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Grundsätzliches
Alle Grafiken aus dem Projekt Covid-Norms sowie die bereitgestellten Datensätze sind
lizensiert unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Dies bedeutet, dass die Abbildungen und Daten entgeltfrei genutzt werden können aber
die Urheber*innen genannt werden müssen.
Bei der Verwendung der Daten für Präsentationen oder journalistische Inhalte geben Sie bitte «Covid-Norms
(UZH)» als Urheber an und fügen Sie einen Link zur Projektwebsite «covid-norms.ch» ein.
Für wissenschaftliche Zitationen führen Sie bitte auch die Namen der Projektleiter*innen sowie den Projekttitel
auf: Friemel, T.N., Geber, S., Eisenegger, M., Vogler, D. (2021). Covid-Norms. Monitoring and Analyzing
Preventive Behavior. University of Zurich. https://covid-norms.ch.
Der Datensatz wird jeweils am Dienstag um 12:00 Uhr aktualisiert und kann unter folgendem Link als csv-Datei
(UTF-8) manuell oder automatisiert abgerufen werden:
Umfragedaten:
https://covid-norms.ch/wp-content/uploads/data/complete.csv
Die vorliegende Dokumentation ist ebenfalls online verfügbar:
Dokumentation:
https://covid-norms.ch/wp-content/uploads/data/covidnorms_documentation.pdf
Dokumentation (English): https://covid-norms.ch/wp-content/uploads/data/covidnorms_documentation_EN.pdf
Kontakt bei Fragen
Lukas Tribelhorn, IKMZ, Universität Zürich
E-Mail: lukas.tribelhorn@uzh.ch
Seite 1/6

16. März 2021

Umfragedaten
Die Stichprobe für die Befragung wird aus dem LINK Internet Panel gezogen. Die Ergebnisse der Befragung sind
somit repräsentativ für in der Schweiz wohnhafte Personen zwischen 15 und 79 Jahren, die mindestens einmal
pro Woche zu privaten Zwecken im Internet sind und den Fragebogen auf Deutsch, Französisch oder Italienisch
ausfüllen können.
Im Folgenden werden alle bereitgestellten Variablen aus der Befragung im Detail erläutert. Im Datensatz sind in
jeder Spalte jeweils die Werte einer Ausprägung einer Variable aufgelistet. Für jede Kalenderwoche werden
dabei folgende drei Werte bereitgestellt:
prop
Der Anteil der Befragten die dieser Ausprägung angehören.
prop_low
Die untere Grenze des 95%-Konfidenzintervalles.
prop_upp
Die obere Grenze des 95%-Konfidenzintervalles.

F110: Tracing App – Verhalten
Fragestellung

Nutzen Sie aktuell die
Tracing-App?

Utilisez-vous actuellement
l'application de traçage ?

Utilizza l'app di tracciamento?

Skala

1
2

1
2

1
2

Ja
Nein

Oui
Non

Sì
No

Umcodierung: 1 = Zustimmung, 2 = Ablehnung

F120: Tracing App – Einstellung
Fragestellung

Wie wichtig finden Sie es, die A quel point est-il important,
Tracing-App zu nutzen?
selon vous, d'utiliser cette
application de traçage ?

Quanto è importante per Lei
utilizzare l'app di
tracciamento?

Skala

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

gar nicht wichtig

sehr wichtig

1
2
3
4
5

Pas important du tout

Très important

Umcodierung: 1-2 = Ablehnung, 3 = Neutral, 4-5 = Zustimmung
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non affatto importante

molto importante

F210: Masken tragen – Verhalten
Fragestellung
(bis KW 44)

Wie konsequent tragen Sie
[in Situationen, in denen es
zwar nicht verpflichtend ist,
aber kein Abstand gehalten
werden kann] eine Maske?

Avec quelle rigueur portezvous un masque dans de
[situations où il n'y a certes
pas d'obligation de le porter
mais où il n'est pas possible
de garder ses distances] ?

Lei è coerente nel portare una
mascherina in [situazioni in
cui non è obbligatorio, ma non
si possono tenere le
distanze]?

Fragestellung
(ab KW 45)

Wie konsequent tragen Sie
[in Situationen, in denen kein
Abstand gehalten werden
kann] eine Maske?

Avec quelle rigueur portezvous un masque dans de
[situations où il n'est pas
possible de garder ses
distances] ?

Lei è coerente nel portare una
mascherina in [situazioni in
cui non si possono tenere le
distanze]?

Skala

1

1

1

2
3
4
5

gar nicht konsequent

sehr konsequent

2
3
4
5

Pas rigoureusement du
tout

Très rigoureusement

2
3
4
5

non affatto coerente

molto coerente

Umcodierung: 1-2 = Ablehnung, 3 = Neutral, 4-5 = Zustimmung

F220: Masken tragen – Einstellung
Fragestellung
(bis KW 44)

Wie wichtig finden Sie es [in
Situationen, in denen es zwar
nicht verpflichtend ist, aber
kein Abstand gehalten
werden kann] eine Maske zu
tragen?

A quel point est-il important,
selon vous, de porter un
masque dans de [situations
où il n'y a certes pas
d'obligation de le porter mais
où il n'est pas possible de
garder ses distances] ?

Quanto è importante secondo
Lei portare una mascherina in
[situazioni in cui non è
obbligatorio, ma non si
possono tenere le distanze]?

Fragestellung
(ab KW 45)

Wie wichtig finden Sie es [in
Situationen, in denen kein
Abstand gehalten werden
kann] eine Maske zu tragen?

A quel point est-il important,
selon vous, de porter un
masque dans de [situations
où il n'est pas possible de
garder ses distances] ?

Quanto è importante secondo
Lei portare una mascherina in
[situazioni in cui non si
possono tenere le distanze]?

Skala

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

gar nicht wichtig

sehr wichtig

Pas important du tout

Très important

Umcodierung: 1-2 = Ablehnung, 3 = Neutral, 4-5 = Zustimmung
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non affatto importante

molto importante

F410: Social Distancing – Verhalten
Fragestellung

Wie konsequent halten Sie
Abstand zu Personen, die
nicht im eigenen Haushalt
leben?

Avec quelle rigueur gardezvous vos distances avec les
personnes qui ne vivent pas
dans votre foyer ?

È coerente nel tenere le
distanze da persone che non
vivono nella stessa economia
domestica?

Skala

1

1

1

2
3
4
5

gar nicht konsequent

sehr konsequent

2
3
4
5

Pas rigoureusement du
tout

Très rigoureusement

2
3
4
5

non affatto coerente

molto coerente

Umcodierung: 1-2 = Ablehnung, 3 = Neutral, 4-5 = Zustimmung

F420: Social Distancing – Einstellung
Fragestellung

Wie wichtig finden Sie es,
Abstand zu halten zu
Personen, die nicht im
eigenen Haushalt leben?

A quel point est-ce important,
selon vous, de garder ses
distances avec les personnes
qui ne vivent pas dans votre
foyer ?

Secondo Lei quanto è
importante tenere le distanze
da persone che non vivono
nella stessa economia
domestica?

Skala

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

gar nicht wichtig

sehr wichtig

Pas important du tout

Très important

Umcodierung: 1-2 = Ablehnung, 3 = Neutral, 4-5 = Zustimmung
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non affatto importante

molto importante

F300: Impfbereitschaft
Fragestellung

Wie wahrscheinlich ist es,
dass Sie sich gegen das
Coronavirus impfen lassen
werden?

Selon quelle probabilité vous
ferez-vous vacciner contre le
coronavirus?

Con quale probabilità si farà
vaccinare contro il
coronavirus?

Skala

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

sehr unwahrscheinlich

sehr wahrscheinlich

Très improbable

Très probable

molto improbabile

molto probabile

Anmerkung: Diese Frage wurde nur denjenigen Befragten, die angegeben haben, dass sie noch nicht geimpft
sind, angezeigt. In Variable F300 wurden die bereits geimpften der Gruppe «Zustimmung» zugeordnet
währendem diese in Variable F300 separat aufgeführt werden.
Umcodierung F300: 1-2 = Ablehnung, 3 = Neutral, 4-5/NA = Zustimmung
Umcodierung F300_1: 1-2 = Ablehnung, 3 = Neutral, 4-5 = Zustimmung, NA = Geimpft
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F450: Bereitschaft weitere Präventionsmassnahmen zu unterstützen
F450_1:
Quarantäne

Wenn ich heute erfahren
würde, dass ich Kontakt mit
einer positiv auf Covid-19
getesteten Person hatte,
würde ich mich so schnell
wie möglich in Quarantäne
begeben.

Si j'apprenais aujourd'hui que
j'étais en contact avec une
personne testée positive au
Covid-19, je me mettrais le
plus rapidement possible en
quarantaine.

Se oggi dovessi venire a
sapere che ho avuto un
contatto con una persona
testata positiva al Covid-19 mi
metterei al più presto in
quarantena.

F450_2:
Testen

Wenn ich heute Symptome
einer möglichen Covid-19Erkrankung feststellen
würde, würde ich mich so
schnell wie möglich testen
lassen.

Si je constatais aujourd'hui
des symptômes d'une
éventuelle infection au Covid19, je me ferais tester le plus
rapidement possible.

Se oggi dovessi notare
sintomi di un’eventuale
malattia da Covid-19, mi farei
fare il test al più presto.

F450_3:
Contact
Tracing

Wenn ich heute die Diagnose
einer Ansteckung mit dem
Coronavirus erhalten würde,
würde ich sicherstellen bzw.
unterstützen, dass alle
Personen informiert werden,
die ich angesteckt haben
könnte.

Si je recevais aujourd'hui le
diagnostic d'une infection par
le coronavirus, je
m'assurerais ou je
soutiendrais le fait que toutes
les personnes que je pourrais
avoir contaminées soient
informées.

Se oggi dovessi ricevere la
diagnosi di un contagio da
coronavirus mi assicurarei o
farei il possibile di informare
tutte le persone che avrei
potuto contagiare.

Skala

1

1

Pas du tout d'accord

1

Tout à fait d'accord

2
3
4
5

2
3
4
5

stimme überhaupt nicht
zu

2
3
4
stimme voll und ganz zu 5

Anmerkung: Diese Frage wurde erst ab KW 45 in die Befragung aufgenommen.
Umcodierung: 1-2 = Ablehnung, 3 = Neutral, 4-5 = Zustimmung, keine Angabe = NA
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non sono affatto
d’accordo

sono completamente
d’accordo

