Covid-19:
Einstellungen und
Verhalten der Bürger

Covid-19:
opinioni e comportamenti dei cittadini

Mai 2021

Maggio 2021

Im Mai 2021 führte das Landesinstitut für Statistik
ASTAT in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit
dem Psychologischen Dienst des Krankenhauses
Brixen, dem Institut für Allgemeinmedizin der Claudiana und der Operativen Einheit für klinische Führung der Landesverwaltung eine Stichprobenerhebung über die Meinungen und Verhaltensweisen der
Bürger in Hinblick auf die Covid-19-Pandemie durch.
Eine ähnliche Umfrage war bereits im Januar gestartet worden.

Nel mese di maggio 2021 l’Istituto provinciale di statistica ASTAT, in collaborazione scientifica con il Servizio psicologico dell’Ospedale di Bressanone, il Centro
di formazione specifica in medicina generale della
Claudiana e l’Unità Operativa Governo Clinico dell’Amministrazione provinciale, ha svolto un’indagine
campionaria su opinioni e comportamenti dei cittadini
relativamente alla pandemia di Covid-19. Un’analoga
indagine era stata effettuata nello scorso mese di
gennaio.

Der Fragebogen wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt und erscheint nun in der
dritten Ausgabe nach jenen von Januar und März/
April.

Il questionario è stato predisposto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ed è giunto alla terza
edizione, dopo quelle di gennaio e marzo/aprile.

Maßnahmen zur Eindämmung des
Coronavirus fallen recht leicht und
werden zum Teil eingehalten
Im Mai fiel es den Bürgern eher leicht als schwer, die
Corona-Vorschriften und Schutzmaßnahmen zu befolgen.

Seite

1

pagina

Norme anti-contagio abbastanza
facili da seguire e rispettate
in parte
A maggio, la quasi totalità delle norme o raccomandazioni è considerata più facile che difficile da seguire.
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Nur bei zwei Maßnahmen sind die Meinungen zweigeteilt: beim Verzicht auf Feiern mit mehr als einer Person außerhalb des Familienkreises und bei der
Schließung der Landesgrenzen.

Solo due rinunce si collocano a metà strada tra il facile e il difficile: rinunciare a feste con più di un "estraneo" alla famiglia e non poter uscire dall’Alto Adige.

Das ist vermutlich auch der Grund, warum sich die
Antworten auf die Frage nach der Befolgung der Vorschriften meist im hohen Skalenbereich ansiedeln, obwohl das Gesamtergebnis nicht optimal ist (auf einer
Skala von 1 bis 5 liegt der Durchschnitt meistens bei
4). Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass die
einzelnen Verhaltensweisen unterschiedlich oft anzuwenden waren. Was sicherlich nicht vollkommen befolgt worden ist, ist die Vorsicht bei Treffen im privaten
Freundeskreis.

Forse anche in conseguenza di ciò, il rispetto effettivo
delle regole si colloca su frequenze spesso alte, anche se nel complesso non ottimali (in una scala da 1 a
5, nella gran parte dei casi è mediamente intorno al
4). Va peraltro tenuto presente che le cadenze temporali dei diversi comportamenti sono molto differenti.
In ogni caso, una delle cose che non sembra esser
stata pienamente rispettata è la cautela negli incontri
amicali in privato.
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Noch befolgen die Bürger die Vorschriften, sind das Thema aber leid
Die Südtiroler erklären nicht nur, sich ziemlich an die
Regeln gehalten zu haben, sondern fühlen sich in
über 50% der Fälle auch nicht davon überwältigt. Drei
von vier Befragten haben jedoch die Diskussion über
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Ancora disposti a seguire le regole,
ma stanchi dell’argomento
Non solo gli altoatesini dichiarano di avere seguito
abbastanza le regole, ma oltre la metà non vive tali
regole come una sopraffazione. Tre persone su
quattro però non vogliono più sentire discussioni su
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Covid-19 in Fernseh- und Radiosendungen oder in
den Zeitungen satt.

Krank werden ist die letzte aller
Sorgen

Covid-19 in tv, radio o giornali.

Ammalarsi è l’ultima delle
preoccupazioni

Analog zur „Lust, endlich über etwas anderes zu
reden“, ist für die Südtiroler der Gedanke, selbst an
Covid-19 zu erkranken, die kleinste Sorge. Vielmehr
befürchten sie, jemanden zu verlieren, den sie lieben.
Im Allgemeinen sorgen sie sich nicht so sehr um sich
selbst, sondern um die Gesellschaft insgesamt.

In parallelo con la "voglia di parlar d’altro" la paura di
ammalarsi risulta l’ultima delle preoccupazioni; piuttosto si teme di perdere una persona amata e in ogni
caso le preoccupazioni, anche quelle economiche,
non sono tanto per sé stessi, ma per la società nel
complesso.

Insbesondere wird befürchtet, dass vor allem die
schwächsten Schichten der Bevölkerung von den Folgen des Lockdowns hart getroffen sind und sich die
Kluft zwischen Armen und Reichen vergrößert, kleine
Unternehmen Konkurs anmelden und viele die Arbeit
verlieren. Ein weiterer Grund zur Sorge sind die jungen Generationen: Der Ausfall des Unterrichts und
der sozialen Kontakte könnte psychische Schäden
verursacht haben.

Soprattutto, si teme che le più danneggiate dai
lockdown siano state le fasce più deboli della società
e, quindi, che il divario tra ricchi e poveri aumenti, che
le piccole imprese falliscano, che tanti perdano il lavoro. L’altra preoccupazione è per le giovani generazioni: le mancate lezioni e la mancata socialità potrebbero avere avuto conseguenze psicologiche.
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Unabhängig von der persönlichen Lage ist vor allem
die Sorge um die Phase nach der Pandemie sehr groß.

Al di là delle singole situazioni, colpisce in particolare
il livello complessivo di preoccupazione per la fase
"post-emergenziale" che risulta essere molto alto.

Green-Pass stößt auf Zustimmung

Favorevoli al green-pass

Vier von fünf Südtirolern bekunden zumindest ein gewisses Interesse am Grünen Pass.

Quattro altoatesini su cinque hanno almeno un certo
interesse per il green-pass.

Tab. 1

Würden Sie sich den Green-Pass zulegen um dadurch z.B. Ihre Urlaubsreise realisieren zu können? - Mai 2021
Si procurerebbe il green-pass per poter, per esempio, andare in vacanza? - Maggio 2021

Auf gar keinen Fall
Wahrscheinlich nicht
Weiß nicht
Wahrscheinlich schon
Auf jeden Fall

N

%

23.400
30.800
32.100
92.200
255.200

5
7
7
21
59

Assolutamente no
Probabilmente no
Non saprei
Probabilmente sì
Certamente sì

Quelle: ASTAT

Fonte: ASTAT

Angst vor Ansteckung geht stark
zurück

In netta diminuzione la paura di
contagiarsi
In parallelo con quanto visto, la probabilità di contagiarsi viene stimata in diminuzione rispetto all’indagine
di gennaio. Le variazioni per le domande "quanto è facile seguire le raccomandazioni?" e "quanto gravemente si ammalerebbe se si infettasse?" non sono invece significative. Possiamo quindi dire che non si fa
più l’errore di pensare che il virus sia "diventato buono", ma si pensa sia più difficile ammalarsi, probabilmente anche alla luce della campagna vaccinale che
a gennaio era appena agli inizi.

Im Einklang mit den oben beschriebenen Ergebnissen
wird die Möglichkeit der Ansteckung geringer eingestuft als im Januar. Die Änderungen in Bezug auf die
Frage „Wie einfach ist es, sich an die Empfehlungen
zu halten?“ und „Wie schwer würden Sie Ihrer Meinung nach erkranken, wenn Sie mit Covid-19 infiziert
wären?“ sind hingegen nicht signifikant. Offensichtlich
wird hier nicht mehr irrtümlicherweise geglaubt, dass
das Virus „schwächer“ geworden ist; vielmehr wird die
Ansteckungsgefahr als kleiner eingestuft, wahrscheinlich auch infolge der Impfkampagne, die im Januar
erst in den Startlöchern stand.

Tab. 2

Wie einfach ist sich an die Empfehlungen zu HALTEN, um sich vor Covid-19 zu schützen? - Jänner 2021 und Mai 2021
Quanto è facile SEGUIRE le raccomandazioni su come proteggersi da Covid-19? - Gennaio 2021 e maggio 2021
Jänner / Gennaio 2021

Sehr schwierig

Sehr einfach
Nicht zutreffend

Mai / Maggio 2021

N

%

N

%

15.100
18.600
42.900
69.500
136.900
147.300
3.300

3,5
4,3
9,9
16,0
31,6
34,0
0,8

20.700
18.600
46.300
74.200
119.800
147.900
6.300

4,8
4,3
10,7
17,1
27,6
34,1
1,5

Molto difficile

78,8

Somma di "facile"

„Einfach“ insgesamt

81,6

Wilcoxon 2-sample test: One-Sided Pr < Z

Molto facile
Non pertinente

0,103

Quelle: ASTAT

Fonte: ASTAT
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Tab. 3

Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass Sie sich mit Covid-19 infizieren? - Jänner 2021 und Mai 2021
A Suo avviso, quanto è probabile che Lei possa contrarre l’infezione da Covid-19? - Gennaio 2021 e maggio 2021
Jänner / Gennaio 2021

Sehr unwahrscheinlich

Sehr wahrscheinlich

Mai / Maggio 2021

N

%

N

%

39.900
94.900
141.000
97.700
35.800
24.500

9,2
21,9
32,5
22,5
8,3
5,7

86.100
112.700
128.100
65.600
25.900
15.300

19,9
26,0
29,5
15,1
6,0
3,5

Molto improbabile

24,6

Somma di "probabile"

„Wahrscheinlich“ insgesamt

36,4

Wilcoxon 2-sample test: One-Sided Pr < Z

Molto probabile

<0,0001

Quelle: ASTAT

Fonte: ASTAT

Tab. 4

Wie schwer würden Sie Ihrer Meinung nach erkranken, wenn Sie mit Covid-19 infiziert wären? - Jänner 2021 und Mai 2021
A Suo avviso, quanto gravemente si ammalerebbe se contraesse l’infezione da Covid-19? - Gennaio 2021 e maggio 2021
Jänner / Gennaio 2021

Nicht schwer

Sehr schwer

Mai / Maggio 2021

N

%

N

%

93.600
103.100
108.700
70.400
34.200
23.700

21,6
23,8
25,1
16,2
7,9
5,5

106.800
89.000
112.600
73.400
28.800
23.200

24,6
20,5
26,0
16,9
6,6
5,3

Non gravemente

28,9

Somma di "gravemente"

„Schwer“ insgesamt

29,6

Wilcoxon 2-sample test: One-Sided Pr < Z

Molto gravemente

0,387

Quelle: ASTAT

Fonte: ASTAT

Vertrauen in die Institutionen und
Akzeptanz bleiben unverändert

Fiducia nelle istituzioni e consenso
inalterati

Keinen Rückgang verzeichnet das Vertrauen in die
Landesregierung und in den Sanitätsbetrieb, mit der
epidemiologischen Notlage umgehen zu können. Die
positiven Urteile übersteigen immer noch, auch wenn
nur knapp, die negativen Bewertungen. Auch die Zustimmung zu den getroffenen Entscheidungen (compliance) bleibt stabil und verzeichnet sogar einen kleinen Zuwachs, der aber kaum signifikant ist.

Non diminuisce la fiducia nella capacità della Giunta
provinciale e dell’Azienda sanitaria di gestire l’emergenza pandemica: i giudizi positivi superano ancora,
anche se di poco, quelli negativi. Anche l’accordo con
le decisioni prese (compliance) rimane stabile, anzi fa
registrare un piccolo aumento, comunque al limite della significatività.
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Tab. 5

Wie zuversichtlich sind Sie, dass die folgenden Institutionen in der Lage sind, mit dem Covid-19 Notstand gut umzugehen? - Jänner 2021 und Mai 2021
Mehrere Antworten möglich

Quanta fiducia ha nel fatto che le seguenti istituzioni siano in grado di gestire bene l’emergenza da Covid-19? - Gennaio
2021 e maggio 2021
Più risposte possibili
Jänner / Gennaio 2021

Landesregierung
Gar nicht zuversichtlich

Sehr zuversichtlich
Für mich nicht anwendbar

Mai / Maggio 2021

N

%

N

%

42.000
51.200
93.300
107.100
85.500
45.600
9.000

9,7
11,8
21,5
24,7
19,7
10,5
2,1

59.900
49.200
80.600
96.000
87.800
43.700
16.600

13,8
11,3
18,6
22,1
20,2
10,1
3,8

„Vertrauen“ insgesamt

54,9

Wilcoxon 2-sample test: One-Sided Pr < Z

Direktion des Südtiroler
Sanitätsbetriebes
Gar nicht zuversichtlich

„Vertrauen“ insgesamt

9,5
10,3
18,5
22,4
23,1
13,5
2,7

46.600
44.200
71.600
89.100
107.800
58.200
16.200

59,0

Wilcoxon 2-sample test: One-Sided Pr < Z

Ich halte die Entscheidungen für richtig
Gar nicht einverstanden

Vollkommen einverstanden

Somma di "fiducia"

Direzione dell’Azienda sanitaria
dell’Alto Adige
Nessuna fiducia

10,7
10,2
16,5
20,5
24,8
13,4
3,7

Grande fiducia
Non pertinente

58,8

Somma di "fiducia"

0,2927

35.400
56.700
111.600
108.000
84.200
37.800

„Einverstanden“ insgesamt

8,2
13,1
25,7
24,9
19,4
8,7
53,0

Wilcoxon 2-sample test: One-Sided Pr < Z

Grande fiducia
Non pertinente

0,127

41.000
44.700
80.200
97.100
100.300
58.600
11.800

Sehr zuversichtlich
Für mich nicht anwendbar

52,4

Giunta provinciale
Nessuna fiducia

35.200
51.300
103.300
108.800
89.900
45.300

Penso che le decisioni siano giuste
Totalmente in disaccordo

8,1
11,8
23,8
25,1
20,7
10,4

Totalmente d’accordo

56,2

Somma di "d’accordo"

0,0228

Quelle: ASTAT

Fonte: ASTAT

Erfahrungen und Meinungen unterscheiden sich nach Sprachgruppen

Vissuto e opinioni diverse tra i
gruppi linguistici

Die Sprache, in der der Fragebogen ausgefüllt wird,
ist ein guter Anhaltspunkt für die Einschätzung der
Muttersprache der antwortenden Person, wenn auch
auf Deutsch und Italienisch beschränkt.

La lingua di compilazione del questionario può essere
una buona approssimazione della madrelingua del
rispondente, anche se limitatamente a tedesco e italiano.

Was die Einhaltung der Regeln betrifft, sticht bei den
Italienischsprachigen eine geringere Akzeptanz der
Schließung der Landesgrenzen hervor, während den
deutschsprachigen Befragten vor allem der Verzicht
auf Privatfeiern bzw. deren Einschränkung schwer
fällt.

Rispetto alla facilità di applicazione delle regole si nota che le persone di lingua italiana fanno più difficoltà
a non poter uscire dalla provincia, mentre quelle di lingua tedesca soffrono di più la rinuncia o limitazione
alle feste private.
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Zudem scheinen die „Italiener“ mehr Angst vor Covid19 zu haben und die „Deutschen“ mehr verärgert/gestresst zu sein.

Rispetto al Covid-19, gli "italiani" sembrano più spaventati, i "tedeschi" più infastiditi/stressati.

Eindeutig unterschiedlich ist auch das Vertrauen in die
Informationsquellen über Covid-19, das bei der deutschen Sprachgruppe weniger ausgeprägt ist als bei
der italienischen.

Netta la differenza di fiducia nelle fonti informative su
Covid-19, con i "tedeschi" che si collocano su livelli
più bassi degli "italiani".

Seite

8

pagina

astatinfo

44/ 2021

„Italiener“ und „Deutsche“ hatten zudem in dieser
Phase der Pandemie unterschiedliche Ängste. Insbesondere war die Angst vor einer Erkrankung an Covid19 in der deutschen Sprachgruppe sehr gering (17%).
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Nettamente diversa anche la situazione rispetto alle
paure provate in questa fase della pandemia, tutte più
basse tra le persone di lingua tedesca che tra gli
"italiani". In particolare, risulta molto bassa (17%) tra i
"tedeschi" la paura di ammalarsi.
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Anmerkungen zur Methodik

Nota metodologica

Die Erhebung „Covid-19: Einstellung und Verhalten der Bürger“ wurde vom Landesinstitut für Statistik ASTAT im Mai
2021 in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit Dr. Roland
Keim vom Psychologischen Dienst des Krankenhauses
Brixen, Dr. Dietmar Ausserhofer vom Institut für Allgemeinmedizin der Claudiana und Dr. Horand Meier der Operativen
Einheit für klinische Führung der Landesverwaltung durchgeführt.

L’indagine "Covid-19: opinioni e comportamenti dei cittadini"
è stata svolta dall’Istituto provinciale di statistica ASTAT nel
mese di maggio 2021 in collaborazione scientifica con il
dott. Roland Keim del Servizio psicologico dell’Ospedale di
Bressanone, il dott. Dietmar Ausserhofer del Centro di
formazione specifica in medicina generale della Claudiana e
il dott. Horand Meier della Unità Operativa Governo Clinico
dell’Amministrazione provinciale.

Die Grundgesamtheit der Erhebung umfasst die volljährige
Südtiroler Wohnbevölkerung (ungefähr 430.000 Einwohner).
Personen, die dauerhaft in Alters- und Pflegeheimen sowie
anderen Gemeinschaftseinrichtungen untergebracht sind,
sind von der Studie ausgeschlossen. Die statistische Einheit, die mit der Erhebungseinheit übereinstimmt, ist die Einzelperson.

L’universo di riferimento dell’indagine è costituito dalla popolazione maggiorenne residente in Alto Adige (circa 430.000
abitanti). Dalla rilevazione sono escluse tutte le persone che
vivono stabilmente in case di riposo e altre tipologie di convivenza. L’unità statistica, che coincide con l’unità di rilevazione, è l’individuo.

Der Fragebogen wurde von der WHO entworfen, an die
Südtiroler Realität angepasst und einem schnellen Pretest
unterzogen.

Il questionario è stato progettato dall’OMS. Adattato alla
realtà altoatesina, è stato sottoposto a rapido pre-test.

Die Stichprobe

Il campione

Es handelt sich hierbei um eine Stichprobenerhebung mit
geschichteter Wahrscheinlichkeitsstichprobe. Aus den Melderegistern der Gemeinden Südtirols wurden mehr als
4.000 Namen mittels SAS-Prozedur zufällig gezogen.

L’indagine è campionaria con campionamento probabilistico
stratificato. Dai registri anagrafici dei Comuni della provincia
di Bolzano sono stati estratti casualmente con procedura
SAS più di 4.000 nominativi.

Die Schichtung basierte auf den Variablen Wohngemeinde
(Bozen/andere Gemeinden), Altersklasse und Geschlecht.

La stratificazione si è basata sulle variabili comune di residenza (Bolzano/altri comuni), classe di età e genere.

Die Schätzungen werden mit Hilfe von Kalibrierungsschätzern ermittelt. Hierzu wurde eine Nachschichtung mit
den bekannten Gesamtzahlen nach den Variablen Staatsbürgerschaft, Gemeinde, Altersklasse und Geschlecht
durchgeführt. Kalibriert wurden die Gewichte mit der ISTATSoftware ReGenesees.

Le stime sono ottenute mediante stimatori di ponderazione
vincolata. A tal fine la procedura di post-stratificazione è
stata effettuata utilizzando i totali noti delle variabili cittadinanza, comune, classe di età e genere. La calibrazione
dei pesi è stata effettuata tramite il software di ISTAT
ReGenesees.

Die Rücklaufquote

Il tasso di risposta

Insgesamt wurden 1.360 Fragebögen ausgefüllt.

Complessivamente sono stati compilati 1.360 questionari.

Die geschätzte Rücklaufquote, die dem Verhältnis zwischen
der Anzahl der antwortenden Einheiten und der Anzahl der
wählbaren Einheiten entspricht, beträgt 31%.

Il tasso di risposta stimato, uguale al rapporto tra il numero
di unità che hanno risposto e il numero di unità eleggibili, è
pari al 31%.

Hinweise für die Redaktion: Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an:
Stefano Lombardo, Tel. 0471 41 84 46,
E-Mail: stefano.lombardo@provinz.bz.it

Indicazioni per la redazione: Per ulteriori
informazioni si prega di rivolgersi a:
Stefano Lombardo, Tel. 0471 41 84 46,
e-mail: stefano.lombardo@provincia.bz.it

Nachdruck, Verwendung von Tabellen und Grafiken,
fotomechanische Wiedergabe - auch auszugsweise nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet.

Riproduzione parziale o totale del contenuto, diffusione e
utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici
autorizzata soltanto con la citazione della fonte (titolo ed edizione).
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