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Question
1
2

3

4

German (Original)
Befinden Sie und/oder ein
Haushaltsmitglied sich
DERZEIT in
Quarantäne/Isolation?
Gibt bzw. gab es in der
Familie und dem
Bekanntenkreis (inkl. des
Freundeskreises des
Kindes/der Kinder)
mindestens eine
nachgewiesene CoronaErkrankung?

English
Are you and/or
someone you live with
currently in
quarantine/isolation?
Are/were there any
confirmed cases of
corona disease in your
family or circle of friends
(including the child's
friends)?

Gehört jemand aus der
Familie/dem
Freundeskreis zu einer
Risikogruppe bezüglich
des Corona-Virus?

Does anyone of your
family or friends belong
to a risk group regarding
the corona-Virus?

Response options
German (Original)
English
ja
yes
nein
no

nicht, dass ich
wüsste
ja, aber nur mit
milden
Symptomen
ja, mindestens
eine Person
ist/war ernsthaft
erkrankt
nicht, dass ich
wüsste
ja

not that I know
of
yes, but only
with mild
symptoms
yes, at least one
person is/was
seriously ill
Not that I know
of
yes.

5

Hat sich Ihre
Arbeitssituation aufgrund
der Corona-Krise
geändert?

Has your work situation
changed due to the
corona crisis?

Ja, ich arbeite
jetzt vollständig
oder nahezu
vollständig im
Homeoffice.
Ja, ich arbeite
jetzt teilweise im
Homeoffice.
Nein, ich gehe
weiter zur Arbeit.
Nein, ich
arbeitete schon
vor Beginn der
Corona-Krise
vollständig oder
teilweise im
Homeoffice.
Nicht zutreffend

6

Wie sehr stimmen Sie
den folgenden Aussagen
zu?
- Ich fürchte, dass es
aufgrund der derzeitigen
Corona-Krise zu
wirtschaftlichen
Einschnitten kommt.
- Ich fürchte eine
Verschlechterung der
finanziellen Lage unserer
Familie.
- Ich habe Vertrauen in
die getroffenen
Maßnahmen von Bund
und Land.
Wenn Sie an die
Gefahren durch Corona
und die Einschränkungen
durch Gegenmaßnahmen
denken, wie sehr sorgen
Sie sich um
- sich selbst
- Ihre Familie
- Freunde und Bekannte

How much do you agree
with the following
statements?
- I'm concerned that the
Corona pandemic
causes economic
regression.

überhaupt nicht
ein wenig
mittelmäßig
ziemlich
sehr

- I fear a deterioration in
the financial situation of
our family.

see line 6

- I have faith in the
measures taken by the
federal and state
governments.
When you think of the
dangers of corona and
the limitations of
countermeasures, how
much are you worried
about
- yourself
- your family
- friends and
acquaintances
- the situation in your
hometown
- the situation in
Germany
- the situation in other
countries/the whole
world

see line 6

7

8

9

10
11
12
13
14

- die Situation in Ihrem
Heimatort
- die Situation in
Deutschland
- die Situation in anderen
Ländern/der ganzen Welt

see line 6

see line 6
see line 6
see line 6
see line 6
see line 6

Yes, I now work
completely or
almost
completely in
home office.
Yes, I now work
partly in home
office.
No, I still go to
work.
No, I was
working in home
office
completely or
partially even
before the
Corona crisis
began.
Not applicable
not at all
slightly
moderately
very
extremely

