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Covid-19: 
Einstellungen und 
Verhalten der Bürger 

Jänner 2021 

 Covid-19: 
opinioni e comporta- 
menti dei cittadini 

Gennaio 2021 

Im Jänner 2021 führte das Landesinstitut für Statistik
ASTAT in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit 
dem Psychologischen Dienst des Krankenhauses
Brixen, dem Institut für Allgemeinmedizin der Claudia-
na und der Landesabteilung Gesundheit eine Stich-
probenerhebung über die Meinungen und Verhaltens-
weisen der Bürger im Hinblick auf die Covid-19-
Pandemie durch. Der Fragebogen wurde von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt. 

 Nel mese di gennaio 2021 l’Istituto provinciale di stati-
stica ASTAT, in collaborazione scientifica con il servi-
zio psicologico dell’ospedale di Bressanone, l’istituto 
di medicina generale della Claudiana e la Ripartizione 
provinciale salute, ha svolto un’indagine campionaria 
su opinioni e comportamenti dei cittadini relativamente 
alla pandemia di Covid-19. Il questionario è stato pre-
disposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS). 

   

 Es scheint nicht immer leicht zu 
sein, die Entscheidungen der 
Behörden nachzuvollziehen 

  Le decisioni delle autorità non 
sempre sembrano facili da capire 

Fast die Hälfte der volljährigen Südtirolerinnen und
Südtiroler gibt an, dass sie Schwierigkeiten haben 
(46% fällt es eher schwer als leicht), die Einschrän-
kungen und Empfehlungen der Behörden zur Eindäm-
mung der Pandemie zu verstehen. Nur 18% der Be-
völkerung sind dagegen der Meinung, dass diese Ein-
schränkungen schwer zu befolgen sind. 

 Quasi la metà della popolazione maggiorenne alto-
atesina dichiara di avere qualche difficoltà (per il 46%
è più difficile che facile) a capire le restrizioni e le rac-
comandazioni delle autorità per il contenimento della 
pandemia. Solo il 18% della popolazione invece ritie-
ne che queste restrizioni siano difficili da seguire. 
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Tab. 1 

Wie einfach oder schwierig ist es, die Einschränkungen und Empfehlungen der Behörden bezüglich Covid-19 zu ver-
stehen bzw. sich dementsprechend daran zu halten? - Jänner 2021
Prozentuelle Verteilung 

Quanto è facile capire/seguire le restrizioni e le raccomandazioni delle autorità riguardo a Covid-19? - Gennaio 2021
Composizione percentuale 
 

 
Verstehen

Capire
Sich daran halten

Seguire
 

  
1 sehr schwierig 12 4 1 molto difficile 
2 16 4 2 
3 18 10 3 
4 18 16 4 
5 20 32 5 
6 sehr einfach 15 34 6 molto facile 
  

Quelle: ASTAT Fonte: ASTAT

   

 Die Südtiroler sind besorgt, aber 
nicht allzu sehr 

  Altoatesini preoccupati, ma non 
tanto 

Zwei von drei Südtirolern (64%) halten es für eher un-
wahrscheinlich, sich mit Sars-Cov-2 zu infizieren. 

 Due altoatesini su tre (64%) ritengono piuttosto impro-
babile contrarre l’infezione da Sars-cov-2. 

 

   

Rund 70% der Einwohner über 18 Jahren sind davon
überzeugt, dass, wenn sie erkranken würden, der Ver-
lauf nicht schwer wäre. Dieser Prozentsatz sinkt auf
43% bei den über 65-Jährigen: ein immer noch sehr
hoher Wert, wenn man die möglichen realen Auswir-
kungen der Krankheit auf die ältere Bevölkerung be-
rücksichtigt. 

 Circa il 70% dei residenti maggiorenni è convinto che, 
qualora si ammalasse, il decorso non sarebbe grave. 
Tale percentuale scende al 43% tra gli over 65enni: 
un valore ancora significativamente elevato, tenendo 
conto dei possibili reali effetti della malattia sulla po-
polazione anziana. 
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 Die Präventionsmaßnahmen sind 
fast immer bekannt und werden 
eingehalten 

  Misure di prevenzione, quasi sempre, 
conosciute e rispettate 

Ein Jahr nach Beginn der Pandemie glauben 3,6%
der Personen, nicht zu wissen, wie sie sich ausrei-
chend vor einer Ansteckung schützen können. Dieser
Wert spiegelt jedoch wahrscheinlich nicht eine tat-
sächliche mangelnde Kenntnis der Regeln wider, son-
dern vielmehr eine Art Fatalismus oder Pessimismus,
in dem Glauben, dass selbst Vorsichtsmaßnahmen
nicht ausreichend sind. 

 Ad un anno dall’inizio della pandemia il 3,6% delle 
persone non pensa di sapersi proteggere a sufficienza 
dall’infezione, ma questo valore probabilmente non 
riflette una effettiva mancanza di conoscenza delle 
regole, quanto piuttosto una sorta di fatalismo o pes-
simismo, ritenendo che nemmeno le precauzioni sia-
no sufficienti. 
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2,7% tragen in der Öffentlichkeit immer noch keine
Maske. 

 Il 2,7% non ha ancora preso l’abitudine di indossare la 
mascherina in pubblico. 

91% lüften häufig die Räumlichkeiten (Antworten nä-
her an „immer“ als an „nie“). 82% waschen sich häufig
die Hände, während es anscheinend nicht so einfach
ist, die Berührung von Augen, Nase und Mund mit un-
gewaschenen Händen zu vermeiden (jeder Vierte
schafft es einfach nicht). Die Desinfektion von Ober-
flächen wird allerdings seltener durchgeführt (zwei
von drei Personen, bzw. 62%, tun dies oft). 

 Il 91% arieggia spesso (risposte più vicine al "sempre"
che al "mai") i locali. L’82% si lava spesso le mani,
mentre non sembra così facile evitare di toccare 
occhi, naso, bocca con le mani non lavate (ben uno 
su quattro proprio non ci riesce). Disinfettare le super-
fici è naturalmente una pratica meno frequente (due 
su tre, ovvero il 62%, lo fanno spesso). 

Jedem vierten Südtiroler (25%) fällt es schwer, den di-
rekten Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden. 

 La rinuncia ai contatti diretti con altre persone riesce 
difficile ad un altoatesino su quattro (25%). 

 

   

 Unterschiedliche Meinungen zu den 
getroffenen Maßnahmen 

  Variabilità di opinioni sulle misure 
prese 

Hinsichtlich der von den Behörden getroffenen Ent-
scheidungen zur Eindämmung der Ausbreitung der 
Pandemie sind die Südtiroler nahezu zweigeteilt, mit 
einem leichten Mehrheitsanteil (53%) an Befürwor-
tern, aber vor allem mit einer deutlichen Tendenz, sich 
im Mittelfeld der möglichen Antworten einzuordnen 
(51% sind tatsächlich unentschlossen). 

 Sulle decisioni prese dalle autorità per ridurre la diffu-
sione della pandemia, gli altoatesini sono spaccati 
quasi a metà, con una leggera prevalenza (53%) di 
quanti le appoggiano, ma soprattutto con la netta ten-
denza a porsi a metà dello spettro delle risposte pos-
sibili (il 51% è di fatto indeciso). 
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 Unterschiedliche Meinungen zu den 
einzelnen Einschränkungen 

  Differenze di opinione da una 
limitazione all’altra 

Die Unentschlossenheit bei der Gesamtbeurteilung er-
gibt sich aber auch aus der Vielzahl der getroffenen 
Maßnahmen. Tatsächlich werden einige der Maßnah-
men stark unterstützt: die Maskenpflicht, die Ab-
standsregelung, die verpflichtende Isolierung für posi-
tiv getestete Personen und das Smart-Working. 

 L’indecisione sul giudizio complessivo deriva però an-
che dalla molteplicità delle misure messe in campo. 
Alcune misure infatti incontrano un appoggio convinto: 
mascherine obbligatorie, distanziamento, obbligo di 
isolamento per persone positive e smart-working. 

Andere Maßnahmen kommen nicht gut an: die Schlie-
ßung der Gemeindegrenzen, die Einschränkungen 
der individuellen körperlichen Betätigung und der völ-
lige Verzicht auf Präsenzunterricht. 

 Altre misure non sono ben accettate: la chiusura dei 
confini comunali, le limitazioni all’attività fisica indivi-
duale e la totale rinuncia alle lezioni in presenza. 

Geteilt sind die Meinungen auch in Bezug auf die 
Schließung von Bars, Restaurants und Hotels, die
Schließung von Regionen, die Einschränkungen von 
Mannschaftssportarten, das Verbot von Treffen mit 
Freunden und Familie und den Fernunterricht. 

 Giudizi "a metà strada" per chiusura bar, ristoranti e 
alberghi, chiusura delle regioni, limitazioni allo sport di 
squadra, divieto d’incontrare amici e parenti e la didat-
tica a distanza. 
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 Nachrichtenquellen: zuverlässig 
sind vor allem diejenigen, die im 
Gesundheitswesen arbeiten 

  Fonti di notizie: affidabile 
soprattutto chi lavora in sanità 

Als Informationsquelle zum Thema Pandemie ver-
trauen die Südtiroler vor allem denjenigen, die im Ge-
sundheitswesen und im Zivilschutz tätig sind. Soziale 
Medien, und noch viel weniger die „Influencer“, wer-
den dagegen kaum berücksichtigt. 

 Come fonte di informazione sulla pandemia, gli alto-
atesini si fidano soprattutto di chi lavora in ambito 
sanitario e della protezione civile. Non sono quasi te-
nuti in considerazione invece i social media ed ancor 
meno gli "influencer". 
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 Große Bereitschaft zur Mitarbeit bei 
der Kontaktpersonennachverfolgung 

  Buona disponibilità a collaborare 
al tracciamento 

Fast alle würden sich testen lassen, wenn sie wüss-
ten, dass sie mit einer positiv getesteten Person in 
 

 Qualora sapessero di esser entrati in contatto con un 
positivo, quasi tutti si farebbero testare. Leggermente 
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Kontakt gekommen sind. Etwas niedriger, aber immer 
noch hoch, ist der Prozentsatz derjenigen, die im Falle 
eines positiven Testergebnisses alle Namen der Per-
sonen nennen würden, mit denen sie in letzter Zeit in 
Kontakt gekommen sind. 

 più bassa, ma comunque alta la percentuale di coloro 
che, qualora positivi, darebbero tutti i nomi delle per-
sone con cui si fosse entrati in contatto di recente. 

 

   

Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtnahme ge-
genüber den Mitmenschen und um einen Beitrag zu 
leisten, um so schnell wie möglich aus dem Notstand 
herauszukommen, bewegen die Südtirolerinnen und 
Südtiroler dazu, sich testen zu lassen, aber auch, um 
sich im Falle eines positiven Ergebnisses behandeln 
zu lassen. 

 Si è spinti a farsi testare soprattutto per responsabilità 
e rispetto verso il prossimo e per contribuire a uscire 
al più presto dall’emergenza, ma anche per farsi cura-
re in caso di positività. 

Der Grund, der von den wenigen, die sich nicht testen 
lassen würden, am häufigsten genannt wird, ist die 
Ungenauigkeit der Tests. 

 Il motivo nettamente più nominato dai pochi che non 
si farebbero testare è l’imprecisione dei test. 

Einige sind auch der Meinung, dass es für Covid-19
keine Therapie gibt und es demnach irrelevant ist, die 
Wahrheit zu wissen. 

 Qualcuno pensa anche al fatto che per Covid-19 le 
cure non esistono e quindi tanto vale non sapere la 
verità. 
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Tab. 2 

Gründe, aus denen man sich testen bzw. nicht testen lassen würde - Jänner 2021
Mehrere Antworten möglich 

Motivi per cui ci si farebbe / non ci si farebbe testare - Gennaio 2021
Più risposte possibili 
 

 N %  

  
Ich würde mich testen lassen, weil ... Farei il test perché ... 
- ... ich auf diese Weise andere Menschen schützen kann 348.600 85 - ... in questo modo posso proteggere altre persone 
- ... ich glaube, dass dies dazu beiträgt, die Ausbreitung von 

Covid-19 zu stoppen 319.300 78
- ... credo che questo aiuti a fermare la diffusione di 

Covid-19 
- ... es meine Verantwortung als Bürger ist 310.400 76 - ... è mia responsabilità come cittadino 
- ... ich im Falle eines positiven Testergebnisses richtig 

behandelt werden möchte 14.000 52
- ... voglio ricevere le cure adeguate in caso di test 

positivo 
- ... meine Freunde und meine Familie sich das von mir 

erwarten 108.000 26
- ... i miei amici e la mia famiglia si aspettano che 

io lo faccia 
- ... ich ansonsten eine Strafe erhalten würde 15.100 4 - ... sarei sanzionato se non lo facessi 
  
Ich würde mich nicht testen lassen, weil ... Non farei il test perché ... 
- ... ich nicht glaube, dass die Tests zuverlässig sind 18.000 70 - ... non credo che i test siano affidabili 
- ... es nichts gibt, was ich tun könnte, selbst wenn der 

Test positiv wäre 6.300 25
- ... non c'è niente che io possa fare, anche in caso di test 

positivo 
- ... der Test mit Kosten verbunden wäre (z.B. Transport, 

Kauf des Tests, Abwesenheit vom Arbeitsplatz) 5.300 20
- ... fare il test costerebbe (ad esempio: trasporto, acquisto 

del test, assenza dal lavoro) 
- ... es im Falle eines positiven Tests zu einem 

Einkommensverlust kommen würde 5.000 19
- ... comporterebbe una perdita di reddito in caso di test 

positivo 
- ... mir Geldstrafen drohen könnten, wenn ich gegen die 

offiziellen Covid-Einschränkungen verstoße 4.700 18
- ... potrei incorrere in sanzioni se avessi violato le restrizioni 

relative a Covid-19 
- ... es zu zeitaufwendig ist 4.500 17 - ... richiede troppo tempo 
- ... es bis zum Vorliegen der Ergebnisse zu einem Einkom- 

mensverlust aufgrund der Quarantäne führen würde 4.300 17
- ... comporterebbe una perdita di reddito a causa della 

quarantena in attesa dei risultati 
- ... ich den Behörden hinsichtlich meiner persönlichen 

Daten nicht vertraue 4.200 16
- ... non mi fido delle autorità riguardo ai miei dati 

personali 
  

Quelle: ASTAT Fonte: ASTAT

   

Nahezu dieselben Gründe wie die oben genannten 
gelten auch für die Angabe aller Namen der Kontakt-
personen: Verantwortung und Rücksichtnahme ge-
genüber den anderen und um einen Beitrag dafür zu 
leisten, dass der Notstand so schnell wie möglich 
endet. 

 Praticamente identici a quelli visti sopra sono i motivi 
per i quali si darebbero tutti i nomi dei contatti avuti: 
responsabilità e rispetto verso il prossimo e per contri-
buire a uscire al più presto dall’emergenza. 

Tab. 3 

Gründe, aus denen man alle Namen der Kontakte nennen bzw. nicht nennen würde - Jänner 2021 
Mehrere Antworten möglich 

Motivi per cui comunicherebbe / non comunicherebbe i nomi dei contatti avuti - Gennaio 2021 
Più risposte possibili 
 

 N %  

  
Ich würde alle Namen nennen, weil ... Comunicherei i nomi perché ... 
- ... ich auf diese Weise andere Menschen schützen kann 321.800 83 - ... in questo modo posso proteggere altre persone 
- ... ich glaube, dass dies dazu beiträgt, die Ausbreitung von 

Covid-19 zu stoppen 312.200 81
- ... credo che questo aiuti a fermare la diffusione 

di Covid-19 
- ... es meine Verantwortung als Bürger ist 288.900 75 - ... è mia responsabilità come cittadino 
- ... meine Freunde und Familie sich das von mir erwarten 99.400 26 - ... i miei amici e la mia famiglia si aspettano che io lo faccia
- ... ich eine Strafe erhalten würde, wenn ich es nicht tun 

würde 18.200 5
- ... sarei sanzionato se non lo facessi 

  
Ich würde nicht alle Namen nennen, weil ... Non comunicherei tutti i nomi perché ... 
- ... ich mich selbst mit den Personen in Verbindung setzen 

würde, mit denen ich in Kontakt war 34.200 71
- ... contatterei io stesso le persone con cui sono 

stato in contatto 
- ... ich den Menschen, deren Namen ich nenne, Probleme 

bereiten würde 21.600 45
- ... causerei problemi alle persone di cui comunico 

il nome 
- ... ich kein Vertrauen in die Behörden habe 13.700 29 - ... non ho fiducia nelle autorità 
- ... ich glaube, dass die Menschen durch die Quarantäne 

einen Einkommensverlust haben könnten 13.100 27
- ... credo che le persone potrebbero subire una perdita 

di reddito a causa della quarantena 
- ... ich glaube, dass es mir die Menschen übelnehmen, 

wenn ich ihren Namen nenne 12.700 26
- ... credo che le persone mi biasimerebbero per aver 

comunicato il loro nome 
  

Quelle: ASTAT Fonte: ASTAT
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Jene 11%, die keine Namen nennen würden, haben 
Angst, den betroffenen Personen Probleme zu berei-
ten und würden diese daher lieber selbst kontaktieren 
und es ihnen überlassen, ob sie den Test machen 
oder nicht. 

 Quell’11% che non darebbe i nomi ha paura di cau-
sare problemi agli interessati e quindi piuttosto con-
tatterebbe direttamente tali persone, lasciando poi a 
loro la scelta se fare il test o meno. 

   

 17% glauben nicht an die Covid-19-
Impfung und 25% sind gegen den 
staatlichen Impfplan 

  Il 17% non crede nel vaccino Covid-
19 e il 25% è contrario al piano 
vaccini nazionale 

Jeder sechste Südtiroler (17%) hat eine eher schlech-
te als gute Meinung über die Wirksamkeit der Covid-
19-Impfungen. Informationen über das Profil dieser 
Skeptiker zeigen die Ergebnisse der untenstehenden 
Regressionsanalyse. 

 Un altoatesino su sei (17%) pensa più male che bene 
dell’efficacia dei vaccini anti-Covid-19. Sul profilo di 
questi detrattori si vedano più avanti i risultati dell’ana-
lisi di regressione. 

 

   

Noch höher (28%) ist die Ablehnung der Impflicht hin-
sichtlich aller Impfungen, die der gesamtstaatliche
Impfplan vorsieht. Signifikant sind die Unterschiede 
nach Muttersprache (geschätzt anhand der Sprache, 
in der der Fragebogen ausgefüllt wurde), mit 31% 
Impfgegnern unter den deutschsprachigen und 21% 
unter den italienischsprachigen Befragten. 40% der 
deutschsprachigen und 59% der italienischsprachigen 
Teilnehmer sprechen sich eindeutig dafür aus. 

 Ancor più alta (28%) è l’opposizione all’obbligatorietà 
verso il complesso di vaccini previsto dal piano nazio-
nale. Significative sono le differenze per madrelingua 
(approssimata dalla lingua di compilazione), col 31% 
di contrari tra i tedeschi ed il 21% tra gli italiani. Total-
mente favorevoli sono il 40% dei primi e il 59% dei
secondi. 
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 Die Zusammenhänge zwischen den 
Phänomenen 

  Le relazioni tra i fenomeni 

Nachdem die Häufigkeiten der Meinungen der Bevöl-
kerung geschätzt wurden, wird nun untersucht, wel-
che Zusammenhänge zwischen den Phänomenen be-
stehen, d.h. es wird versucht, ihre „Ursachen“ mit Hilfe 
statistischer Methoden(1) zu verstehen. 

 Dopo le stime delle frequenze delle opinioni della po-
polazione, vediamo ora che relazioni esistono tra i 
fenomeni, ovvero un tentativo di capirne le "cause", 
tramite delle metodologie statistiche(1). 

Zunächst einmal stellt sich die Frage, warum sich 
manche Personen mehr als andere an die Vor-
schriften zur Ansteckungsvermeidung halten. 

 Per cominciare ci chiediamo come mai alcune perso-
ne sono più virtuose di altre nel rispettare le disposi-
zioni anti-contagio. 

Auf psychologischer Ebene scheint die Angst vor der 
Krankheit das Verhalten zu beeinflussen und zu „ver-
bessern“. Außerdem halten sich die älteren Men-
schen, Frauen und diejenigen, die den Fragebogen 
auf Italienisch ausgefüllt haben (anstelle der Mutter-
sprache) am meisten an die Regeln. 

 A livello psicologico sembra incidere, "migliorando" i 
comportamenti, la paura della malattia. Inoltre, sono 
più rispettosi: gli anziani, le donne e chi ha compilato il 
questionario in lingua italiana (al posto di madrelin-
gua). 

Die folgenden Umstände spielen dagegen keine Rol-
le: Arbeit im Gesundheitswesen, eine chronische 
Krankheit (unter Kontrolle des Alters) und bereits mit 
Covid-19 infiziert gewesen zu sein. Letzterer Umstand 
macht der betroffenen Person einerseits bewusst, 
worum es sich bei der Krankheit handelt, andererseits 
ist sie dadurch „beruhigt“, dass die Antikörper bereits
 

 Non producono differenze invece le seguenti circo-
stanze: lavorare in ambito sanitario, avere malattie 
croniche (tenuta sotto controllo l’età) ed aver già avuto
il Covid-19. Quest’ultima circostanza del resto da un 
lato rende consapevole la persona colpita di cosa sia
la malattia, ma dall’altro "tranquillizza" per il fatto di 
avere (o illudersi di avere) già presenti gli anticorpi.
 

  

(1) Es wurden Regressionen und zu diesem Zweck wurden zusätzlich zu den soziodemographischen Variablen und einigen dichotomen Antworten des Fragebogens 
die Hauptkomponenten aus den Likert-Skalen zu den psychologischen Aspekten der Befragten und auch eine Komponente aus der Fragengruppe zu persönlichen 
präventiven Verhaltensweisen in Bezug auf Infektionen verwendet. Die Details der Regressionen sowie die Zusammensetzung der „latenten Variablen“ (Haupt-
komponenten) sind im Anhang am Ende der Publikation angeführt. 
Sono state utilizzate delle regressioni e a tal fine, oltre alle variabili sociodemografiche e ad alcune risposte dicotomiche del questionario, sono state utilizzate le 
componenti principali derivanti dalle scale Likert sugli aspetti psicologici del rispondente ed anche una componente ottenuta dalla batteria dei comportamenti pre-
ventivi personali rispetto all’infezione. Il dettaglio delle regressioni, oltre alla composizione delle “variabili latenti” (componenti principali) sono riportate nell’allegato in 
fondo alla pubblicazione. 
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vorhanden sind (oder durch die Illusion, dass sie vor-
handen sind). 

  

Auch Verschwörungstheorien haben keinen(2) Ein-
fluss, diese beeinflussen jedoch andere Einstellungen 
und Meinungen (mehr dazu in der Folge). 

 Non incide neanche(2) avere idee complottiste, che in-
vece influiscono su altri atteggiamenti e opinioni (si
veda dopo). 

Tab. 4 

Einfluss der erklärenden Variablen (soziodemographische und psychologische Merkmale) auf die abhängigen Variablen

Influenza delle variabili esplicative (caratteristiche socio-demografiche e psicologiche) sulle variabili dipendenti
 

REGRESSOREN (EXPLIKATIV) 

Einhaltung der 
Bestimmungen 

 

Rispetto delle 
disposizioni 

 

Akzeptanz der 
Entscheidungen 

der Behörden

Consenso con
le decisioni 
dell'autorità

Positive Meinungen 
über die Covid-19-

Impfung

Opinioni favorevoli 
sul vaccino anti 

Covid-19

Verschwörungs-
theorien

Idee
complottiste

REGRESSORI (ESPLICATIVE) 

Im Gesundheitsbereich arbeiten = = = = Lavora in ambito sanitario 

An chronischen Krankheiten leiden = =  = È affetto da malattia croniche 

Mit Covid-19 infiziert sein bzw. infiziert 
gewesen zu sein 

= = = = È o è stato infettato da Covid-19 

Weibliches Geschlecht  = = = Sesso femminile 

>65 Jahre    = > 65 anni 

Fragebogen auf Italienisch ausgefüllt  =  = Questionario compilato in lingua italiana

Angst vor der Krankheit  =   Paura della malattia 

Verschwörungstheorien =   = Complottismo 

Verschlechterte wirtschaftliche Lage =    Situazione economica peggiorata 

Resilienz =  = = Resilienza 

Wohlbefinden =  = = Benessere 

Niedriges Bildungsniveau = = =  Modesto titolo di studio 

 

 Variable mit steigender Tendenz 
La variabile tende ad aumentare 

 Variable mit sinkender Tendenz 
La variabile tende a diminuire 

= Die Variable hat keinen signifikanten Einfluss 
La variabile non influisce in maniera significativa 

   

Die Akzeptanz der Entscheidungen der Behörden
zur Bekämpfung der Pandemie hängt vom Glauben 
an Verschwörungstheorien ab und davon, ob sich die 
eigene wirtschaftliche Situation in letzter Zeit ver-
schlechtert hat. Dies verringert den Konsens, während
das Alter die Akzeptanz der getroffenen Maßnahmen 
erhöht. Ebenso hilft das Wohlbefinden, d.h. der Ein-
klang mit der eigenen Existenz, auch im sozialen Be-
reich, Entscheidungen zu akzeptieren, während eine 
starke Resilienz die Akzeptanz verringert: Wahrschein-
lich sehen diejenigen, die glauben, Schwierigkeiten 
gut standhalten zu können, weniger Anlass, Opfer 
bringen zu müssen. 

 Il consenso con le decisioni prese dalle autorità
per contrastare la pandemia dipende dal credere alle 
idee complottiste e dall’eventuale recente peggiora-
mento della propria situazione economica, che lo fan-
no scendere, mentre essere anziani aumenta il con-
senso verso le misure adottate. Anche il benessere, 
che è la sintonia con la propria esistenza, anche so-
ciale, aiuta ad accettare le decisioni, mentre una forte 
resilienza diminuisce il consenso: probabilmente chi 
pensa di poter reggere bene alle avversità vede meno 
motivi di dover fare sacrifici. 

  

(2) Die erklärte Varianz in diesem Modell ist nicht zufriedenstellend. 
In questo modello la varianza spiegata non è peraltro soddisfacente. 
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Personen, die chronische Krankheiten haben, die
Angst vor der Krankheit haben, ältere Menschen und
Personen, die den Fragebogen auf Italienisch ausge-
füllt haben, sind am stärksten für die Covid-19-Imp-
fung. Gegen die Impfung sind Verschwörungstheore-
tiker und diejenigen, deren wirtschaftliche Lage sich in
letzter Zeit verschlechtert hat. 

 Più favorevole al vaccino Covid-19 è chi ha malattie
croniche, chi ha paura della malattia, gli anziani e chi
ha compilato il questionario in italiano. Più contrario è
chi ha idee complottiste e chi dichiara di aver avuto un
recente peggioramento economico. 

Der Glaube an „Verschwörungstheorien“ hängt
wiederum mit einem niedrigen Bildungsniveau und
wirtschaftlichen Problemen zusammen. Personen, die
mehr Angst vor der Pandemie haben, neigen auch
dazu, weniger an Verschwörungstheorien zu glauben.
Dieses letzte Modell ist jedoch sehr schwach und
daher erklären offensichtlich andere Variablen, die
nicht im Fragebogen enthalten sind, das Phänomen. 

 A sua volta il "complottismo" si accompagna a bassi
livelli del titolo di studio e a dei problemi economici. Le
persone più spaventate dalla pandemia tendono an-
che ad essere meno complottiste. Quest’ultimo mo-
dello è comunque molto debole e quindi evidentemen-
te altre variabili, non comprese nel questionario, spie-
gano il fenomeno. 

Das Glauben an Verschwörungstheorien beeinflusst
das Verhalten. Hohe Werte bei dieser Variablen ent-
sprechen einer geringeren Bereitschaft, bei der Kon-
taktpersonennachverfolgung zu kooperieren, so-
wohl in Bezug auf die Bereitschaft, den Test durch-
zuführen, als auch in Bezug auf die Bereitschaft, im
Falle eines positiven Ergebnisses alle Namen der
Personen zu nennen, mit denen man in Kontakt war. 

 Essere complottisti ha conseguenze sui comporta-
menti. A livelli alti di questa variabile corrisponde una
minore disponibilità a collaborare col tracciamento,
sia come volontà di fare il test, sia come disponibilità a
dare tutti i nomi delle persone con le quali si è stati in
contatto in caso di positività. 

   

Anmerkungen zur Methodik  Nota metodologica 

Die Erhebung „Covid-19: Einstellung und Verhalten der 
Bürger“ wurde vom Landesinstitut für Statistik ASTAT im 
Jänner 2021 in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit Dr. 
Roland Keim vom Psychologischen Dienst des Krankenhau-
ses Brixen, Dr. Dietmar Ausserhofer vom Institut für All-
gemeinmedizin der Claudiana und Dr. Horand Meier der
Landesabteilung Gesundheit durchgeführt. 

 L’indagine "Covid-19: opinioni e comportamenti dei cittadini"
è stata svolta dall’Istituto provinciale di statistica ASTAT nel
mese di gennaio 2021 in collaborazione scientifica con il 
dott. Roland Keim del servizio psicologico dell’ospedale di 
Bressanone, dott. Dietmar Ausserhofer dell’istituto di medi-
cina generale della Claudiana e il dott. Horand Meier della 
Ripartizione provinciale salute. 

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 Ein-
heit, die mit der Erhebungseinheit übereinstimmt, ist die Ein-
zelperson. 

 L’universo di riferimento dell’indagine è costituito dalla popo-
lazione 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 con-
vivenza. L’unità statistica, che coincide con l’unità di rileva-
zione, 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 Mel-
deregistern 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 resi-
denza (Bolzano/altri comuni), classe di età e genere.  

Die Schätzungen werden mit Hilfe von Kalibrierungsschät-
zern ermittelt. Hierzu wurde eine Nachschichtung mit den
bekannten Gesamtzahlen nach den Variablen Staatsbürger-

 Le stime sono ottenute mediante stimatori di ponderazione 
vincolata. A tal fine la procedura di post-stratificazione è sta-
ta effettuata utilizzando i totali noti delle variabili cittadinan-
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schaft, Gemeinde, Altersklasse und Geschlecht durchge-
führt. Kalibriert wurden die Gewichte mit der ISTAT-Soft-
ware ReGenesees. 

za, 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 1.475 Fragebögen ausgefüllt.  Complessivamente sono stati compilati 1.475 questionari. 

Die geschätzte Rücklaufquote, die dem Verhältnis zwischen
der Anzahl der antwortenden Einheiten und der Anzahl der 
wählbaren Einheiten entspricht, beträgt 33%. 

 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 33%. 

   

Anhang: Die Zusammensetzung der 
Hauptkomponenten 

 Allegato: la composizione delle componenti 
principali 

Präventive Verhaltensweisen korrelieren sehr positiv mit-
einander. Es ergibt sich eine einzige Dimension (die erste
Hauptkomponente), die über 42% der Gesamtvarianz aus-
macht. Das einzige Verhalten, das nicht mit dieser Kom-
ponente zusammenhängt und das wir daher als „achtsames
Verhalten“ bezeichnen können, ist die „Einnahme von Anti-
biotika“: Dieses Ergebnis ist vollkommen gerechtfertigt. 

 I comportamenti preventivi sono molto correlati tra loro 
positivamente. Emerge un’unica dimensione (la prima com-
ponente principale) che spiega oltre il 42% della varianza 
totale. L’unico comportamento non legato a questa compo-
nente, che quindi possiamo chiamare "virtuosità dei com-
portamenti" è "usare antibiotici": risultato questo del tutto 
giustificato. 

Häufigkeit der in den letzten sieben Tagen umgesetzten Präventionsmaßnahmen: Autovektoren der ersten Komponente

Frequenze delle misure di prevenzione adottate negli ultimi sette giorni: autovettori della prima componente
 

Häufiges, mindestens 20-sekündiges Händewaschen mit Wasser 
und Seife 

0,360 
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 
secondi 

Das Berühren von Augen, Nase und Mund mit ungewaschenen 
Händen vermeiden 

0,365 
Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non 
lavate 

Verwendung eins Desinfektionsmittels für die Hände, wenn Wasser 
und Seife nicht verfügbar waren 

0,361 
Utilizzare disinfettanti per lavarsi le mani quando il sapone e 
l'acqua non erano disponibili 

Verzicht auf eine gesellschaftliche Veranstaltung, an der Sie 
teilnehmen wollten 

0,298 Rinunciare a un evento sociale a cui voleva partecipare 

Verwendung von Antibiotika zur Prävention oder Behandlung von 
Covid-19 

0,059 Usare antibiotici per prevenire o trattare Covid-19 

Das Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit 0,314 Indossare una mascherina in pubblico 

In der Öffentlichkeit Abstand zu anderen Menschen einhalten 0,344 Mantenere il distanziamento fisico in pubblico 

Oberflächen desinfizieren 0,335 Disinfettare le superfici 

Verzicht auf direkten Kontakt mit anderen Menschen 0,306 Rinunciare a contatti diretti con altre persone 

Räumlichkeiten lüften 0,302 Arieggiare i locali 

 

Eigenwert der ersten Komponente der Korrelationsmatrix 
Eigenvalue della prima componente della matrice di correlazione 

Eigenvalue Proportion

4,222 0,422
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Die Gefühlslage in Bezug auf Covid-19 steht in positiver Be-
ziehung zu fünf Variablen, die Angstlosigkeit bezeichnen,
und in negativer Beziehung zu zwei Variablen, die Angst be-
zeichnen. Die erste Komponente, mit umgekehrter Polarität,
wurde daher als „Angst vor Covid-19“ bezeichnet. 

 Lo stato emotivo rispetto al Covid-19 è legato positivamente 
a cinque items che denotano assenza di paura e negativa-
mente a due che denotano paura. La prima componente, in-
vertita la polarità, è stata quindi denominata "paura del
Covid-19". 

Skala der Gefühlslage hinsichtlich Covid-19: Autovektoren der ersten Komponente

Scala sullo stato emotivo rispetto a Covid-19: autovettori della prima componente
 

Ich nehme das gar nicht wahr 0,379 Lo sento lontano da me 

Mir kommt vor, die Krankheit verbreitet sich schnell -0,162 Mi sembra che si diffonda velocemente 

Ich denke nie daran 0,491 Non ci penso mai 

Ich habe keine Angst davor 0,477 Non mi incute paura 

Ich denke, die Medien berichten zu viel darüber -0,025 Penso che i media ne parlino troppo poco 

Ich kann die Krankheit mit meinem Verhalten bekämpfen 0,393 Sono in grado di combatterlo con i miei comportamenti 

Das ist für mich nicht stressig 0,454 Non è per me causa di stress 

 

Eigenwert der ersten Komponente der Korrelationsmatrix 
Eigenvalue della prima componente della matrice di correlazione 

Eigenvalue Proportion

2,415 0,345

   

Das Ergebnis der Skala in Bezug auf die Verschwörungs-
theorien (59% erklärte Varianz) ist gut. Auch hier gibt es nur
eine Dimension. 

 Buono il risultato della scala sul complottismo (59% di va-
rianza spiegata). Anche qui c’è un’unica dimensione. 

Skala der Verschwörungstheorien: Autovektoren der ersten Komponente

Scala sul complottismo: autovettori della prima componente
 

Ich denke, es geschehen viele sehr wichtige Ereignisse auf der 
Welt, worüber die Bürger nie informiert werden 

0,449 
Penso che nel mondo accadano molte cose molto importanti di 
cui i cittadini non vengono mai informati 

Ich denke, Politiker sagen uns normalerweise nicht die wahren 
Gründe ihrer Entscheidungen 

0,452 
Penso che i politici di solito non ci dicano le vere ragioni delle 
loro decisioni 

Ich denke, dass Regierungsinstitutionen alle Bürger genau 
überprüfen 

0,365 
Penso che le istituzioni governative controllino da vicino tutti i 
cittadini 

Ich denke, dass Fakten, die scheinbar nichts miteinander zu tun 
haben, oft das Ergebnis heimlicher Handlungen sind 

0,483 
Penso che fatti che appaiono privi di un collegamento siano 
spesso il risultato di attività segrete 

Ich glaube, es gibt Geheimorganisationen, die einen großen 
Einfluss auf politische Entscheidungen haben 

0,477 
Penso che ci siano organizzazioni segrete che esercitano una 
grande influenza sulle decisioni politiche 

 

Eigenwert der ersten Komponente der Korrelationsmatrix 
Eigenvalue della prima componente della matrice di correlazione 

Eigenvalue Proportion

2,958 0,592
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Die Komponente der Resilienz-Skala steht in einem positi-
ven Zusammenhang mit den „Schwierigkeiten bei der Gene-
sung“. Durch die umgekehrte Polarität wurde diese „Resi-
lienz“ genannt. 

 La componente della scala di resilienza è legata positiva-
mente alla "difficoltà di riprendersi". Quindi, invertita la po-
larità, questa è stata nominata "resilienza". 

Skala der Resilienz: Autovektoren der ersten Komponente

Scala sulla resilienza: autovettori della prima componente
 

Es fällt mir schwer, über sehr stressige Ereignisse 
hinwegzukommen 

0,649 Ho difficoltà a superare eventi di grande stress 

Ich brauche nicht lange, um mich von einem sehr stressigen 
Ereignis zu erholen 

-0,418 
Non mi ci vuole molto a riprendermi da un evento di grande 
stress 

Es fällt mir schwer, zur Normalität zurückzukehren, wenn etwas 
Schlimmes passiert 

0,636 
È difficile per me ritornare alla normalità quando succede 
qualcosa di brutto 

 

Eigenwert der ersten Komponente der Korrelationsmatrix 
Eigenvalue della prima componente della matrice di correlazione 

Eigenvalue Proportion

1,851 0,617

   

Das Ergebnis auf der Skala des individuellen Wohlbefindens
(66%) ist gut. Die erste Hauptkomponente ergibt sich aus 
dem positiven Beitrag der fünf Variablen, die alle als 
vorhandenes „Wohlbefinden“ formuliert werden. Diese 
Komponente kann daher als ein Maß für das individuelle
Wohlbefinden interpretiert werden. 

 Buon risultato (66%) sulla scala del benessere individuale. 
La prima componente principale risulta dall’apporto positivo 
delle cinque variabili, tutte formulate come presenza di 
benessere. Tale componente può quindi essere interpretata 
come una misura del benessere individuale. 

Skala des Wohlbefindens („In den letzten zwei Wochen…“): Autovektoren der ersten Komponente 

Scala del benessere ("Nelle ultime due settimane…"): autovettori della prima componente
 

... war ich glücklich und gut gelaunt 0,464 ... mi sono sentito allegro e di buon umore 

… war ich ruhig und entspannt 0,467 ... mi sono sentito calmo e rilassato 

… war ich aktiv und energisch 0,430 ... mi sono sentito attivo ed energico 

... bin ich frisch und ausgeruht aufgewacht 0,445 … mi sono svegliato sentendomi fresco e riposato 

... war mein Alltag voll von Dingen, die mich interessieren 0,428 …. la mia vita quotidiana è stata piena di cose che mi interessano 

 

Eigenwert der ersten Komponente der Korrelationsmatrix 
Eigenvalue della prima componente della matrice di correlazione 

Eigenvalue Proportion

3,317 0,663
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Eine einzige Dimension wurde auch bei der Meinung über 
die Covid-19-Impfung berücksichtigt (59%). Die erste 
Komponente ist daher „Für die Impfung“. 

 Si è tenuta un’unica dimensione anche sull’opinione riguar-
do al vaccino anti-Covid-19 (59%). Dunque, la prima com-
ponente è "favorevole al vaccino". 

Meinungen über die Covid-19-Impfung: Autovektoren der ersten Komponente

Opinioni sul vaccino anti Covid-19: autovettori della prima componente
 

Ich glaube, dass die Impfung dazu beitragen kann, die Verbreitung 
von Covid-19 einzudämmen 

0,518 
Credo che il vaccino possa aiutare a contenere la diffusione di 
Covid-19 

Wenn ich wüsste, dass ich bereits mit Covid-19 infiziert war, würde 
ich mich nicht impfen lassen 

-0,416 
Se sapessi di essere già stato infettato da Covid-19, non farei 
il vaccino 

Wenn alle anderen gegen Covid-19 geimpft sind, dann muss ich 
mich nicht impfen lassen 

-0,496 
Se tutti gli altri sono vaccinati contro il Covid-19, allora non 
devo farmi vaccinare 

Wenn die Impfung für mich empfohlen wäre, würde ich mich impfen 
lassen 

0,560 Se il vaccino fosse raccomandato per me, lo farei 

 

Eigenwert der ersten Komponente der Korrelationsmatrix 
Eigenvalue della prima componente della matrice di correlazione 

Eigenvalue Proportion

2,375 0,594

   

Anhang: Regressionen und Tests  Allegato: regressioni e test 
 
 
 
Abhängige Variable: vorbeugende Verhaltensweisen

Variabile dipendente: comportamenti preventivi 
 

VARIABLE 

Schätzung des 
Parameters 

Stima del 
parametro 

t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

VARIABILE 

   
Achsenabschnitt -0,98 -10,14 <.0001 0 Intercetta 
Arbeiten Sie im Gesundheitsbereich? 0,40 1,8 0,0717 1,04 Lavora in ambito sanitario? 
Leiden Sie an chronischen Krankheiten? -0,10 -0,64 0,525 1,07 È affetto da malattie croniche? 
Sind Sie bzw. waren Sie Ihres Wissens mit 
Sars-Cov-2 infiziert? -0,26 -1,5 0,1337 1,02

Che Lei sappia, è o è stato infettato 
da Sars-Cov-2? 

Weibliches Geschlecht 0,83 7,53 <.0001 1,04 Sesso femminile 
> 65 Jahre 0,69 4,9 <.0001 1,09 >65 anni 
Fragebogen auf Italienisch ausgefüllt 1,23 10,76 <.0001 1,01 Questionario compilato in italiano 
Angst vor Covid-19 0,14 4,08 <.0001 1,03 Paura del Covid19 
Verschwörungstheorien -0,04 -1,32 0,186 1,02 Complottismo 
   
R-adj: 0,155   
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Abhängige Variable: Zustimmung zu den Entscheidungen der Behörden, um die Verbreitung des Virus einzuschränken

Variabile dipendente: accordo con le decisioni prese dalle autorità per ridurre la diffusione del virus 
 

VARIABLE 

Schätzung des 
Parameters

Stima del 
parametro

t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

VARIABILE 

  
Achsenabschnitt 3,59 16,46 <.0001 0 Intercetta 
Studientitel 0,00 0,11 0,916 1,21 Titolo di studio 
Leiden Sie an chronischen Krankheiten? 0,08 0,81 0,418 1,09 È affetto da malattie croniche? 
Arbeiten Sie im Gesundheitsbereich? 0,05 0,38 0,702 1,05 Lavora in ambito sanitario? 
Sind Sie bzw. waren Sie Ihres Wissens mit Sars-
Cov-2 infiziert? 

-0,10 -0,87 0,382 1,03 Che Lei sappia, è o è stato infettato da 
Sars-Cov-2? 

Verschwörungstheorien -0,20 -10,07 <.0001 1,10 Complottismo 
Weibliches Geschlecht 0,13 1,87 0,062 1,05 Sesso femminile 
> 65 Jahre 0,36 3,87 0,000 1,26 > 65 anni 
Bozen Stadt 0,03 0,3 0,77 1,41 Bolzano città 
Italienische Staatsangehörigkeit -0,08 -0,45 0,65 1,02 Cittadinanza italiana 
Fragebogen auf Italienisch ausgefüllt 0,12 1,4 0,16 1,42 Questionario compilato in italiano 
Verschlechterte wirtschaftliche Lage -0,38 -4,62 <.0001 1,10 Situazione economica peggiorata 
Angst vor Covid-19 0,01 0,61 0,545 1,24 Paura del Covid-19 
Resilienz -0,09 -3,22 0,001 1,25 Resilienza 
Wohlbefinden 0,11 5,44 <.0001 1,29 Benessere 
  
R-adj: 0,12  
  
 
 
 
 
 
Abhängige Variable: Befürwortung der Impfung gegen Covid-19

Variabile dipendente: favorevole al vaccino per Covid-19
 

VARIABLE 

Schätzung des 
Parameters

Stima del 
parametro

t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

VARIABILE 

  
Achsenabschnitt -0,66 -2,72 0,007 0 Intercetta 
Studientitel 0,04 1,01 0,315 1,21 Titolo di studio 
Leiden Sie an chronischen Krankheiten? 0,23 2,19 0,029 1,09 È affetto da malattie croniche? 
Arbeiten Sie im Gesundheitsbereich? 0,18 1,15 0,250 1,05 Lavora in ambito sanitario? 
Sind oder waren Sie Ihres Wissens mit 
Sars-Cov-2 infiziert? 

0,03 0,26 0,794 1,03 Che Lei sappia, è o è stato infettato da 
Sars-Cov-2? 

Verschwörungstheorien -0,22 -9,49 <.0001 1,10 Complottismo 
Weibliches Geschlecht -0,10 -1,32 0,186 1,05 Sesso femminile 
> 65 Jahre 0,45 4,39 <.0001 1,26 > 65 anni 
Bozen Stadt 0,23 2,11 0,035 1,41 Bolzano città 
Italienische Staatsangehörigkeit 0,43 2,12 0,035 1,02 Cittadinanza italiana 
Fragebogen auf Italienisch ausgefüllt 0,23 2,46 0,014 1,42 Questionario compilato in italiano 
Verschlechterte wirtschaftliche Lage -0,32 -3,41 0,001 1,10 Situazione economica peggiorata 
Angst vor Covid-19 0,18 6,93 <.0001 1,24 Paura del Covid-19 
Resilienz 0,00 0,12 0,904 1,25 Resilienza 
Wohlbefinden 0,04 1,78 0,075 1,29 Benessere 
  
R-adj: 0,147  
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Abhängige Variable: Glaube an Verschwörungstheorien

Variabile dipendente: complottismo 
 

VARIABLE 

Schätzung des 
Parameters

Stima del 
parametro

t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

VARIABILE 

  
Achsenabschnitt 0,90 3,21 0,001 0 Intercetta 
Studientitel -0,41 -9,03 <.0001 1,15 Titolo di studio 
Leiden Sie an chronischen Krankheiten? -0,02 -0,18 0,855 1,09 È affetto da malattie croniche? 
Arbeiten Sie im Gesundheitsbereich? -0,03 -0,15 0,880 1,05 Lavora in ambito sanitario? 
Sind oder waren Sie Ihres Wissens mit 
Sars-Cov-2 infiziert? 

-0,12 -0,84 0,402 1,02 Che Lei sappia, è o è stato infettato 
da Sars-Cov-2? 

Weibliches Geschlecht 0,09 1,01 0,315 1,04 Sesso femminile 
> 65 Jahre -0,02 -0,17 0,865 1,24 > 65 anni 
Bozen Stadt -0,03 -0,23 0,817 1,06 Bolzano città 
Italienische Staatsangehörigkeit 0,02 0,06 0,949 1,02 Cittadinanza italiana 
Verschlechterte wirtschaftliche Lage 0,31 2,91 0,004 1,09 Situazione economica peggiorata 
Angst vor Covid-19 -0,11 -3,5 0,001 1,16 Paura del Covid-19 
Wohlbefinden -0,04 -1,63 0,103 1,18 Benessere 
  
R-adj: 0,07  
  
 
 
 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) der Variable „Glaube an Verschwörungstheorien“
Für die Variable P1 „würden Sie sich dem Test unterziehen?“ 

Wilcoxon Scores (Rank Sums) della variabile “complottismo”
Per la variable P1 "si sottoporrebbe al test?" 
 

P1 N 
Mean
Score

  
Ja / Sì 1.391 719
Nein / No 84 1.048
  
Wilcoxon Two-Sample Test  
Normal Approximation  
One-Sided Pr > Z <.0001 
Two-Sided Pr > |Z| <.0001 
t Approximation  

One-Sided Pr > Z <.0001 
Two-Sided Pr > |Z| <.0001 
  
 
 
 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) der Variable „Glaube an Verschwörungstheorien“
Für die Variable P4 „würden Sie alle Namen nennen?“ 

Wilcoxon Scores (Rank Sums) della variabile “complottismo”
Per la variabile P4 "comunicherebbe tutti i nomi?" 
 

P4 N 
Mean
Score

  
Ja / Sì 1.314 719
Nein / No 161 895
  
Wilcoxon Two-Sample Test  
Normal Approximation  
One-Sided Pr > Z <.0001 
Two-Sided Pr > |Z| <.0001 
t Approximation  

One-Sided Pr > Z <.0001 
Two-Sided Pr > |Z| <.0001 
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