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APPENDIX B 

 
Questionnaires of 2019 and 2020 in English and German 

 

Comments/sources in square brackets. 

 

 

2019 SURVEY  
 

ENGLISH 

 
Page 1 – Welcome page [based on survey by Keusch (2019)] 
Welcome!  

 

We appreciate that you support our research on the topics of privacy and data 

disclosure. 

This survey is conducted by researchers of the University of Mannheim. This survey 

will take approximately 5 minutes.  

 

The participation in this survey is voluntary and there are no disadvantages if you do not 

participate. By participating in this survey, you agree to your data being processed for 

scientific purposes. The results of this survey will only be presented in an anonymized 

manner. 

 

In case you have any question, feel free to contact us via email: frauke.kreuter@uni-

mannheim.de 

 

We thank you for your support and hope that you enjoy participating!  

 

 

Page 2 – Sociodemography  
 

Q1. Gender [mandatory question] 

What is your gender? 

• Male 

• Female 

 

Q2. Year of birth [mandatory question] 

What’s your age? 

Please enter your age in years. 

[Small box] 
 

Q3. Living in Germany [mandatory question] 

Are you currently living in Germany? 

• Yes 

• No 
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[SCREENOUT if age is ≤17 or >69 or not living in Germany] 

[QUOTA CHECK] 

Page 3 – Introduction to vignette 
 

In the following, we present you with a description of a hypothetical situation. It is 

important that you read the description carefully and completely. 

Please subsequently answer the question below. There are no right or wrong answers – 

answer according to your personal opinion. 

 

 

Page 4 – Vignette 
 

[One vignette from the full list of vignettes, see Appendix C] 

 

Q4. Personal normative belief 

How acceptable is it to you to use these data for this purpose? 

• Not acceptable 

• Barely acceptable 

• Medium acceptable 

• Quite acceptable 

• Very acceptable 

 

 

Page 5 – Introduction to experiment on consent to mouse tracking 
 

In the next part of the questionnaire follow two questions to your willingness to 

participate in surveys and studies. 

 

Also here we ask you to carefully read the descriptions, to project yourself into the 

situation, and to choose the answer that corresponds the closest to your personal 

assessment. 

 

 

Page 6 – Experiment on consent to mouse tracking, page 1 
[part of a different research project] 

 

 

Page 7 – Experiment on consent to mouse tracking, page 2 
[part of a different research project] 

 

 

Page 8 – Introduction to last part of questionnaire 
 

Some concluding questions will follow now. Also here we ask you to answer 

according to your personal opinion. 
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Page 9 – Trust in recipients [taken from ESS 2018] 
 

How much do you trust in the following organizations? 

 

“0” means you do not trust an institution at all, and “10” means you have complete 

trust. 

 

Q7. Public authorities in general 

• 0 – No trust at all 

• 1 

• … 

• 9 

• 10 – Complete trust 

 

Q8. Companies in general 

• 0 – No trust at all 

• 1 

• … 

• 9 

• 10 – Complete trust 

 

 

Page 10 – General privacy concerns [based on Keusch (2019)] 
 

Q9. General privacy concerns 

In general, how concerned are you about your privacy? 

• Not at all concerned 

• Little concerned 

• Quite concerned 

• Very concerned 

 

 

Page 11 – Sensitivity of data types [based on Pew GfK Privacy Panel 

(Pew Research Center's Internet Project/GFK Privacy Panel 2019)] 
 

How sensitive are the following kinds of information in your personal opinion? 

 

Q10. Data on health condition 

• Not at all sensitive 

• Little sensitive 

• Quite sensitive 

• Very sensitive 
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Q11. Location data on the smartphone 

• Not at all sensitive 

• Little sensitive 

• Quite sensitive 

• Very sensitive 

Q12. Data on energy consumption of devices in the household 

• Not at all sensitive 

• Little sensitive 

• Quite sensitive 

• Very sensitive 

 

 

Page 12 – Feedback 
 

Do you have remarks or comments to this survey? 

 

Please enter your remarks and comments here. However, you may also leave the field 

empty. Please click on the “Next” button – no matter whether you entered something or 

not. 

[Text box] 
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2019 SURVEY 

 

GERMAN 

 
Page 1 – Welcome page [based on survey by Keusch (2019)] 
 

Herzlich Willkommen! 

 

Wir freuen uns, dass Sie uns bei unserer Forschung zum Thema Privatsphäre und 

Datenweitergabe unterstützen. 

 

Diese Umfrage wird von Forschern der Universität Mannheim durchgeführt. Die 

Umfrage wird ungefähr 5 Minuten dauern. 

 

Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig und bei Nichtteilnahme enstehen Ihnen 

keine Nachteile. Mit der Teilnahme stimmen Sie zu, dass Ihre Daten zu 

wissenschaftlichen Zwecken verarbeitet werden. Die Ergebnisse der Befragung werden 

ausschließlich in anonymisierter Form dargestellt.  

 

Sollten Sie Fragen haben, so können Sie uns gerne eine E-Mail an folgende Adresse 

schreiben: frauke.kreuter@uni-mannheim.de 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen viel Spaß bei der 

Teilnahme! 

 

 

Page 2 – Sociodemography  
 

Q1. Geschlecht [mandatory question] 

Was ist ihr Geschlecht? 

• Männlich 

• Weiblich 

 

Q2. Year of birth [mandatory question] 

Was ist Ihr Alter? 

Bitte tragen Sie Ihr Alter in Jahren ein. 

____ 

 

Q3. Living in Germany [mandatory question] 

Wohnen Sie momentan in Deutschland? 

• Ja 

• Nein 

 

[SCREENOUT if age is ≤17 or >69 or not living in Germany] 

[QUOTA CHECK] 
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Page 3 – Introduction to vignette 
 

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen eine Beschreibung einer hypothetischen 

Situation. Es ist wichtig, dass Sie sich die Beschreibung aufmerksam und 

vollständig durchlesen. 

Bitte beantworten Sie anschließend die darunterstehende Frage. Es gibt dabei keine 

richtigen oder falschen Antworten – antworten Sie so, wie es Ihrer persönlichen 

Meinung entspricht. 

 

 

Page 4 – Vignette 
 

[One vignette from the full list of vignettes, see Appendix C] 
 

Q4. Personal normative belief 

Wie akzeptabel finden Sie es, diese Daten zu diesem Zweck zu nutzen? 

• Nicht akzeptabel 

• Wenig akzeptabel 

• Mittelmäßig akzeptabel 

• Ziemlich akzeptabel 

• Sehr akzeptabel 

 

 

Page 5 – Introduction to experiment on consent to mouse tracking 
 

Im nächsten Teil des Fragebogens folgen zwei Fragen zu Ihrer Bereitschaft, an 

Umfragen und Studien teilzunehmen. 

 

Auch hier möchten wir Sie bitten, die Beschreibungen aufmerksam zu lesen, sich in die 

Situationen hineinzuversetzen, und die Antwort zu wählen, die am ehesten Ihrer 

persönlichen Einschätzung entspricht. 

 

 

Page 6 – Experiment on consent to mouse tracking, page 1 
[part of a different research project] 

 

 

Page 7 – Experiment on consent to mouse tracking, page 2 
[part of a different research project] 

 

 

Page 8 – Introduction to last part of questionnaire 
 

Es folgen nun ein paar abschließende Fragen. Auch hier bitten wir Sie, so zu 

antworten, wie es Ihrer persönlichen Meinung entspricht. 
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Page 9 – Trust in recipients [based on ESS 2018 political trust 

questions] 
 

Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Organisationen? 
 

"0" bedeutet, dass Sie dieser Organisation überhaupt nicht vertrauen und "10" bedeutet, 

dass Sie ihr voll und ganz vertrauen. 
 

Q7. Wie sehr vertrauen Sie Behörden allgemein? 

• 0 – Vertraue überhaupt nicht 

• 1 

• 2 

• … 

• 9 

• 10 – Vertraue voll und ganz 

 

Q8. Wie sehr vertrauen Sie Unternehmen allgemein? 

• 0 – Vertraue überhaupt nicht 

• 1 

• 2 

• … 

• 9 

• 10 – Vertraue voll und ganz 

 
 

Page 10 – General privacy concerns [based on (Keusch 2019)] 

 

Q9. Wie besorgt sind Sie um Ihre Privatsphäre im Allgemeinen? 

• Überhaupt nicht besorgt 

• Wenig besorgt 

• Ziemlich besorgt 

• Sehr besorgt 

 

 

Page 11 – Sensitivity of data types [based on Pew GfK Privacy Panel 

(Pew Research Center's Internet Project/GFK Privacy Panel 2019)] 
 

Wie sensibel sind die folgenden Informationen Ihrer persönlichen Meinung nach? 
 

Q10. Daten zum Gesundheitszustand 

• Überhaupt nicht sensibel 

• Wenig sensibel 

• Ziemlich sensibel 

• Sehr sensibel 
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Q11. Standortdaten auf dem Smartphone 

• Überhaupt nicht sensibel 

• Wenig sensibel 

• Ziemlich sensibel 

• Sehr sensibel 

 

Q12. Daten zum Energieverbrauch von Geräten im Haushalt 

• Überhaupt nicht sensibel 

• Wenig sensibel 

• Ziemlich sensibel 

• Sehr sensibel 

 

 

Page 12 – Feedback 
 

Haben Sie Anmerkungen oder Kommentare zu dieser Befragung? 

 
Tragen Sie hier Ihre Anmerkungen und Kommentare ein. Sie können das Feld aber auch 

leer lassen. Drücken Sie – egal, ob Sie etwas eingetragen haben oder nicht – bitte auf 

den "Weiter"-Button. 

[Text box] 
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2020 SURVEY RESPONDI 

 

ENGLISH 

 
Page 1 – Welcome page [based on survey by Keusch (2019)] 
Welcome!  

 

We appreciate that you support our research on the topics of privacy and data 

disclosure. 

This survey is conducted by researchers of the University of Mannheim. This survey 

will take approximately 9 minutes.  

 

The participation in this survey is voluntary and there are no disadvantages if you do not 

participate. By participating in this survey, you agree to your data being processed for 

scientific purposes. The results of this survey will only be presented in an anonymized 

manner. 

 

Some of these questions may seem familiar to you, but we ask you to answer them 

nonetheless. [This sentence was only presented to respondents who already participated 

in the Respondi 2019 Survey] 

 

In case you have any question, feel free to contact us via email: frauke.kreuter@uni-

mannheim.de 

 

We thank you for your support and hope that you enjoy participating!  

 

 

Page 2 – Sociodemography  
 

Q1. Gender [mandatory question] 

What is your gender? 

• Male 

• Female 

• Inter/diverse 

 

Q2. Year of birth [mandatory question] 

What’s your age? 

Please enter your age in years. 

[Small box] 
 

Q3. Living in Germany [mandatory question] 

Are you currently living in Germany? 

• Yes 

• No 

 

[SCREENOUT if age is ≤17 or >69 or not living in Germany] 

[QUOTA CHECK] 
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Page 3 – Introduction to vignette 
 

In the following, we present you with a description of a hypothetical situation. It is 

important that you read the description carefully and completely. 

Please subsequently answer the question below. There are no right or wrong answers – 

answer according to your personal opinion. 

 

 

Page 4 – Vignette 
 

[One vignette from the full list of vignettes, see Appendix C] 

 

Q4. Personal normative belief 

How acceptable is it to you to use these data for this purpose? 

• Not acceptable 

• Barely acceptable 

• Medium acceptable 

• Quite acceptable 

• Very acceptable 

 

 

Page 5 – Second vignette 

 
[One out of two new vignettes, not analyzed for the present paper] 

 

Q5. Personal normative belief 

How acceptable is it to you to use these data for this purpose? 

• Not acceptable 

• Barely acceptable 

• Medium acceptable 

• Quite acceptable 

• Very acceptable 

 

 

Page 6 – Introduction to next section 
 

Some more questions on your assessments follow. Also here we ask you to answer 

according to your personal opinion. 

 

 

Page 7 – Trust in recipients [taken from ESS 2018] 
 

How much do you trust in the following organizations? 

 

“0” means you do not trust an institution at all, and “10” means you have complete 

trust. 
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Q7. Public authorities in general 

• 0 – No trust at all 

• 1 

• … 

• 9 

• 10 – Complete trust 

 

Q8. Companies in general 

• 0 – No trust at all 

• 1 

• … 

• 9 

• 10 – Complete trust 

 

 

Page 8 – General privacy concerns [based on Keusch (2019)] 
 

Q9. General privacy concerns 

In general, how concerned are you about your privacy? 

• Not at all concerned 

• Little concerned 

• Quite concerned 

• Very concerned 

 

 

Page 9 – Sensitivity of data types [based on Pew GfK Privacy Panel 

(Pew Research Center's Internet Project/GFK Privacy Panel 2019)] 
 

How sensitive are the following kinds of information in your personal opinion? 

 

Q10. Data on health condition 

• Not at all sensitive 

• Little sensitive 

• Quite sensitive 

• Very sensitive 

 

Q11. Location data on the smartphone 

• Not at all sensitive 

• Little sensitive 

• Quite sensitive 

• Very sensitive 

Q12. Data on energy consumption of devices in the household 

• Not at all sensitive 

• Little sensitive 

• Quite sensitive 

• Very sensitive 

 



 

B.xii 
 

Pages 10-24 – Questions on current time of crisis that are not analyzed 

in this paper 
 

Page 25 – Feedback 
 

Do you have remarks or comments to this survey? 

 

Please enter your remarks and comments here. However, you may also leave the field 

empty. Please click on the “Next” button – no matter whether you entered something or 

not. 

[Text box] 
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2020 SURVEY RESPONDI 

 

GERMAN 

 
Page 1 – Welcome page [based on survey by Keusch (2019)] 
 

Herzlich Willkommen! 

 

Wir freuen uns, dass Sie uns bei unserer Forschung zum Thema Privatsphäre und 

Datenweitergabe unterstützen. 

 

Diese Umfrage wird von Forschern der Universität Mannheim durchgeführt. Die 

Umfrage wird ungefähr 9 Minuten dauern. 

 

Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig und bei Nichtteilnahme enstehen Ihnen 

keine Nachteile. Mit der Teilnahme stimmen Sie zu, dass Ihre Daten zu 

wissenschaftlichen Zwecken verarbeitet werden. Die Ergebnisse der Befragung werden 

ausschließlich in anonymisierter Form dargestellt.  

 

Einige der Fragen mögen Ihnen bekannt vorkommmen, wir bitten Sie, diese dennoch zu 

beantworten. [This sentence was only presented to respondents who already 

participated in the Respondi 2019 Survey] 

 

Sollten Sie Fragen haben, so können Sie uns gerne eine E-Mail an folgende Adresse 

schreiben: frauke.kreuter@uni-mannheim.de 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen viel Spaß bei der 

Teilnahme! 

 

 

Page 2 – Sociodemography  
 

Q1. Geschlecht [mandatory question] 

Was ist ihr Geschlecht? 

• Männlich 

• Weiblich 

• Inter/divers 

 

Q2. Year of birth [mandatory question] 

Was ist Ihr Alter? 

Bitte tragen Sie Ihr Alter in Jahren ein. 

____ 

 

Q3. Living in Germany [mandatory question] 

Wohnen Sie momentan in Deutschland? 

• Ja 

• Nein 
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[SCREENOUT if age is ≤17 or >69 or not living in Germany] 

[QUOTA CHECK] 

 

 

Page 3 – Introduction to vignette 
 

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen eine Beschreibung einer hypothetischen 

Situation. Es ist wichtig, dass Sie sich die Beschreibung aufmerksam und 

vollständig durchlesen. 

Bitte beantworten Sie anschließend die darunterstehende Frage. Es gibt dabei keine 

richtigen oder falschen Antworten – antworten Sie so, wie es Ihrer persönlichen 

Meinung entspricht. 

 

 

Page 4 – Vignette 
 

[One vignette from the full list of vignettes, see Appendix C] 
 

Q4. Personal normative belief 

Wie akzeptabel finden Sie es, diese Daten zu diesem Zweck zu nutzen? 

• Nicht akzeptabel 

• Wenig akzeptabel 

• Mittelmäßig akzeptabel 

• Ziemlich akzeptabel 

• Sehr akzeptabel 

 

 

Page 5 – Second vignette 

 
[One out of two new vignettes, not analyzed for the present paper] 

 

Q5. Personal normative belief 

Wie akzeptabel finden Sie es, diese Daten zu diesem Zweck zu nutzen? 

• Nicht akzeptabel 

• Wenig akzeptabel 

• Mittelmäßig akzeptabel 

• Ziemlich akzeptabel 

• Sehr akzeptabel 

 

 

Page 6 – Introduction to next section 
 

Es folgen nun ein paar weitere Fragen zu Ihren Einschätzungen. Auch hier bitten 

wir Sie, so zu antworten, wie es Ihrer persönlichen Meinung entspricht. 

 

 

Page 7 – Trust in recipients [based on ESS 2018 political trust 

questions] 
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Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Organisationen? 
 

"0" bedeutet, dass Sie dieser Organisation überhaupt nicht vertrauen und "10" bedeutet, 

dass Sie ihr voll und ganz vertrauen. 
 

Q6. Wie sehr vertrauen Sie Behörden allgemein? 

• 0 – Vertraue überhaupt nicht 

• 1 

• 2 

• … 

• 9 

• 10 – Vertraue voll und ganz 

 

Q7. Wie sehr vertrauen Sie Unternehmen allgemein? 

• 0 – Vertraue überhaupt nicht 

• 1 

• 2 

• … 

• 9 

• 10 – Vertraue voll und ganz 

 
 

Page 8 – General privacy concerns [based on (Keusch 2019)] 
 

Q8. Wie besorgt sind Sie um Ihre Privatsphäre im Allgemeinen? 

• Überhaupt nicht besorgt 

• Wenig besorgt 

• Ziemlich besorgt 

• Sehr besorgt 

 

 

Page 9 – Sensitivity of data types [based on Pew GfK Privacy Panel 

(Pew Research Center's Internet Project/GFK Privacy Panel 2019)] 
 

Wie sensibel sind die folgenden Informationen Ihrer persönlichen Meinung nach? 
 

Q9. Daten zum Gesundheitszustand 

• Überhaupt nicht sensibel 

• Wenig sensibel 

• Ziemlich sensibel 

• Sehr sensibel 

 

 

 

 

Q10. Standortdaten auf dem Smartphone 

• Überhaupt nicht sensibel 
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• Wenig sensibel 

• Ziemlich sensibel 

• Sehr sensibel 

 

Q11. Daten zum Energieverbrauch von Geräten im Haushalt 

• Überhaupt nicht sensibel 

• Wenig sensibel 

• Ziemlich sensibel 

• Sehr sensibel 

 

 

Pages 10-24 – Questions on current time of crisis that are not analyzed 

in this paper 
 

 

Page 25 – Feedback 
 

Haben Sie Anmerkungen oder Kommentare zu dieser Befragung? 

 
Tragen Sie hier Ihre Anmerkungen und Kommentare ein. Sie können das Feld aber auch 

leer lassen. Drücken Sie – egal, ob Sie etwas eingetragen haben oder nicht – bitte auf 

den "Weiter"-Button. 

[Text box] 
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2020 SURVEY FORSA 

 

ENGLISH 

 
Page 1 – Welcome page [based on survey by Keusch (2019)] 
Welcome!  

 

We appreciate that you support our research on the topics of privacy and data 

disclosure. 

This survey is conducted by researchers of the University of Mannheim and the 

University of Oxford. This survey will take approximately 5 minutes.  

 

The participation in this survey is voluntary and there are no disadvantages if you do not 

participate. By participating in this survey, you agree to your data being processed for 

scientific purposes. The results of this survey will only be presented in an anonymized 

manner. 

 

In case you have any question, feel free to contact us via email: frauke.kreuter@uni-

mannheim.de 

 

We thank you for your support and hope that you enjoy participating!  

 

 

Page 2 – Sociodemography  
 

Q1. Gender [mandatory question] 

What is your gender? 

• Male 

• Female 

• Inter/diverse 

 

Q2. Year of birth [mandatory question] 

What’s your age? 

Please enter your age in years. 

[Small box] 
 

Q3. State [mandatory question] 

In which state are you currently living? 

[drop-down menu with choice between the 16 German states] 

 

[SCREENOUT if age is ≤17] 

[QUOTA CHECK] 
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Page 3 – Introduction to vignette [pages 3-4 shown to about 80% of 

participants]  

 
 

In the following, we present you with a description of a hypothetical situation. It is 

important that you read the description carefully and completely. 

Please subsequently answer the question below. There are no right or wrong answers – 

answer according to your personal opinion. 

 

 

Page 4 – Vignette  
 

[One vignette from the full list of vignettes, see Appendix C] 

 

Q4. Personal normative belief 

How acceptable is it to you to use these data for this purpose? 

• Not acceptable 

• Barely acceptable 

• Medium acceptable 

• Quite acceptable 

• Very acceptable 

 

 

Pages 5-15 – Questions on tracing app scenarios, not analyzed for the 

present paper 
 

 

Page 16 – Introduction to next section [pages 16-19 shown to about  

80% of participants] 
 

Some more questions on your assessments follow. Also here we ask you to answer 

according to your personal opinion. 

 

 

Page 17 – Trust in recipients [taken from ESS 2018] 

 

How much do you trust in the following organizations? 

 

“0” means you do not trust an institution at all, and “10” means you have complete 

trust. 

 

Q15. Public authorities in general 

• 0 – No trust at all 

• 1 

• … 

• 9 

• 10 – Complete trust 
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Q16. Companies in general 

• 0 – No trust at all 

• 1 

• … 

• 9 

• 10 – Complete trust 

 

 

Page 18 – General privacy concerns [based on Keusch (2019)] 
 

Q17. General privacy concerns 

In general, how concerned are you about your privacy? 

• Not at all concerned 

• Little concerned 

• Quite concerned 

• Very concerned 

 

 

Page 19 – Sensitivity of data types [based on Pew GfK Privacy Panel 

(Pew Research Center's Internet Project/GFK Privacy Panel 2019)] 
 

How sensitive are the following kinds of information in your personal opinion? 

 

Q18. Data on health condition 

• Not at all sensitive 

• Little sensitive 

• Quite sensitive 

• Very sensitive 

 

Q19. Location data on the smartphone 

• Not at all sensitive 

• Little sensitive 

• Quite sensitive 

• Very sensitive 

Q20. Data on energy consumption of devices in the household 

• Not at all sensitive 

• Little sensitive 

• Quite sensitive 

• Very sensitive 

 

 

Page 20 – Smartphone ownership 
 

Q21. Do you own a smartphone (with touch screen, internet access, and apps)? 

• Yes 

• No 
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Page 21 – Feedback 
 

Do you have remarks or comments to this survey? 

 

Please enter your remarks and comments here. However, you may also leave the field 

empty. Please click on the “Next” button – no matter whether you entered something or 

not. 

[Text box] 
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2020 SURVEY FORSA 

 

GERMAN 

 
Page 1 – Welcome page [based on survey by Keusch (2019)] 
 

Herzlich Willkommen! 

 

Wir freuen uns, dass Sie uns bei unserer Forschung zum Thema Privatsphäre und 

Datenweitergabe unterstützen. 

 

Diese Umfrage wird von Forschern der Universität Mannheim und der Universität 

Oxford durchgeführt. Die Umfrage wird ungefähr 5 Minuten dauern. 

 

Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig und bei Nichtteilnahme enstehen Ihnen 

keine Nachteile. Mit der Teilnahme stimmen Sie zu, dass Ihre Daten zu 

wissenschaftlichen Zwecken verarbeitet werden. Die Ergebnisse der Befragung werden 

ausschließlich in anonymisierter Form dargestellt.  

 

Sollten Sie Fragen haben, so können Sie uns gerne eine E-Mail an folgende Adresse 

schreiben: frauke.kreuter@uni-mannheim.de 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen viel Spaß bei der 

Teilnahme! 

 

 

Page 2 – Sociodemography 
 

Q1. Geschlecht [mandatory question] 

Was ist ihr Geschlecht? 

• Männlich 

• Weiblich 

• Inter/divers 

 

Q2. Year of birth [mandatory question] 

Was ist Ihr Alter? 

Bitte tragen Sie Ihr Alter in Jahren ein. 

____ 

 

Q3. State [mandatory question] 

In welchem Bundesland wohnen Sie derzeit? 

[drop-down menu with choice between the 16 German states] 

 

[SCREENOUT if age is ≤17] 

[QUOTA CHECK] 
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Page 3 – Introduction to vignette [pages 3-4 shown to about 80% of 

participants] 
 

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen eine Beschreibung einer hypothetischen 

Situation. Es ist wichtig, dass Sie sich die Beschreibung aufmerksam und 

vollständig durchlesen. 

Bitte beantworten Sie anschließend die darunterstehende Frage. Es gibt dabei keine 

richtigen oder falschen Antworten – antworten Sie so, wie es Ihrer persönlichen 

Meinung entspricht. 

 

 

Page 4 – Vignette 
 

[One vignette from the full list of vignettes, see Appendix C] 
 

Q4. Personal normative belief 

Wie akzeptabel finden Sie es, diese Daten zu diesem Zweck zu nutzen? 

• Nicht akzeptabel 

• Wenig akzeptabel 

• Mittelmäßig akzeptabel 

• Ziemlich akzeptabel 

• Sehr akzeptabel 

 

 

Pages 5-15 – Questions on tracing app scenarios, not analyzed for the 

present paper 
 

Page 16 – Introduction to next section [pages 16-19 shown to about 

80% of participants] 
 

Es folgen nun ein paar weitere Fragen zu Ihren Einschätzungen. Auch hier bitten 

wir Sie, so zu antworten, wie es Ihrer persönlichen Meinung entspricht. 

 

Page 17 – Trust in recipients [based on ESS 2018 political trust 

questions] 
 

Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Organisationen? 
 

"0" bedeutet, dass Sie dieser Organisation überhaupt nicht vertrauen und "10" bedeutet, 

dass Sie ihr voll und ganz vertrauen. 
 

Q15. Wie sehr vertrauen Sie Behörden allgemein? 

• 0 – Vertraue überhaupt nicht 

• 1 

• 2 

• … 

• 9 

• 10 – Vertraue voll und ganz 



 

B.xxiii 
 

 

Q16. Wie sehr vertrauen Sie Unternehmen allgemein? 

• 0 – Vertraue überhaupt nicht 

• 1 

• 2 

• … 

• 9 

• 10 – Vertraue voll und ganz 

 
 

Page 18 – General privacy concerns [based on (Keusch 2019)] 

 

Q17. Wie besorgt sind Sie um Ihre Privatsphäre im Allgemeinen? 

• Überhaupt nicht besorgt 

• Wenig besorgt 

• Ziemlich besorgt 

• Sehr besorgt 

 

 

Page 19 – Sensitivity of data types [based on Pew GfK Privacy Panel 

(Pew Research Center's Internet Project/GFK Privacy Panel 2019)] 
 

Wie sensibel sind die folgenden Informationen Ihrer persönlichen Meinung nach? 
 

Q18. Daten zum Gesundheitszustand 

• Überhaupt nicht sensibel 

• Wenig sensibel 

• Ziemlich sensibel 

• Sehr sensibel 

 

Q19. Standortdaten auf dem Smartphone 

• Überhaupt nicht sensibel 

• Wenig sensibel 

• Ziemlich sensibel 

• Sehr sensibel 

 

Q20. Daten zum Energieverbrauch von Geräten im Haushalt 

• Überhaupt nicht sensibel 

• Wenig sensibel 

• Ziemlich sensibel 

• Sehr sensibel 

 

 

Page 20 – Smartphone ownership 
Q21. Besitzen Sie ein Smartphone (mit Touchscreen, Internetzugang und Apps)?# 

• Ja 

• Nein 

 



 

B.xxiv 
 

Page 21 – Feedback 
 

Haben Sie Anmerkungen oder Kommentare zu dieser Befragung? 

 
Tragen Sie hier Ihre Anmerkungen und Kommentare ein. Sie können das Feld aber auch 

leer lassen. Drücken Sie – egal, ob Sie etwas eingetragen haben oder nicht – bitte auf 

den "Weiter"-Button. 

[Text box] 
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