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--st: Modul Akut
Allgemeine Anmerkungen:
(1) Die Missingcodes -98 und -99 immer erst einblenden, wenn keine Antwort gegeben wurde.
Ohne Angabe eines Codes geht es nicht weiter. Diese Codes bitte immer seitlich oder nach unten
etwas absetzen. Als Fehlermeldung dann immer folgenden Text einblenden:
[IF age >=16] Bitte beantworten Sie die Frage (vollständig) oder wählen Sie "Weiß nicht" oder
"Keine Angabe".
[IF age <=15] Bitte beantworte die Frage (vollständig) oder wähle "Weiß nicht" oder "Keine
Angabe".
(2) Einfachnennungen sind nicht weiter gekennzeichnet.
(3) Mehrfachnennungen sind vor dem Fragetext mit [MFN] gekennzeichnet.
(4) Itembatterien sind immer vor dem Fragetext mit [ITEMBAT] gekennzeichnet. Diese bitte immer
als responsive Matrixfrage vertikal darstellen.
--end--

--st: Eingangsfilter Corona-Befragung
--ef: age>=9 and (Zwilling = 1 or Mutter = 1 or Vater = 1 or Geschwister = 1)
--end--

--st: Landingpage und Sonderseiten
--end--

--va: landingpage
--pi: 00001
--vb: landingpage
--ko:
--ef:
--fr:
Herzlich willkommen zur Zusatzbefragung der Zwillingsfamilien-Studie „TwinLife“.
Liebe Zwillinge, liebe Eltern, liebe Geschwister,
zusammen mit unserer Sommerkarte haben wir Sie bzw. Dich eingeladen, an unserer kurzen
Befragung teilzunehmen. Herzlichen Dank für Ihr bzw. für Dein Interesse!
In diesem Online-Fragebogen geht es um Erfahrungen während der Corona-Pandemie.
Insbesondere geht es uns um die Zeit, in der die Corona-Pandemie Ihr bzw. Dein Leben am
meisten betroffen hat und die Menschen die größten Einschränkungen aufgrund der CoronaPandemie erlebt haben. Wir möchten wissen, was sich für Sie bzw. Dich persönlich alles verändert
hat und wie man damit umgegangen ist.
Selbstverständlich ist die Teilnahme an der Befragung freiwillig und bei einer Nicht-Teilnahme
entstehen keine Nachteile. Die Beantwortung kann selbstverständlich jederzeit abgebrochen
werden. Wir versichern, dass alle Daten streng vertraulich behandelt und nur für wissenschaftliche
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Zwecke genutzt werden. Es sind keine Rückschlüsse auf konkrete Personen möglich.
Um der Teilnahme zuzustimmen und mit der Befragung zu beginnen, tippen/klicken Sie bitte auf
„Befragung beginnen|fortsetzen“. Der Online-Fragebogen dauert etwa 10 Minuten
--we:
OFFEN: Bitte geben Sie hier Ihren Zugangscode ein: _ _ _ _ _ _ _ _
BUTTON: Befragung beginnen/fortsetzen
--end--

--va: invalidcode
--pi: 00002
--vb: Hinweis fehlerhafte Passworteingabe
--ef: Zugangcode = invalid
--fr:
Bei der Eingabe des Passworts hat es ein Problem gegeben, da der eingegebene Zugangscode
von unserem System nicht erkannt wurde.
Um das Passwort erneut eingeben zu können, melden Sie sich bitte auf https://www.infasonline.de/twinlife erneut an.
Bei Problemen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung:
infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft
Telefon: 0800/73 84 500 (aus Deutschland kostenfrei)
Vielen Dank für Ihr bzw. Dein Verständnis.
--end--

--va: einstiegcawi
--pi: 00003
--vb: Intro Fragebogen
--fr:
[IF age >=16] Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung bei unserer Forschungsarbeit!
In diesem Online-Fragebogen geht es um Ihre Erfahrungen während der Corona-Pandemie.
Insbesondere geht es uns um die Zeit, in der Sie die größten Einschränkungen aufgrund der
Corona-Pandemie erlebt haben. Damit meinen wir die erste Zeit der Corona-Pandemie mit den
Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten
Lockerungen. Die Fragen betreffen Bereiche wie Änderungen in Ihrer Erwebstätigkeit, aber auch
ihren individuellen Umgang mit den Veränderungen durch die Krise.
Bevor die Befragung startet, möchten wir Ihnen noch einige Hinweise geben:
Da eine möglichst vollständige Beantwortung aller Fragen für eine aussagekräftige Auswertung
wichtig ist, bitten wir Sie herzlich, möglichst alle Fragen zu beantworten.
Um während der Befragung zur nächsten bzw. zur vorherigen Befragungsseite zu gelangen,
betätigen Sie bitte die Buttons "weiter" bzw. "zurück" am unteren Rand der Seiten.
Sollten Sie Ihre Antwort ändern wollen, klicken Sie einfach auf den Button „zurück“ und wählen eine
andere Antwort aus.
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[IF age <=15] Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
wir danken Dir herzlich für Deine Unterstützung bei unserer Forschungsarbeit!
In diesem Online-Fragebogen geht es um Deine Erfahrungen während der Corona-Pandemie.
Insbesondere geht es uns um die Zeit, in der die Corona-Pandemie Dein Leben am meisten
betroffen hat. Damit meinen wir die erste Zeit der Corona-Pandemie mit den Schulschließungen
und Ausgangsbeschränkungen, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten Lockerungen. Wir möchten
wissen, was sich für Dich persönlich verändert hat und wie Du damit umgehst.
Bevor die Befragung startet, möchten wir Dir noch einige Hinweise geben:
Da eine möglichst vollständige Beantwortung aller Fragen für eine aussagekräftige Auswertung
wichtig ist, bitten wir Dich herzlich, möglichst alle Fragen zu beantworten.
Um während der Befragung zur nächsten bzw. zur vorherigen Befragungsseite zu gelangen,
betätige bitte die Buttons "weiter" bzw. "zurück" am unteren Rand der Seiten.
Solltest Du Deine Antwort ändern wollen, klicke einfach auf den Button „zurück“ und wählen eine
andere Antwort aus.
--we:
BUTTON
1: Weiter
--end--

--va: fpr0040
--pi: 00004
--vb: Abfrage Befragungsperson
--ko: ptyp und Vornamen müssen als Preload hinterlegt werden.
--fr:
Diese Befragung möchten wir gerne mit der Person führen, die im Anschreiben genannt wurde.
[age>=16] Sind Sie <Vorname> (<ptyp>)?
[age<16] Bist Du <Vorname> (<ptyp>)?
--we:
1: Ja
2: Nein
--end--

--va: fpr0041
--pi: 00005
--vb: Nicht Befragungsperson
--ef: fpr0040=2
--ko: Als Hinweistext mit Button OK einblenden und danach Fragebogen schließen.
--fr:
[IF age >=16] Leider können wir das Interview nur mit der im Anschreiben genannten Person
führen.
Sie können uns aber helfen, wenn Sie die im Anschreiben genannte Person auf diese Befragung
hinweisen könnten. Es wäre für die Studie wichtig, wenn diese Person den Fragebogen selbst
ausfüllt.
Bei Problemen oder Fragen können Sie sich unter Telefon: 0800/73 84 500 (aus Deutschland
kostenfrei) melden.
[age<16] Leider können wir das Interview nur mit der im Anschreiben genannten Person führen.
Du kannst uns aber helfen, wenn Du die im Anschreiben genannte Person auf diese Befragung
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hinweisen könntest. Es wäre für die Studie wichtig, wenn diese Person den Fragebogen selbst
ausfüllt.
Bei Problemen oder Fragen kannst Du Dich unter Telefon: 0800/73 84 500 (aus Deutschland
kostenfrei) melden.
--we:
1: Ok
--end--

--st: Prävalenz Corona
--end--

--va: coa0101
--pi: 10001
--vb: Corona im Haushalt
--ef: If age >=16
--fr: War in Ihrem Haushalt schon einmal jemand am Coronavirus erkrankt?
--we:
1: Ja
2: Nein, niemand
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--

--va: coa0102
--pi: 10002
--vb: Corona im Umfeld
--ef: if coa0101 = 2 & age >=16
--fr: Wurde Ihr Haushalt seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland schon einmal unter
Quarantäne gestellt?
--in: „Quarantäne“ bezeichnet eine direkte offiziell verordnete Isolation (auf Grund einer eigenen
SARS-CoV-2 Infektion, dem Aufenthalt in einem Risikogebiet oder dem Kontakt mit einer an SARSCoV-2 erkrankten Person) zum Schutz der Umwelt vor Ansteckung.
--we:
1: Ja
2: Nein
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
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--va: cor0200 / cor0201 / cor0202 / cor0203 / cor0204
--pi: 10003
--vb: Gesundheitszustand in der Coronavirus-Pandemie
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age >=16
--fr:
Wenn Sie an die erste Zeit der Corona-Krise, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten Lockerungen,
denken: Welche der folgenden Aussagen treffen auf Ihren Gesundheitszustand zu?
[ITEMBAT]
- Meine allgemeine Gesundheit hat sich verschlechtert.
- Krankheiten, an denen ich bereits vorher gelitten habe, haben sich verschlechtert.
- Ich habe regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen vermieden.
- Ich habe Arztbesuche bei akuten Erkrankungen vermieden.
- Eine notwendige Operation musste verschoben werden.
--we:
1: 1 trifft überhaupt nicht zu
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7 trifft voll und ganz zu
BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--

--st: Erwerbstätigkeit, Homeoffice und Homeschooling
--end---va: coa0300 / coa0301 / coa0302 / coa0303 / coa0304 / coa0305 / coa0306 / coa0307
--pi: 10004
--vb: Derzeitiger Erwerbsstatus / Veränderungen im Erwerbsstatus
--ef: If age >=15
--in: [If age >= 16] Wenn Sie beispielsweise nicht arbeiten/keinen Betrieb besitzen, klicken Sie bitte
bei diesen Fragen auf "trifft nicht zu".
[If age = 15] Wenn Du beispielsweise nicht arbeitest oder keine Ausbildung machst, klicke bitte bei
diesen Fragen auf "trifft nicht zu".
--fr:
[If age >= 16] Die Corona-Pandemie und ihre Folgen hat sich in vielen Bereichen auf die
Arbeitssituation der Menschen ausgewirkt.
Was traf in der ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten
Lockerungen, auf Sie zu?
[If age = 15] Die Corona-Pandemie und ihre Folgen hat sich in vielen Bereichen auf die
Ausbildungs- und Arbeitssituation der Menschen ausgewirkt.
Was traf in der ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten
Lockerungen, auf dich zu?
[ITEMBAT]
- [age >= 15] Meine Ausbildungs/Studienzeit hat sich verlängert.
- [age >= 15] Ich habe meinen Ausbildungsplatz verloren.
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- [age >= 16] Ich habe meine Arbeit verloren.
- [age >= 18] Ich musste meinen Betrieb aufgeben.
- [age >= 18] Mein Betrieb war in der Existenz bedroht.
- [age >= 16] Ich befand mich in Kurzarbeit.
- [age >= 16] Ich musste meine berufliche Tätigkeit wechseln.
- [age >= 16] Ich habe eine weitere Beschäftigung aufgenommen.
--we:
1: Ja
2: Nein
-81: Trifft nicht zu
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--

--va: coa0400
--pi: 10005
--vb: Current employment status/changes
--ef: age >=16
--ko: Bei dieser Art von Skala nur -3,-2 etc. einblenden.
--fr: Wenn Sie an die erste Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten
Lockerungen, denken: Inwieweit hatte sich Ihre Arbeitssituation im Vergleich zu vor der CoronaPandemie verändert?
Sie können Ihre Antworten von -3 (Deutlich weniger) über 0 (Gleich) bis +3 (Deutlich mehr)
abstufen.
Sofern Sie nicht erwerbstätig waren, klicken Sie bitte auf 'Trifft nicht zu'. Sofern Sie nicht im
Homeoffice waren, klicken Sie bitte auf 'Ich arbeite nicht im Homeoffice.'
- Ich arbeitete von zu Hause (Homeoffice)
--we:
1: -3 (Deutlich weniger)
2: -2
3: -1
4: 0 (Gleich)
5: 1
6: 2
7: 3 (Deutlich mehr)
-81: Trifft nicht zu, ich war nicht erwerbstätig.
-82: Ich arbeite nicht im Homeoffice.
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
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--va: coa0401 / coa0402 / coa0403
--pi: 10005_1
--vb: Current employment status/changes
--ef: If age >=16 and coa0400 != -81
--ko: Bei dieser Art von Skala nur -3,-2 etc. einblenden. Als responsive Itembatterie vertikal
--fr:
Wenn Sie an die erste Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten
Lockerungen, denken: Inwieweit hatte sich Ihre Arbeitssituation im Vergleich zu vor der CoronaPandemie verändert?
Sie können Ihre Antworten von -3 (Deutlich weniger) über 0 (Gleich) bis +3 (Deutlich mehr)
abstufen.
[ITEMBAT]
- Ich machte Überstunden
- Ich hatte flexible Arbeitszeiten
- Der Umfang meiner Beschäftigung war ...
--we:
1: -3 (Deutlich weniger)
2: -2
3: -1
4: 0 (Gleich)
5: 1
6: 2
7: 3 (Deutlich mehr)
-81: Trifft nicht zu, ich war nicht erwerbstätig.
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--

--va: coa0500
--pi: 10006
--vb: Financial situation
--ef: If age >=16 and coa0400 != -81
--fr: Hatte sich Ihr Einkommen aus Ihrer Erwerbstätigkeit (einschließlich möglicher Boni und
Zuzahlungen) in der ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten
Lockerungen verändert? Ist ihr Einkommen …
--we:
1: gestiegen?
2: gesunken?
3: unverändert geblieben?
-81: Trifft nicht zu, ich war nicht erwerbstätig.
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
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--va: coa0600 / coa0601 / coa0602
--pi: 10007
--vb: Homeoffice situation
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age >=16 and coa0400 != -82/-81
--fr:
Im Folgenden möchten wir mehr über Ihren Arbeitsplatz zu Hause und Ihre Erfahrungen im
Homeoffice während der ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten
Lockerungen erfahren.Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
In der ersten Zeit der Corona-Pandemie ...
[ITEMBAT]
- hatte ich ein eigenes Arbeitszimmer, in dem ich in Ruhe arbeiten konnte.
- hinderte mich eine schlechte Internetanbindung am Arbeiten.
- war mein Arbeitsplatz zu Hause eher provisorischer Natur.
--we:
1: 1 Trifft überhaupt nicht zu
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7 Trifft voll und ganz zu
BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end---va: coa0603 / coa0604
--pi: 10008
--vb: Homeoffice situation - K1
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: if age <= 18
--fr:
[If age <15] Zunächst interessiert uns, wie der Schulunterricht zu Hause während der CoronaPandemie bisher für Dich war. Als Erstes möchten wir etwas über Deinen Platz erfahren, an dem
Du während der Corona-Pandemie zu Hause Deine Schularbeiten erledigt hast. Wie sehr treffen die
folgenden Aussagen auf Dich zu?
[If age = 15] Im Folgenden möchten wir mehr über Deinen Platz wissen, an dem Du während der
ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten Lockerungen, zu Hause
Deine Schulaufgaben erledigt hast. Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Dich zu?
[IF age <=18 & >=16 ] Im Folgenden möchten wir mehr über Ihren Platz wissen, an dem Sie
während der ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten Lockerungen,
zu Hause Ihre Schulaufgaben erledigt haben. Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
[ITEMBAT]
- Ich hatte ein eigenes Zimmer, in dem ich in Ruhe arbeiten konnte.
- Ich arbeitete dort, wo gerade Platz war.
--we:
1: 1 Trifft überhaupt nicht zu
2: 2
3: 3
4: 4
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5: 5
6: 6
7: 7 Trifft voll und ganz zu
BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--

--st: Home schooling
--end---va: coa0700
--pi: 10009
--vb: Home Schooling
--ef: If age >=22
--fr:
Während der ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten Lockerungen,
waren die Schulen für eine längere Zeit geschlossen, oder es war nur ein eingeschränkter
Unterricht möglich. Wenn Sie sich daran zurück erinnern, wie viel Zeit haben Sie an einem
normalen Tag durchschnittlich damit verbracht, Ihren Kindern bei Hausaufgaben oder bei Arbeiten
für die Schule zu helfen?
Wenn Sie keine schulpflichtigen Kinder haben, klicken Sie bitte auf 'Trifft nicht zu' .
--we:
1: weniger als eine halbe Stunde
2: eine halbe bis 1 Stunde
3: 1 bis 2 Stunden
4: 2 bis 3 Stunden
5: 3 bis 4 Stunden
6: mehr als 4 Stunden
-81: Trifft nicht zu (ich habe kein schulpflichtiges Kind/es mussten keine Aufgaben zu Hause erledigt
werden)
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end---va: coa0701
--pi: 10010
--vb: Home Schooling
--ef: If age <=18 & age >=16
--fr:
Während der ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten Lockerungen,
waren die Schulen für eine längere Zeit geschlossen, waren die Schulen für eine längere Zeit
geschlossen, oder es war nur ein eingeschränkter Unterricht möglich. Wenn Sie sich daran zurück
erinnern, wie viel Zeit haben Sie normalerweise an einem Tag zu Hause an Schulaufgaben
gesessen?
--we:
1: weniger als eine halbe Stunde
2: eine halbe bis 1 Stunde
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3: 1 bis 2 Stunden
4: 2 bis 3 Stunden
5: 3 bis 4 Stunden
6: mehr als 4 Stunden
-81: Trifft nicht zu (ich hatte keine Schulaufgaben auf)
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end---va: coa0702
--pi: 10011
--vb: Home Schooling - K1
--ef: If age <=15
--fr:
Während der ersten Zeit der Corona-Pandemie waren die Schulen für eine längere Zeit
geschlossen, oder es war nur ein eingeschränkter Unterricht möglich. Wenn Du daran zurück
denkst, wie viel Zeit hast Du normalerweise an einem Tag zu Hause an Schulaufgaben gesessen?
--we
1: weniger als eine halbe Stunde
2: eine halbe bis 1 Stunde
3: 1 bis 2 Stunden
4: 2 bis 3 Stunden
5: 3 bis 4 Stunden
6: mehr als 4 Stunden
-81: Trifft nicht zu (ich hatte keine Schulaufgaben auf)
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--

--st: Einschätzung Maßnahmen
--end---va: coa0800
--pi: 10012
--vb: Bewertung staatliche Maßnahmen
--ef: If age >=16
--fr:
Wie beurteilen Sie die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie?
--we
1: Völlig unangemessen
2: Eher unangemessen
3: Teils/teils
4: Eher angemessen
5: Völlig angemessen
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
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--st: Corona als Bedrohung
--end---va: coa0900 / coa0901 / coa0902 / coa0903 / coa0904
--pi: 10013
--vb: Auswirkungen von Corona
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age >=16
--fr:
Wenn Sie sich an die erste Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten
Lockerungen, erinnern, wie sehr empfanden Sie die Corona-Pandemie als Bedrohung für...
[ITEMBAT]
- Ihre Gesundheit
- Ihre wirtschaftliche Lage
- Ihre Chancen auf Aus- und Weiterbildung
- Ihre persönliche Freiheit
- Ihr Sozialleben (z.B. Ihre Möglichkeiten neue Leute kennen zu lernen, bestehende Kontakte zu
pflegen)
--we
1: 1 überhaupt keine Bedrohung für mich
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7
8: 8
9: 9
10: 10 extreme Bedrohung für mich
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end---va: coa0905 / coa0906 / coa0907
--pi: 10014
--vb: Auswirkungen von Corona - K1
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age <=15
--fr:
Wenn Du Dich an die Zeit erinnerst, in der Dein Leben besonders stark durch die Corona-Pandemie
betroffen war, wie sehr hast Du das Coronavirus als Bedrohung empfunden für...
[ITEMBAT]
- Deine Gesundheit
- Deine Leistungen in der Schule
- Deine Beziehungen zu anderen Menschen
--we
1: 1 überhaupt keine Bedrohung für mich
2: 2
3: 3

Programmiervorlage Corona-Befragung/5807

4: 4
5: 5
6: 6
7: 7
8: 8
9: 9
10: 10 extreme Bedrohung für mich
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--

--st: Stress und Belastung in der Familie und im Umfeld
--end---va: coa1000 / coa1001 / coa1002 / coa1003 / coa1004 / coa1005 / coa1006 / coa1007
--pi: 10015
--vb: Stress & Belastung in der Familie & im sozialen Umfeld
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age >=16
--fr:
Wenn Sie an die erste Zeit der Corona-Krise, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten Lockerungen,
denken: Wie sehr haben Sie die folgenden Belastungen erlebt?
Sofern Sie ein Bereich nicht betrifft, klicken Sie bitte 'Trifft nicht zu' an.
[ITEMBAT]
- Soziale Isolation / Einsamkeit
- „Getrenntsein“ von wichtigen Personen
- fehlende Freizeitaktivitäten wie Sport
- ungeregelter Tagesablauf / Wochenrhythmus
- erhöhter Betreuungsbedarf der Kinder
- Unterricht der Kinder zu Hause
- Überbeanspruchung im Job
- Einschränkung von Bürgerrechten
--we
1: 1 gar nicht / keine Belastung
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7
8: 8
9: 9
10: 10 extreme Belastung
-81: Trifft nicht zu
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
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--va: coa1008 / coa1009 / coa1010 / coa1011
--pi: 10016
--vb: Stress & Belastung in der Familie & im sozialen Umfeld - K1
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age <=15
--fr:
Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Alltag für viele Menschen verändert. Wenn Du an die
Zeit denkst, in der man vor allem zu Hause bleiben sollte, wie schlimm waren die folgenden Dinge
in der Zeit für Dich?
[ITEMBAT]
- Freunde und Verwandte seltener sehen
- nicht mehr so oft zum Sport gehen
- einen ungeregelten Tagesablauf haben
- Schulunterricht (auch) zu Hause zu haben
--we
1: 1 gar nicht schlimm
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7
8: 8
9: 9
10: 10 sehr schlimm
-81: kommt bei mir nicht vor
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end---va: coa1100 / coa1101 / coa1102 / coa1103 / coa1104 / coa1105
--pi: 10017
--vb: Psychologische Auswirkungen
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age >=16
--fr:
Wie oft fühlten Sie sich während der ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu
den ersten Lockerungen, durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
[ITEMBAT]
- Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten
- Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit
- Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung
- Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren
- Konzentrationsschwierigkeiten
- Schwierigkeiten, mich auf meine Ziele zu fokussieren
--we
1: Überhaupt nicht
2: An einzelnen Tagen
3: An mehr als der Hälfte der Tage
4: Beinahe jeden Tag
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-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--

--va: coa1200 / coa1201 / coa1202 / coa1203 / coa1204 / coa1205 / coa1206
--pi: 10018
--vb: Stress, Belastung & Unterstützung zu Hause
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--fr:
[If age >= 16] Wenn Sie sich an die erste Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den
ersten Lockerungen, erinnern, wie häufig haben Sie die folgenden Dinge erlebt?
[If age <= 15] Wenn Du Dich an die Zeit erinnerst, in der du vor allem zu Hause bleiben musstest,
wie häufig hast Du die folgenden Dinge erlebt?
[ITEMBAT]
- mehr Streit zu Hause
- eine schlechtere Stimmung zu Hause
- ein besseres Familienleben zu Hause
- einen größeren Zusammenhalt zu Hause
- mehr gemeinsame Aktivitäten (z.B. Spiele spielen, Sport, Spaziergänge)
- mehr Wertschätzung durch andere Familienmitglieder
- geselliges Zusammensein mit Freunden oder Verwandten
--we
1: gar nicht
2: selten
3: ab und zu
4: öfter
5: sehr häufig
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end---va: coa1300 / coa1301 / coa1302 / coa1303
--pi: 10019
--vb: zuhause keinen klaren Gedanken fassen / Zuhause geht es drunter und drueber / Zuhause ist
alles im Griff / Zuhause ruhige Atmosphaere
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age >=16
--fr:
Bitte geben Sie an, inwiefern die nachfolgenden Aussagen bezogen auf Ihr Zuhause während der
ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten Lockerungen, stimmten.
[ITEMBAT]
- Bei uns zu Hause konnte man keinen klaren Gedanken fassen.
- Bei uns zu Hause ging es drunter und drüber.
- Normalerweise hatten wir zu Hause alles „im Griff“.
- Bei uns zu Hause herrschte eine ruhige Atmosphäre.
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--we
1: Stimmt überhaupt nicht
2: Stimmt eher nicht
3: Stimmt etwas
4: Stimmt eher
5: Stimmt genau
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end---va: coa1304 / coa1305 / coa1306 / coa1307
--pi: 10020
--vb: zuhause keinen klaren Gedanken fassen / Zuhause geht es drunter und drueber / Zuhause ist
alles im Griff / Zuhause ruhige Atmosphaere
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age <=15
--fr:
Bitte gib an, inwiefern die nachfolgenden Aussagen bezogen auf Dein Zuhause während der ersten
Zeit der Corona-Pandemie gestimmt haben.
[ITEMBAT]
- Bei uns zu Hause konnte man keinen klaren Gedanken fassen.
- Bei uns zu Hause ging es drunter und drüber.
- Normalerweise hatten wir zu Hause alles „im Griff“.
- Bei uns zu Hause herrschte eine ruhige Atmosphäre.
--we
1: Stimmt überhaupt nicht
2: Stimmt eher nicht
3: Stimmt etwas
4: Stimmt eher
5: Stimmt genau
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end---va: coa1400 / coa1401 / coa1402 / coa1403 / coa1404 / coa1405 / coa1406
--pi: 10021
--vb: Verhaltensänderungen aufgrund von Corona
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age >=16
--fr:
Welche Verhaltensweisen haben Sie in der ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020
bis zu den ersten Lockerungen, weniger, gleich oder mehr als vor dem Ausbruch der CoronavirusPandemie gezeigt?
Sie können Ihre Antworten von -3 (Deutlich weniger) über 0 (Gleich) bis 3 (Deutlich mehr) abstufen.
[ITEMBAT]
- Ich wusch/desinfizierte mir die Hände.
- Ich kaufte in Supermärkten ein.
- Ich besuchte öffentliche Plätze/ Veranstaltungen.
- Ich nutzte öffentliche Verkehrsmittel.
- Ich blieb zu Hause.
- Ich besuchte meine Familie.
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- Ich traf mich mit Bekannten und Freunden.
--we
1: -3 (Deutlich weniger)
2: -2
3: -1
4: 0 (Gleich)
5: 1
6: 2
7: 3 (Deutlich mehr)
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end---va: coa1407 / coa1408 / coa1409 / coa1410 / coa1411 / coa1412 / coa1413
--pi: 10022
--vb: Verhaltensänderungen aufgrund von Corona - K1
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age <=15
--fr:
Welche Dinge hast Du in der ersten Zeit der Corona-Pandemie weniger oft, gleich oft oder mehr als
vor dem Coronavirus getan?
Du kannst Deine Antworten von -3 (Deutlich weniger) über 0 (Gleich) bis +3 (Deutlich mehr)
abstufen.
[ITEMBAT]
- Ich wusch mir die Hände.
- Ich kaufte in Supermärkten ein.
- Ich war auf öffentlichen Plätzen, z.B. Spielplätzen, Sportplätzen
- Ich fuhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln, z.B. dem Bus oder der Bahn.
- Ich blieb zu Hause.
- Ich besuchte meine Familie.
- Ich traf mich mit Freunden.
--we
1: -3 (Deutlich weniger)
2: -2
3: -1
4: 0 (Gleich)
5: 1
6: 2
7: 3 (Deutlich mehr)
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
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--va: coa1500 / coa1501 / coa1502 / coa1503
--pi: 10023
--vb: Resilienz
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age >=16
--fr:
Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
[ITEMBAT]
- Ich mache mir Gedanken darüber, wie ich schwierige Situationen ändern kann.
- Egal was passiert, ich habe mich selbst und meine Reaktionen unter Kontrolle.
- Ich bin überzeugt, dass ich mich durch den Umgang mit schwierigen Situationen weiterentwickle.
- Ich versuche aktiv, Rückschläge, die mein Leben beeinflussen, auszugleichen.
--we
1: 1 Ich stimme überhaupt nicht zu
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7 Ich stimme voll und ganz zu
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end---va: coa1600 / coa1601 / coa1602 / coa1603 / coa1604 / coa1605
--pi: 10024
--vb: Strategien Umgang Corona-Situation
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age >=16
--fr:
Was haben Sie in der ersten Zeit der Corona-Pandemie, d.h. seit März 2020 bis zu den ersten
Lockerungen getan, um mit den Belastungen und den Folgen der Pandemie umzugehen?
[ITEMBAT]
- Ich hörte auf den Expertenrat und folgte offiziellen Anweisungen.
- Ich wendete mich meiner Arbeit oder anderen Aktivitäten zu, um mich abzulenken (z.B. Haus- und
Gartenarbeit, kreative Tätigkeiten, Sport).
- Ich gab mich meinem Schicksal hin; manchmal hat man einfach Pech.
- Ich aß, trank, rauchte oder nahm Medikamente, um mich besser zu fühlen.
- Ich versuchte soziale Kontakte via Telefon, Skype, o.ä. zu pflegen.
- Ich machte etwas ganz Neues, das ich unter anderen Umständen niemals gemacht hätte.
--we
1: 1 Nie
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7 Sehr häufig
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
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--end--

--va: coa1606 / coa1607 / coa1608 / coa1609 / coa1610 / coa1611
--pi: 10025
--vb: Strategien Umgang Corona-Situation - K1
--ko: als responsive Itembatterie vertikal
--ef: If age <=15
--fr:
Was hast Du in der Zeit, in der Du vor allem zu Hause bleiben musstest, getan, um mit der Situation
umzugehen?
[ITEMBAT]
- Ich hörte auf das, was Leute sagen, die mehr wissen als ich.
- Ich machte Dinge, um mich abzulenken (z.B. spielen, malen, Schularbeiten).
- Ich fand, dass man da nichts machen konnte; manchmal hat man einfach Pech.
- Ich aß oder trank etwas, um mich besser zu fühlen.
- Ich versuchte mit meinen Freunden und meiner Familie über Telefon, Skype, o.ä. zu sprechen/zu
schreiben.
- Ich machte etwas ganz Neues, was ich vorher nicht gemacht habe.
--we
1: 1 Nie
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7 Sehr häufig
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end---va: abschiedcawi
--pi: 10026
--vb: ABSCHIEDSTEXT
--fr:
[if age >= 16] Das waren nun alle Fragen. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Teilnahme. Um
die Befragung abzuschließen, klicken Sie bitte auf den Button „Befragung abschließen“. Sie können
dann nicht mehr zur Befragung zurück.
[if age <= 15] Wir sind nun am Ende dieser Befragung angelangt. Ganz herzlichen Dank für Deine
Teilnahme! Um die Befragung abzuschließen, klicke bitte auf den Button „Befragung abschließen“.
Du kannst dann nicht mehr zur Befragung zurück.
--we:
1: Befragung abschließen
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[if age >= 18]
Weiterleitung zum Adresstool:
##<www.twinlife.infas.de> | <adresslink>##
--end--

--va: Überleitung Adressportal
--pi: 10027
--fr:
[if age >= 18]
Für das Gelingen unserer Studie ist es sehr wichtig, Sie weiterhin erreichen zu können. Daher
möchten wir Sie herzlich bitten, uns mitzuteilen falls sich Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse geändert haben oder sich in nächster Zeit ändern werden.
Diese Daten werden allein beim infas Institut in Bonn gespeichert. Es ist gewährleistet, dass Ihr
Name und Ihre Kontaktdaten immer getrennt von Ihren Angaben aus der Befragung gespeichert
bleiben.
Für diese Mitteilung nutzen Sie bitte das Online-Portal der TwinLife-Studie, welches Sie über die
verschlüsselte Internetseite ##<www.twinlife.infas.de> | <adresslink>## erreichen.
--we:
[if age >= 18]
Weiterleitung zum Adresstool:
##<www.twinlife.infas.de> | <adresslink>##
--end--
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