatliche Maßnahmen zur direkten wirtschaftlichen 

Unterstützung von Unternehmen und/oder Haushalten in der Corona-Krise aussehen könnten. 
Bitte geben Sie jeweils an, wie Ihrer Meinung nach diese Unterstützungen verteilt werden sollten. 
 
Wem sollten die Maßnahmen eher zugutekommen? (Polaritäts-Profil 5-stufig) 

a. 1 = Nur ökologisch nachhaltigen Unternehmen – 5 = Allen Unternehmen gleichermaßen, o 
keine Angabe [99] 

b. 1 = Nur ärmeren Haushalten – 5 = Allen Haushalten gleichermaßen, o keine Angabe [99] 
 
55. Und wie sollten diese staatliche Maßnahmen zur direkten wirtschaftlichen Unterstützung von 

Unternehmen und/oder Haushalten ausgestaltet sein? (Polaritäts-Profil 5-stufig) 
a. 1 = In Form von Geld ausbezahlen – 5 = Kauf spezifischer Produkte fördern (z.B. Gutschein, 

Prämien), o keine Angabe [99] 
b. 1 = Nur nachhaltige Produkte fördern – 5 = Alle Arten von Produkten gleichermaßen fördern, 

o keine Angabe [99] 
c. 1 = Direkt an Unternehmen ausbezahlen – 5 = Direkt an Bürger ausbezahlen, o keine 

Angabe [99] 
 
56. Es gibt viele verschiedene Ansichten darüber, was eine Gesellschaft gerecht oder ungerecht 

macht. Wie sehr stimmen Sie jeder der folgenden Aussagen zu oder lehnen diese ab? (Matrix-
Frage, randomisierte Antwort-Items) 
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a. Eine Gesellschaft ist gerecht, wenn Einkommen und Vermögen gleichmäßig auf alle 
Menschen verteilt sind. 

b. Eine Gesellschaft ist gerecht, wenn hart arbeitende Menschen mehr verdienen als andere. 
c. Eine Gesellschaft ist gerecht, wenn sie sich um Arme und Bedürftige kümmert, unabhängig 

davon, was diese der Gesellschaft zurückgeben. 
d. Eine Gesellschaft ist gerecht, wenn Menschen aus Familien mit hoher gesellschaftlicher 

Stellung Privilegien in ihrem Leben genießen können. 
 

Matrix-Labels: 
● 1 = Stimme stark zu 
● 2 = Stimme zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Lehne ab 
● 5 = Lehne stark ab 
● Weiß nicht [88] 
● Keine Angabe [99] 

 

Respondenten aus Welle 1 / Welle 2 / Welle 3 / Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8, die aktuell 
erwerbstätig sind (Frage 11 a, b, c) >>> weiter zu Frage 58 

Restliche Respondenten aus Welle 1 / Welle 2 / Welle 3 / Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 
>>> weiter zu Frage 68 

Wenn laut Frage 9 im Februar 2020 erwerbstätig (Item a, b oder c) >>> weiter zu Frage 57 
Wenn laut Frage 11 aktuell erwerbstätig (Item a, b oder c) >>> weiter zu Frage 58 

Wenn laut Frage 11 aktuell arbeitslos (Item d) >>> weiter zu Frage 61 
Sonst >>> weiter zu Frage 66 

 
Block I: Arbeit und Einkommen 
 
Basis: Neue Respondenten, die im Februar 2020 erwerbstätig waren (laut Frage 9) 
 
57. Wie viele Stunden (inklusive Überstunden) haben Sie in einer normalen Woche im Februar 2020 

in Ihrer Haupttätigkeit gearbeitet? Wenn Sie es nicht genau wissen, genügt Ihre beste Schätzung. 
(Einfach-Nennung, Zahleneingabe, min. 1 – max. 100) 

a. <…> Stunden pro Woche 
 

Wenn laut Frage 11 aktuell erwerbstätig (Item a, b oder c) >>> weiter zu Frage 58 
Sonst >>> weiter zu Frage 59 

 
Basis: Alle Respondenten, die aktuell erwerbstätig sind (laut Frage 11) 
 
58. Wie viele Stunden (inklusive Überstunden) arbeiten Sie in Ihrer Haupttätigkeit jetzt pro Woche? 

Wenn Sie es nicht genau wissen, genügt Ihre beste Schätzung. (Einfach-Nennung, Zahleneingabe, 
min. 0 – max. 100) 

a. <…> Stunden pro Woche 
 

Respondenten aus Welle 1 / Welle 2 / Welle 3 / Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 >>> weiter 
zu Frage 62 
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Basis: Neue Respondenten, die im Februar 2020 erwerbstätig waren und/oder aktuell erwerbstätig sind 
(laut Frage 9 bzw. 11) 
 
59. Wie viele Beschäftigte (inklusive Sie selbst) hatte das Unternehmen, in dem Sie arbeiten oder 

gearbeitet haben, im Februar 2020? (Einfach-Nennung) 
a. 1-5 
b. 6-10 
c. 11-100 
d. 101-1000 
e. Mehr als 1000 
f. weiß nicht [88] 
g. keine Angabe [99] 

 
Wenn aktuell erwerbstätig (Frage 11 Item a, b oder c) >>> weiter zu Frage 60 

Wenn aktuell arbeitslos (Frage 11 Item d) >>> weiter zu Frage 61 
Default >>> weiter zu Frage 66 

 
Basis: Neue Respondenten, die aktuell erwerbstätig sind (laut Frage 11) 
 
60. In welcher Branche sind Sie tätig? (Einfach-Nennung) 

a. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
b. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
c. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren 
d. Energieversorgung 
e. Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von 

Umweltverschmutzungen 
f. Baugewerbe/Bau 
g. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 
h. Verkehr und Lagerei 
i. Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 
j. Information und Kommunikation 
k. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
l. Grundstücks- und Wohnungswesen 
m. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 
n. Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 
o. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung (→ Öffentlicher Dienst) 
p. Erziehung und Unterricht 
q. Gesundheits- und Sozialwesen 
r. Kunst, Unterhaltung und Erholung 
s. Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 
t. Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von 

Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten 
Schwerpunkt 

u. Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 
v. keine Angabe [99] 

Weiter zu Frage 62 
 
Basis: Neue Respondenten, die aktuell arbeitslos sind (laut Frage 11) 
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61. In welcher Branche waren Sie zuletzt tätig? (Einfach-Nennung) 

a. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
b. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
c. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren 
d. Energieversorgung 
e. Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von 

Umweltverschmutzungen 
f. Baugewerbe/Bau 
g. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 
h. Verkehr und Lagerei 
i. Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 
j. Information und Kommunikation 
k. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
l. Grundstücks- und Wohnungswesen 
m. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 
n. Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 
o. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung (→ Öffentlicher Dienst) 
p. Erziehung und Unterricht 
q. Gesundheits- und Sozialwesen 
r. Kunst, Unterhaltung und Erholung 
s. Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 
t. Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von 

Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten 
Schwerpunkt 

u. Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 
v. keine Angabe [99] 

Weiter zu Frage 66 
 
Basis: Aktuell Erwerbstätige (Unselbständige und Selbständige) 
 
62. Welche der folgenden Aspekte treffen auf Ihre derzeitige berufliche Situation zu? Bitte wählen Sie 

alles Zutreffende aus. (Mehrfach-Nennung, randomisierte Antwort-Items)  
a. Ich bin im Home-Office 
b. Ich bin im Abbau Zeitausgleich und Urlaub 
c. Mir wurde gekündigt 
d. Ich habe eine Stundenaufstockung 
e. Ich habe Kurzarbeit 
f. Ich erhalte Arbeitslosenunterstützung 
g. Ich erhalte Gelder aus dem Härtefonds 
h. Ich habe einen aws-Kredit 
i. Ich bekomme Sozialhilfe (Mindestsicherung, Notstand) 
j. Ich habe keine Arbeit und erhalte keine staatliche Unterstützung 
k. Keine der genannten Aspekte 
l. keine Angabe [99] 

 
Neue Respondenten, die aktuell unselbständig erwerbstätig sind (laut Frage 11 a oder b) >>> weiter zu 

Frage 63 
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Respondenten aus Welle 1 / Welle 2 / Welle 3 / Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8, die aktuell 
unselbständig erwerbstätig sind (laut Frage 11 a oder b) >>> weiter zu Frage 64 

Neue Respondenten, die aktuell selbständig erwerbstätig (Frage 11 c) >>> weiter zu Frage 65 
Restliche Respondenten aus Welle 1 / Welle 2 / Welle 3 / Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 

>>> weiter zu Frage 68 
 
Basis: Neue Respondenten, die unselbständig erwerbstätig sind 
 
63. Wie hoch war Ihr persönliches monatliches Nettoeinkommen im Februar 2020? Bitte rechnen 

Sie Überstunden mit ein, nicht aber den 13./14. Bezug. (Einfach-Nennung) 
a. unter 450€ 
b. 450 bis unter 600€ 
c. 600 bis unter 750€ 
d. 750 bis unter 900€ 
e. 900 bis unter 1.050€ 
f. 1.050 bis unter 1.200€ 
g. 1.200 bis unter 1.350€ 
h. 1.350 bis unter 1.500€ 
i. 1.500 bis unter 1.650€ 
j. 1.650 bis unter 1.800€ 
k. 1.800 bis unter 1.950€ 
l. 1.950 bis unter 2.100€ 
m. 2.100 bis unter 2.250€ 
n. 2.250 bis unter 2.400€ 
o. 2.400 bis unter 2.700€ 
p. 2.700 bis unter 3.000€ 
q. 3.000 bis unter 3.300€ 
r. 3.300 bis unter 3.600€ 
s. 3.600 bis unter 3.900€ 
t. 3.900€ und mehr 
u. keine Angabe [99] 

 
Basis: Alle, die aktuell unselbständig erwerbstätig sind 
 
64. Wie hoch ist Ihr persönliches monatliches Nettoeinkommen derzeit? Bitte rechnen Sie 

Überstunden mit ein, nicht aber den 13./14. Bezug. (Einfach-Nennung) 
a. unter 450€ 
b. 450 bis unter 600€ 
c. 600 bis unter 750€ 
d. 750 bis unter 900€ 
e. 900 bis unter 1.050€ 
f. 1.050 bis unter 1.200€ 
g. 1.200 bis unter 1.350€ 
h. 1.350 bis unter 1.500€ 
i. 1.500 bis unter 1.650€ 
j. 1.650 bis unter 1.800€ 
k. 1.800 bis unter 1.950€ 
l. 1.950 bis unter 2.100€ 
m. 2.100 bis unter 2.250€ 
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n. 2.250 bis unter 2.400€ 
o. 2.400 bis unter 2.700€ 
p. 2.700 bis unter 3.000€ 
q. 3.000 bis unter 3.300€ 
r. 3.300 bis unter 3.600€ 
s. 3.600 bis unter 3.900€ 
t. 3.900€ und mehr 
u. keine Angabe [99] 

Neue Respondenten >>> weiter zu Frage 66 
Respondenten aus Welle 1 / Welle 2 / Welle 3 / Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 >>> weiter 

zu Frage 68 
 
Basis: Neue Respondenten, die selbständig erwerbstätig sind 
 
65. Wie hoch war Ihr durchschnittliches persönliches monatliches Nettoeinkommen im Jahr 2019? 

(Einfach-Nennung) 
a. unter 450€ 
b. 450 bis unter 600€ 
c. 600 bis unter 750€ 
d. 750 bis unter 900€ 
e. 900 bis unter 1.050€ 
f. 1.050 bis unter 1.200€ 
g. 1.200 bis unter 1.350€ 
h. 1.350 bis unter 1.500€ 
i. 1.500 bis unter 1.650€ 
j. 1.650 bis unter 1.800€ 
k. 1.800 bis unter 1.950€ 
l. 1.950 bis unter 2.100€ 
m. 2.100 bis unter 2.250€ 
n. 2.250 bis unter 2.400€ 
o. 2.400 bis unter 2.700€ 
p. 2.700 bis unter 3.000€ 
q. 3.000 bis unter 3.300€ 
r. 3.300 bis unter 3.600€ 
s. 3.600 bis unter 3.900€ 
t. 3.900€ und mehr 
u. keine Angabe [99] 

 
Basis: Alle neuen Respondenten 
 
66. Hat sich die Einkommenssituation in Ihrem Haushalt seit Beginn der 

Ausgangsbeschränkungen am 13. März 2020 verändert? (Einfach-Nennung) 
a. Ja (weiter zu Frage 67, sonst weiter zu Frage 68) 
b. Nein 
c. keine Angabe [99] 

 
Basis: Neue Respondenten, deren Einkommenssituation im HH sich verändert hat 
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67. Wie viel Geld stand Ihrem Haushalt im Februar 2020 zur Verfügung (Netto-Haushaltseinkommen 
inklusive Sozialleistungen, Pension usw.)? Bitte rechnen Sie Überstunden mit ein, nicht aber den 
13./14. Bezug. (Einfach-Nennung) 

a. weniger als 1.100 Euro 
b. 1.100 bis unter 1.500 Euro 
c. 1.500 bis unter 1.800 Euro 
d. 1.800 bis unter 2.200 Euro 
e. 2.200 bis unter 2.700 Euro 
f. 2.700 bis unter 3.100 Euro 
g. 3.100 bis unter 3.700 Euro 
h. 3.700 bis unter 4.300 Euro 
i. 4.300 bis unter 5.500 Euro 
j. 5.500 Euro und mehr 
k. keine Angabe [99] 

 
Basis: Alle 
 
68. Wie viel Geld steht Ihrem Haushalt aktuell zur Verfügung (monatliches Netto-

Haushaltseinkommen inklusive Sozialleistungen, Rente usw.)? Bitte rechnen Sie Überstunden mit 
ein, nicht aber den 13./14. Bezug. 

a. weniger als 1.100 Euro 
b. 1.100 bis unter 1.500 Euro 
c. 1.500 bis unter 1.800 Euro 
d. 1.800 bis unter 2.200 Euro 
e. 2.200 bis unter 2.700 Euro 
f. 2.700 bis unter 3.100 Euro 
g. 3.100 bis unter 3.700 Euro 
h. 3.700 bis unter 4.300 Euro 
i. 4.300 bis unter 5.500 Euro 
j. 5.500 Euro und mehr 
k. keine Angabe [99] 

Neue Respondenten >>> weiter zu Frage 69 
Respondenten aus Welle 1 / Welle 2 / Welle 3 / Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 >>> weiter 

zu Frage 70 
 
 
Block J: Finanzielles Auskommen & Bezug von Unterstützung 
 
Basis: Neue Respondenten Welle 9 
 
69.  Wie beurteilen Sie die finanzielle Situation Ihres Haushalts im Februar 2020? Konnten Sie mit 

den Haushaltseinkünften im Februar 2020… (Einfach-Nennung) 
a. sehr gut zurechtkommen [1] 
b. gut zurechtkommen [2] 
c. teils-teils [3] 
d. nur schwer zurechtkommen [4] 
e. nur sehr schwer zurechtkommen [5] 
f. weiß nicht [88] 
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g. keine Angabe [99] 
 
Basis: Alle 
 
70.  Wie beurteilen Sie die aktuelle finanzielle Situation Ihres Haushalts? Können Sie mit den 

Haushaltseinkünften… (Einfach-Nennung) 
a. sehr gut zurechtkommen [1] 
b. gut zurechtkommen [2] 
c. teils-teils [3] 
d. nur schwer zurechtkommen [4] 
e. nur sehr schwer zurechtkommen [5] 
f. weiß nicht [88] 
g. keine Angabe [99] 

 
Wenn aktuell arbeitslos (Frage 11 d.) >>> weiter zu Frage 71 

Wenn gekündigt (Frage 62 c.) >>> weiter zu Frage 71 
Wenn aktuell erwerbstätig (Frage 11 a., b. oder c.) >>> weiter zu Frage 72 

Sonst >>> weiter zu Frage 74 
 
Basis: Aktuell arbeitslos (lt. Frage 11) oder wurden gekündigt (lt. Frage 62 c.) 
 
71. Stellen Sie sich bitte Ihre Situation in einer Woche vor. Was denken Sie: Wie wahrscheinlich ist 

es, dass Sie wieder eine Arbeit finden? 
 
Bitte beantworten Sie die Frage, indem Sie eine Zahl zwischen 0 = ganz und gar unwahrscheinlich 
bis 100 = ganz sicher eingeben. (Einfach-Nennung, Zahleneingabe, min. 0 bis max. 100, freiwillig) 

a. Wahrscheinlichkeit, dass Sie wieder eine Arbeit finden: <…> 
 

Wenn Frage 62 c (wurden gekündigt) >>> weiter zu Frage 73 
Sonst >>> weiter zu Frage 74 

 
Basis: Erwerbstätige (lt. Frage 11) 
 
72. Stellen Sie sich bitte Ihre Situation in einer Woche vor. Was denken Sie: Wie wahrscheinlich ist 

es, dass Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren werden? 
 
Bitte beantworten Sie die Frage, indem Sie eine Zahl zwischen 0 = ganz und gar unwahrscheinlich 
bis 100 = ganz sicher eingeben. (Einfach-Nennung, Zahleneingabe, min. 0 bis max. 100, freiwillig) 

a. Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren werden: <…> 
 

Wenn Frage 62 a, b, d oder e >>> weiter zu Frage 73 
Sonst >>> weiter zu Frage 74 

 
Basis: Arbeiten aktuell im Home-Office, sind im Urlaub oder Zeitausgleich, wurden gekündigt, haben eine 
Stundenaufstockung oder Kurzarbeit 
 
73. Stellen Sie sich bitte Ihre Situation in einer Woche vor. Was denken Sie: Wie wahrscheinlich ist 

es, dass Sie wieder Ihre gewohnte Arbeit aufnehmen können? 
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Bitte beantworten Sie die Frage, indem Sie eine Zahl zwischen 0 = ganz und gar unwahrscheinlich 
bis 100 = ganz sicher eingeben. (Einfach-Nennung, Zahleneingabe, min. 0 bis max. 100, freiwillig) 

a. Wahrscheinlichkeit, dass Sie wieder Ihre gewohnte Arbeit aufnehmen können: <…> 
 
Basis: Alle 
 
74. Glauben Sie, dass jetzt ein guter oder schlechter Zeitpunkt ist, … (Matrix-Frage) 

 
… um größere Haushaltsgegenstände wie Möbel, einen Kühlschrank, einen Herd, einen Fernseher 
und solche Dinge zu kaufen? (Einfach-Nennung) 

a. 1 = Sehr schlechter Zeitpunkt 
b. 2 = Eher schlechter Zeitpunkt 
c. 3 = Teils-teils 
d. 4 = Eher guter Zeitpunkt 
e. 5 = Sehr guter Zeitpunkt 
f. Weiß nicht [88] 

Neue Respondenten >>> weiter zu Frage 75 
Respondenten aus Welle 1 / Welle 2 / Welle 3 / Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 >>> weiter 

zu Frage 79 
 
 
Block K: Mediennutzung und interpersonale Kontakte 
 
Basis: Neue Respondenten 
 
75. Nachstehend finden Sie eine Liste mit verschiedenen Tageszeitungen und Online-Medien.  

Wie oft haben Sie sich letzte Woche über das politische Geschehen in der jeweiligen Zeitung (im 
Internet oder gedruckt) oder Online-Medien informiert? (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 

a. Kronen Zeitung oder krone.at 
b. Der Standard oder derstandard.at 
c. Die Presse oder diepresse.com 
d. Österreich oder oe24.at 
e. Kurier oder kurier.at 
f. Salzburger Nachrichten oder salzburg.at 
g. Sonstige österreichische Tageszeitungen und ihre Online-Auftritte [immer zu vorletzt] 
h. orf.at [immer zuletzt] 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = Mehrmals täglich 
● 2 = Einmal täglich 
● 3 = Mehrmals in der Woche 
● 4 = Einmal in der Woche 
● 5 = Gar nicht/nie 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
76. Nachstehend finden Sie eine Liste mit verschiedenen Nachrichtensendungen im Fernsehen.  
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Wie oft haben Sie sich letzte Woche über das politische Geschehen in den folgenden 
Nachrichtensendungen informiert? (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 

a. Nachrichtensendungen im ORF (z.B. Zeit im Bild um 19:30h oder ZiB 2 um 22:00h) 
b. Nachrichtensendungen im Privatfernsehen (z.B. ATV aktuell, Puls 4/ Pro7/ Sat1 Austria) 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = Mehrmals täglich 
● 2 = Einmal täglich 
● 3 = Mehrmals in der Woche 
● 4 = Einmal in der Woche 
● 5 = Gar nicht/nie 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
77. Wie oft in der letzten Woche haben Sie Informationen zur Corona-Krise in den folgenden 

Sozialen Medien verfolgt? (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 
a. Facebook 
b. Twitter 
c. Instagram 
d. Youtube 
e. WhatsApp 

 
Matrix-Labels: 
● 1= Mehrmals täglich 
● 2 = Einmal täglich 
● 3 = Mehrmals in der Woche 
● 4 = Einmal in der Woche 
● 5 = Gar nicht/nie 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
78. Wie oft haben Sie letzte Woche die folgenden Aktivitäten in Sozialen Netzwerken gesetzt? 

(Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 
a. Postings anderer lesen, in denen es um Inhalte zum Coronavirus geht 
b. Bei Postings anderer zum Coronavirus auf den „Gefällt mir“ Button drücken, „teilen“ oder 

„retweeten“ 
c. Selbst Postings zum Coronavirus in Sozialen Netzwerken verfasst 

 
Matrix-Labels: 
● 1 = Mehrmals täglich 
● 2 = Einmal täglich 
● 3 = Mehrmals in der Woche 
● 4 = Einmal in der Woche 
● 5 = Gar nicht/nie 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
Basis: Alle 
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79. Wie oft versuchen Sie, Nachrichten aktiv auszuweichen? (Matrix-Frage) 

a. Nachrichten im Allgemeinen 
b. Nachrichten zum Thema Corona-Krise 

 
Matrix-Labels: 
● 0 = nie 
● 1 
● 2 
● 3 
● 4 
● 5 
● 6 
● 7 
● 8 
● 9 
● 10 = sehr häufig 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
80. Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 

a. Ich fühle mich von der Menge der Nachrichten, die heutzutage verfügbar sind, erschöpft. 
b. Wenn ich Nachrichten nutze, dann hat das eine negative Wirkung auf meine Stimmung. 
c. Ich kann mich bei den Nachrichten, die verfügbar sind, nicht darauf verlassen, dass diese 

auch wahrheitsgetreu sind. 
d. Die oft expliziten Bilder in der derzeitigen Nachrichtenberichterstattung verstören mich. 
e. Nachrichtenkonsum führt bei mir nur zu Streitigkeiten mit Anderen, und das vermeide ich 

lieber. 
f. Nachrichten nehmen zu viel meiner Zeit in Anspruch. 
g. Wenn ich Nachrichten nutze, dann hat das eine negative körperliche Wirkung auf mich (z.B. 

Kopfweh, Schlafstörungen). 
 
Matrix-Labels: 
● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Trifft eher nicht zu 
● 5 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
81. Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items) 

a. Wenn ich falsche oder irreführende Informationen zu Corona auf Social-Media-Plattformen 
sehe, melde ich diese oder halte ihnen etwas entgegen. 

b. Ich teile Aufrufe, zuhause zu bleiben, über Social-Media-Kanäle (WhatsApp, Facebook, 
Twitter etc.). 

c. Ich leite wichtige Informationen zu Corona über Social-Media-Kanäle an Freunde, Familie, 
Bekannte oder Kollegen weiter. 
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d. In Diskussionen versuche ich, Zweifler von der Ernsthaftigkeit der Krise zu überzeugen. 
e. In Supermärkten lasse ich Hamsterkäufer deutlich spüren, dass ich ihr Verhalten missbillige 

(Augenrollen, Ansprechen etc.) 
f. Beim Einkaufen oder auf der Straße bitte ich andere, die Abstandsregeln einzuhalten. 
g. Wenn ich sehe, dass sich andere Menschen nicht an die Corona-Maßnahmen halten, 

überlege ich mir dies den Behörden zu melden. [Reihenfolge: immer an letzter Stelle] 
 

Matrix-Labels: 
● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Teils-teils 
● 4 = Trifft eher nicht zu 
● 5 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
82. Wie häufig haben Sie sich mit Menschen, die Ihnen nahestehen, in der letzten Woche 

ausgetauscht (oder Kontakt gehalten)? (Einfach-Nennung) 
a. 1 = Mehrmals täglich 
b. 2 = Einmal täglich 
c. 3 = Mehrmals in der Woche 
d. 4 = Einmal in der Woche 
e. 5 = Gar nicht/ nie 
f. weiß nicht [88] 
g. keine Angabe [99] 

 
Basis: Alle 
 
83. Inwieweit halten Sie die folgenden Aussagen für richtig oder falsch, wenn Sie an das Coronavirus 

denken? (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-Items bis h, i muss immer letztes Item bleiben) 
a. Der Impfstoff gegen das Coronavirus wurde bereits entwickelt, aber wird von großen 

Pharmaunternehmen zurückgehalten. 
b. Der Impfstoff gegen das Coronavirus wurde bereits entwickelt, aber die Regierung hält ihn 

zurück. 
c. Der Impfstoff gegen das Coronavirus wird derzeit entwickelt und es gibt Testimpfstoffe, die 

nicht verwendet werden können, bevor sie ausgiebig getestet wurden. 
d. Das Coronavirus ist eine Biowaffe, die absichtlich entwickelt wurde, um Menschen zu 

schaden. 
e. Das Coronavirus ist eine natürliche Infektionskrankheit, die sich weltweit verbreitet und eine 

Pandemie ausgelöst hat. 
f. Das Coronavirus wurde im Zuge eines geheimen US-Militärversuchs aus Versehen 

freigesetzt. 
g. Das Coronavirus kann durch in China hergestellte Produkte übertragen werden. 
h. Bill Gates will die Menschheit zwangsimpfen, um damit viel Geld zu verdienen. 
i. Die neuen 5G-Sendemasten sind für die Verbreitung des Coronavirus verantwortlich. [immer 

an letzter Stelle] 
 

Matrix-Labels: 
● 1 = Sehr sicher, dass es falsch ist 
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● 2 = Eher sicher, dass es falsch ist 
● 3 = Unsicher, ob es richtig oder falsch ist 
● 4 = Eher sicher, dass es richtig ist 
● 5 = Sehr sicher, dass es richtig ist 

Neue Respondenten >>> weiter zu Frage 84 
Respondenten aus Welle 1 / Welle 2 / Welle 3 / Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 >>> weiter 

zu Frage 86 
 
 
Block L: Psychologische Prädispositionen 
 
Basis: Neue Respondenten 
 
84. Wie sehr sind Sie im Allgemeinen dazu bereit, Risiken einzugehen? (Einfach-Nennung) 

a. 0 = gar nicht bereit 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
f. 5 
g. 6 
h. 7 
i. 8 
j. 9 
k. 10 = sehr bereit 
l. weiß nicht [88] 

 
85. Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen. Bitte geben Sie bei jeder 

Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft. (Matrix-Frage, randomisierte Antwort-
Items) 

a. Ich habe mein Leben selbst in der Hand. 
b. Wenn ich mich anstrenge, werde ich auch Erfolg haben. 
c. Egal ob privat oder im Beruf: Mein Leben wird zum großen Teil von anderen bestimmt. 
d. Meine Pläne werden oft vom Schicksal durchkreuzt. 

 
Matrix-Labels: 

● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft etwas zu 
● 3 = Trifft wenig zu 
● 4 = Trifft nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
Basis: Alle 
 
86. Beurteilen Sie bitte, inwiefern die folgenden Aussagen derzeit auf Ihr Denken und Handeln in der 

Corona-Krise zutreffen. (Matrix-Frage, randomisierte Items) 
a. Ich beschäftige mich mit Arbeit oder anderen Sachen, um mich abzulenken.  
b. Ich kann einfach nicht glauben, dass das alles passiert. 
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c. Ich erhalte aufmunternde Unterstützung von anderen. 
d. Ich habe es aufgegeben, mich damit zu beschäftigen. 
e. Ich versuche, die Dinge von einer positiveren Seite zu betrachten. 
f. Ich nehme alles mit Humor. 
g. Ich konzentriere mich darauf, etwas an meiner Situation zu verändern. 
h. Ich bitte andere Menschen um Hilfe und Rat.  
i. Ich lasse meinen Gefühlen freien Lauf.  
j. Ich mache mir viele Gedanken darüber, was hier das Richtige wäre.  
k. Ich habe gelernt, damit zu leben.  

 
Matrix-Labels: 

● 1 = Trifft voll und ganz zu 
● 2 = Trifft eher zu 
● 3 = Trifft eher nicht zu 
● 4 = Trifft gar nicht zu 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

Neue Respondenten >>> weiter zu Frage 87 
Respondenten aus Welle 1 / Welle 2 / Welle 3 / Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 >>> weiter 

zu Frage 92 
 
 
Block M: Soziodemografie 
 
Basis: Nur neue Respondenten 
 
87. Wie viele Quadratmeter hat Ihre Wohnung? (Einfach-Nennung, Zahleneingabe, min. 5 – max. 600, 

freiwillig) 
a. <…> m² 

 
88. Haben Sie Zugang zu einer privaten Freifläche (Balkon, Garten)? (Mehrfach-Nennung) 

a. Ja, Garten 
b. Ja, Balkon 
c. Nein, nichts davon [exklusiv] 
d. keine Angabe [99] [exklusiv] 

 
89. Ist Ihr Geburtsland Österreich? (Einfach-Nennung) 

a. Ja 
b. Nein 
c. keine Angabe [99] 

 
90. Wurde einer oder beide Ihrer Elternteile nicht in Österreich geboren? (Einfach-Nennung) 

a. Ja, einer 
b. Ja, beide 
c. Nein 
d. keine Angabe [99] 

 
91. Welche Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl am 29. September 2019 gewählt? 

(Einfach-Nennung) 
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a. ÖVP/ Liste Kurz 
b. SPÖ 
c. FPÖ 
d. Grüne 
e. Neos 
f. Liste JETZT 
g. KPÖ 
h. Andere Partei 
i. Habe ungültig gewählt 
j. Habe nicht gewählt 
k. War nicht wahlberechtigt 
l. keine Angabe [99] 

 
Basis: Alle 
 
92. Wie wahrscheinlich ist es auf einer Skala von 0 bis 10, dass Sie die folgenden Parteien jemals 

wählen werden? (Matrix-Frage, randomisierte Items) 
a. ÖVP – die neue Volkspartei 
b. SPÖ 
c. FPÖ 
d. Grüne 
e. NEOS 
f. Team HC Strache (DAÖ) 

 
Matrix-Labels: 
● 0 = sehr unwahrscheinlich 
● 1 
● 2 
● 3 
● 4 
● 5 
● 6 
● 7 
● 8 
● 9 
● 10 = sehr wahrscheinlich 
● weiß nicht [88] 
● keine Angabe [99] 

 
93. Wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme 

geben? (Einfach-Nennung, rotierende Antwort-Items) 
a. ÖVP 
b. SPÖ 
c. FPÖ 
d. NEOS 
e. Grüne 
f. Team HC Strache (DAÖ) 
g. anderer Partei 
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h. würde ungültig wählen 
i. würde nicht wählen 
j. wäre nicht wahlberechtigt 
k. weiß nicht [88] 
l. keine Angabe [99] 

 
94.  Alles in allem betrachtet, wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrem Leben? (Einfach-Nennung) 

a. 0 = äußerst unzufrieden 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
f. 5 
g. 6 
h. 7 
i. 8 
j. 9 
k. 10 = äußerst zufrieden 
l. weiß nicht [88] 

 
95. Alles in allem betrachtet, wie zufrieden waren Sie im Jahr 2019 mit Ihrem Leben? (Einfach-Nennung) 

a. 0 = äußerst unzufrieden 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
f. 5 
g. 6 
h. 7 
i. 8 
j. 9 
k. 10 = äußerst zufrieden 
l. weiß nicht [88] 

 
Respondenten aus Welle 1 / Welle 2 / Welle 3 / Welle 4 / Welle 5 / Welle 6 / Welle 7 / Welle 8 >>> 

Umfrage beenden 
 
 


