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Zu den mir zugesandten Fragen werde ich im Folgenden Stellung nehmen und basiere meine Antworten 
auf den Ergebnissen des von mir geleiteten COVID-19 Snapshot Monitorings COSMO (www.corona-
monitor.de). In diesem Rahmen wurden seit Anfang März wöchentlich bzw. zweiwöchentlich bereits 
zwanzigmal je ca. 1.000 Personen befragt (deutschlandweite Quotenstichprobe repräsentativ für Alter x 
Geschlecht, Bundesland). Ergebnisse werden aktuell in geraden Kalenderwochen freitags um die 
Mittagszeit auf der Webseite www.corona-monitor.de veröffentlicht.  

Schildern Sie bitte den bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland und mögliche weitere 
Entwicklungen.  

Risikowahrnehmung und Verhalten 
Für menschliches Entscheiden ist die Wahrnehmung von Risiken wichtig. Das gefühlte Risiko ist 
besonders für Schutzverhalten und die Akzeptanz der Maßnahmen relevant. Den Hochpunkt hatte das 
gefühlte Risiko Ende März, Ende Juni war der Wert am geringsten. Während die Risikowahrnehmung im 
August – mit steigenden Fallzahlen – leicht gestiegen war, sinkt sie nun wieder leicht. Die Akzeptanz auch 
einschränkender Maßnahmen war in den Zeiten des Lockdowns relativ hoch, sank dann aber bis Anfang 
Mai und stagnierte bis zum Anstieg der Fallzahlen im August: die Akzeptanz war kurzfristig gestiegen und 
sinkt im September wieder. Schutzmaßnahmen werden im September tendenziell – aber auf hohem 
Niveau - etwas seltener gezeigt; im Zeitraum von Anfang August bis heute ist der Unterschied nicht 
signifikant. Eine Ausnahme ist das Feiern: v.a. junge Leute unter 30 verzichten immer seltener auf das 
Feiern.  

Seit Beginn der Pandemie fühlen jüngere Leute unter 30 ein geringeres Risiko als über 30-Jährige; es 
verläuft jedoch parallel zu der Risikowahrnehmung der älteren Personen. Junge Menschen halten sich 
etwas weniger an die geltenden Empfehlungen und Regeln, was an ihrer niedrigeren Risikowahrnehmung 
liegen kann, denn diese beeinflusst das Verhalten. Jedoch wirken stark regulierende Maßnahmen wie die 
Maskenpflicht tendenziell ähnlich gut wie bei älteren Personen. Ist Verhalten jedoch nicht mehr reguliert 
und sind Einschränkungen freiwillig (z.B. Feiern ist wieder erlaubt), kann die geringere Risikowahrnehmung 
der Jüngeren zu mehr Risikoverhalten führen. Es handelt sich hier wahrscheinlich um eine natürliche 
Reaktion auf den Wegfall von Regulierung sowie altersgemäßes Verhalten.  

Bei der Einschätzung der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen und Lockerungen gibt es eine große Gruppe 
Zufriedener (51%), zu anderen zwei eher polarisierte „Lager“: 25% finden die Lockerungen (eher) 
übertrieben, während 17% die Maßnahmen für übertrieben halten (Rest: nicht kategorisierbar). Seit Mai ist 
der Anteil derer, die zufrieden sind (indifferent) von 45% auf 51% gestiegen, der Anteil der Personen, die 
die Maßnahmen ablehnen, hat von 21% auf 17% abgenommen. Wer denkt, die Maßnahmen sind 
übertrieben, unterscheidet sich auf fast allen Variablen von den anderen Personen: dieses knappe Fünftel 
der Befragten ist schlechter informiert, vertraut den Behörden weniger, fühlt ein geringeres Risiko, nimmt 
den Ausbruch als einen Medien-Hype wahr und hängt eher Verschwörungstheorien an. Außerdem 
empfindet diese Gruppe freiwillige Verhaltensempfehlungen (statt Verbote und strikte Regeln) als 
ausreichend und geht auch davon aus, dass die Mehrheit der Personen diese befolgen würden. Zugleich 
haben diese Personen jedoch in den letzten Wochen ein geringeres Schutzverhalten gezeigt als die 
anderen Befragten, also beispielsweise weniger auf private Feiern verzichtet, seltener den Mindestabstand 
eingehalten und weniger häufig eine Schutzmaske getragen. 

Insgesamt zeichnen sich eine Präferenz für lokalere Regelungen ab, wenn es um sehr starke 
Einschränkungen (z.B. Lockdown) geht, bei Themen wie der Maskenpflicht in Schulen zeigt sich eine 
Präferenz für bundeslandweite Regelungen (vor Bundes- oder Schulspezifischen Regelungen). Sind 
Regelungen besser verständlich und einheitlicher, werden sie besser akzeptiert, ebenso wenn die Gefahr 
als näher oder größer wahrgenommen wird.  

Interpretation: 
• Insgesamt entsteht der Eindruck, dass wieder eine Gewöhnung an die höheren Fallzahlen seit

Anfang/Mitte August eingesetzt hat und die Maßnahmen als ausreichend angesehen werden.
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• Verhaltensveränderungen in jungen Zielgruppen sind am wahrscheinlichsten durch eine 
Veränderung der Risikowahrnehmung oder durch Regulierung zu erreichen. 

• Zielgruppenspezifische Informationen sollten in den passenden Kanälen kommuniziert werden. Für 
Jüngere unter 30 Jahren eignen sich gut die Webseiten der Gesundheitsbehörden (diese werden 
von dieser Gruppe häufiger als von Älteren aufgesucht) sowie soziale Medien.   

 
Masketragen & Maskenpflicht  
Entgegen der Befürchtungen, dass Masketragen anderes Schutzverhalten reduzieren könnte, zeigen 
Personen, die Masken tragen, auch eher anderes Schutzverhalten. Die Maskenpflicht hat innerhalb von 
wenigen Wochen zu einem starken Anstieg des Masketragens geführt und ist sehr gut akzeptiert. Im 
September stimmen 75% der Beibehaltung der Maskenpflicht in Geschäften zu; 80% der Beibehaltung der 
Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Jüngere Personen unter 30 lehnen die Maskenpflicht eher ab 
als Ältere, aber die Zustimmung ist dennoch auf einem hohen Niveau (69% vs. 77% für Geschäfte, 71% 
vs. 82% in öffentlichen Transportmitteln). Masken sind u.a. empfohlen, da COVID-19 über Aerosole 
(kleinste infektiöse Partikel) übertragen werden kann. Im September wissen 65% von diesem 
Übertragungsweg; dieser Wert ist seit Ende Mai stabil. 
 
Empfehlung: 

• Da Personen eher eine Maske tragen, wenn sie sie für effektiv halten und wissen, dass sie dem 
Schutz anderer dient, können Infografiken zur Aufklärung über den Übertragungsweg direkt an 
relevanten Orten platziert werden (z.B. als Aufkleber, Plakate in Geschäften oder öffentliche 
Verkehrsmitteln). 

• Das Wissen über Aerosole als möglicher Übertragunsgweg stagniert seit Ende Mai bei etwas über 
60%. Mehr Aufklärung kann die Akzeptanz von Masken erhöhen, da die Wahrnehmung der 
Effektivität von Masken die Tragebereitschaft erhöht. 

 
Eigenverantwortung oder Pflicht? 
Wiederholt finden politische Debatten über freiwillige Regeln vs. Verbote statt und dass der Bürger mehr 
Eigenverantwortung im Infektionsschutz übernehmen soll. Im September denken 40% (eher), dass 
freiwillige Regelungen ausreichend effektiv sind. 34% denken (eher), die Mehrheit würde sich an die 
freiwilligen Regeln halten. Diese Werte sind seit Mai relativ stabil. Wichtig: Vor allem diejenigen finden 
Gebote/Empfehlungen (statt Verbote) ausreichend, die die Maßnahmen ablehnen. Sie denken auch 
tendenziell eher, dass sich die Mehrheit an die Empfehlungen halten würde. Diese Gruppe hält sich selbst 
deutlich weniger an die Regeln als alle anderen.  
 
Empfehlung: 

• Wird stärker auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung gesetzt, muss mit weniger Schutzverhalten 
gerechnet werden - v.a. von denen, die insgesamt weniger Schutzverhalten zeigen und daher 
möglicherweise besonders gefährdet/eine Gefahr sind. Entsprechende Maßnahmen und 
Kampagnen sind empfehlenswert; hier sollten Kosten und Nutzen von freiwilligen Regelungen sehr 
sorgfältig abgewogen werden. Auch sollten Aufklärungskampagnen durchgeführt werden, die 
erläutern, welche Maßnahmen verpflichtend und welche freiwillig sind. 

 
Anlage: COSMO Folien RISIKO UND VERHALTEN  
  



Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Risikowahrnehmung seit Beginn der Pandemie durchgehend 
geringer bei Jüngeren unter 30 Jahren   

Fazit: Seit Beginn der Pandemie schätzen jüngere Leute unter 30 ihr Risiko als niedriger ein als über 30-Jährige. Dies ist durchgängig so – die Linien verlaufen 
relaNv parallel. Auch die kürzlich gesNegene Risikowahrnehmung war bei Jüngeren erkennbar.  Man kann daher zumindest bezogen auf die 

Risikowahrnehmung nicht von einem „neuen Phänomen“ der Sorglosigkeit der unter 30-Jährigen reden. Ist Verhalten nicht mehr reguliert (z.B. Feiern ist 
wieder erlaubt) kann die geringere Risikowahrnehmung zu mehr derarNgem Verhalten führen. 

Jüngere nehmen sich als weniger anfällig 
wahr als Ältere

Jüngere fühlen ein geringeres Risiko als Ältere

Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Masken werden von 84% der Befragten häufig oder 
immer getragen. In der Tendenz sinken alle AHA 

Verhaltensweisen (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) 
sowie freiwilligen Einschränkungen. 

Verhalten über die Zeit 

(Hinweis: ab 14.4. wurde nach der Häufigkeit gefragt, 
dargestellt sind die Antwort-Kategorien häufig und 
immer (vs. manchmal, selten, nie). Davor: ja (vs. nein) 



Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Lockdown bei 50 (35) Fällen pro Landkreis

Die lokale Regelung ist weiter gut akzepNert, jedoch sinkt die ZusNmmung. 

62% sind in dieser SituaNon (eher) 
bereit, sich wieder 
einzuschränken. Die Bereitschad 
sinkt; Mife Juni waren es noch 
70%. 
Diese Regel ist jedoch auch 
weniger beliebt bei Personen, die 
die Maßnahmen generell 
übertrieben finden. 

Städte oder Landkreise, in denen 
mehr als 30 bis 50 NeuinfekNonen 
auf 100.000 Einwohner vorliegen, 
sollten das öffentliche Leben in der 
Region erheblich einschränken. 
In manchen Bundesländern gilt dies schon ab 35 Fällen.

Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Maskenpflicht 
beibehalten?  
• 58% sNmmen einer generellen 

Maskenpflicht in der Öffentlichkeit zu. 
• 75% sNmmen der Beibehaltung der 

Maskenpflicht in Geschäden zu (vor 2 
Wochen 80%) 

• 80% sNmmen der Beibehaltung der 
Maskenpflicht in öffentlichen 
Verkehrsmifeln zu (vor 2 Wochen: 83%)

• Wer unter 30 Jahre alt ist, ist häufiger 
unentschieden, was die Beibehaltung der 
Maskenpflicht angeht. 

• Wer Maßnahmen generell eher ablehnt, der 
befürwortet auch weniger die Beibehaltung 
der Maskenpflicht. 



Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36
Mehr Maßnahmen unter www.corona-monitor.de
Fallzahlen Grafik: RKI hfps://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4

Einschränkung von Freiheitsrechten
• Die Akzeptanz der Einschränkung von 

Freiheitsrechten ist mit Beginn der 
Maßnahmen im März stark gesNegen und 
ab Ende März steNg gefallen. 

• Ende Juli – mit steigenden Fallzahlen –
sNegt auch die Akzeptanz 
einschränkender Maßnahmen wieder an.

• Derzeit sinkt diese wieder und ist auf 
einem mifleren Niveau; die 
Einschränkung der Freiheitsrechte wird 
also im Rahmen des InfekNonsschutzes 
immer noch weitgehend akzepNert und 
folgt dem InfekNonsgeschehen. 

• Stark restrikNve Maßnahmen – die 
derzeit auch nicht notwendig sind –
werden entsprechend mehrheitlich 
abgelehnt, aber auch hier war 
zwischenzeitlich bei höheren Fallzahlen 
die ZusNmmung tendenziell höher. 

COVID-19 Fälle/Tag
Erkrankungs-/Meldedatum

Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Eigen-
verantwortung

• Immer wieder finden poliNsche Debafen über Empfehlungen vs. Verbote/Pflichten staf und dass der Bürger mehr 
Eigenverantwortung im InfekNonsschutz übernehmen soll. 

• Vor allem diejenigen finden Gebote/Empfehlungen (staf Verbote) ausreichend, die die Maßnahmen ablehnen.
• Sie denken auch tendenziell eher, dass sich die Mehrheit an die Empfehlungen halten würde. 
• Die Gruppe der Maßnahmen-Ablehner hält sich selbst weniger an die Regeln als alle anderen (die die Lockerungen übertrieben 

finden oder die indifferent sind, was Maßnahmen und Lockerungen angeht)

Insgesamt denken 40% 
(eher), dass Gebote 
ausreichend sind

34% denken (eher), die 
Mehrheit würde sich an die 
Regeln halten. 



Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Maßnahmen ablehnen vs. Lockerungen ablehnen im 
Zeitverlauf 

• Die Abbildung zeigt den Anteil an Personen, 
• denen Lockerungen zu schnell gehen
• die Maßnahmen übertrieben finden
• die indifferent sind, was Maßnahmen oder 

Lockerungen ablehnen angeht 

• Seit Mai hat der Anteil derer, die zufrieden 
sind (indifferent) zugenommen, der Anteil 
der Personen, die die Maßnahmen 
ablehnen, hat abgenommen.

• Wer Maßnahmen ablehnt ist eher männlich 
und höher gebildet.  

Hier wurden sogenannte “Extremgruppen” aus zwei Fragen gebildet (Ich finde die Lockerungsmaßnahmen, die derzeit ergriffen werden, stark übertrieben. und Ich finde 
die Maßnahmen, die derzeit ergriffen werden, stark übertrieben.), so dass diese Gruppengrößen etwas abweichen können von den Extremgruppen, die aus den 
Einzelvariablen gebildet werden. Personen, die hohe Werte auf der einen und niedrige auf der anderen Variable angeben, machen die blaue und die rote Gruppe aus; 
Personen, die auf beiden niedrige oder miflere Werte angeben, sind die graue Gruppe; und Personen, die auf beiden Variablen hohe Werte angeben, fallen hier raus.



Quelle: COSMO corona-monitor.deKW34

Masketragen in Schulen sollte einheitlich 
innerhalb der Bundesländer geregelt werden

• Alle Befragen gaben ihre ZusBmmung zu 3 Fragen an:
• Jede Schule sollte selbst über den Umgang mit Corona 

entscheiden dürfen. 
• Es sollten innerhalb eines Bundeslandes dieselben Regeln für

Masken in Schulen gelten. 
• Es sollten in ganz Deutschland dieselben Regeln für Masken in 

Schulen gelten. 
• Dargestellt ist der Anteil der Befragten, der der Aussage (eher) 

zusBmmt, jeweils getrennt für betroffene Eltern von Kindern 
ab 10 Jahre und Personen ohne Kinder über 10, für die eine 
Maskenregelung voraussichtlich nicht greifen würde.  

• Die Befragten sBmmen der Aussage am ehesten zu, dass das 
Masketragen in Schulen innerhalb eines Bundeslands 
einheitlich geregelt werden sollte. 

• Auch die ZusBmmung zu bundeseinheitlichen Regelungen ist 
hoch, aber signifikant geringer als die ZusBmmung zu 
bundeslandspezifischen Regelungen. Diese wird eher 
befürwortet, wenn im eigenen Bundesland eine Maskenpflicht 
auf Schulwegen oder im Klassenzimmer gilt. 

• Die geringste ZusBmmung gibt es für die SelbstbesBmmung 
der Schulen.   Einheitliche Regelungen, die verbindlich durch die Kultusministerien 

der Länder vorgegeben werden und an allen Schulen im Bundesland 
gelten, werden bevorzugt. 

Quelle: COSMO corona-monitor.deKW34

Masken im Unterricht oder nur auf dem 
Schulweg und im Schulhaus tragen? 

• Masken nur auf dem Schulweg und Schulgebäude? Oder auch im Unterricht? Nur die Lehrer? 
Oder auch die Schüler? Dies ist in Deutschland stark diskuBert und nicht einheitlich geregelt. 

• Alle Befragen gaben ihre ZusBmmung zu 3 Fragen an:
• Schüler/innen ab 10 Jahren sollten nur auf dem Schulweg und im Schulhaus Masken tragen, aber 

nicht während des Unterrichts. 
• Schüler/innen ab 10 Jahren sollten während des Unterrichts eine Atemschutzmaske tragen. 
• Lehrer/innen sollten während des Unterrichts eine Atemschutzmaske tragen. 

• Dargestellt ist der Anteil der Befragten, der der Aussage (eher) zusBmmt, jeweils getrennt für 
betroffene Eltern von Kindern ab 10 Jahre und Personen ohne Kinder über 10, für die eine 
Maskenregelung voraussichtlich nicht greifen würde.  

• 56% der betroffenen Eltern möchte, dass Lehrer/innen auch im Unterricht Masken tragen. 54% 
möchten, dass die Schüler/innen nur auf dem Schulweg und im Schulhaus Masken tragen, nur 
42% möchten, dass die Kinder die Masken auch im Unterricht tragen.

• Besonders Personen, die in größeren Städten wohnen, Vertrauen in die Gesundheitsbehörden 
haben, ein erhöhtes Risiko wahrnehmen befürworten das Masketragen von Schüler/innen auch 
im Unterricht. Frauen lehnen es eher ab als Männer. 

• Dass Lehrer/innen im Unterricht Masken tragen wird eher von Frauen und höher gebildeten 
Personen abgelehnt, Personen mit einer höheren Risikowahrnehmung und mehr Vertrauen in 
InsBtuBonen befürworten die Regelung. 

• Das Tragen von Masken nur auf Schulwegen wird eher von Frauen bevorzugt und Personen, die 
selbst Kinder im Alter von 10 und höher haben. 

Nur um oder unter 50% sBmmen verschiedenen Regelungen zum 
Masketragen in der Schule oder im Unterricht zu. Jede Regelung hat 
daher hohen KommunikaBonsbedarf.  
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Wie bewerten Sie den aktuellen Forschungsstand im Bereich eines möglichen Impfstoffes?  
 
Mit einem in Deutschland zugelassenen und empfohlenen Impfstoff würden sich 57% impfen lassen, seit 
April sinkt die Impfbereitschaft. Das Vertrauen in die Sicherheit eines potenziellen in Deutschland 
zugelassenen Impfstoff sinkt derzeit etwas. Vertrauen in den Impfstoff ist der wichtigste Faktor für die 
Impfbereitschaft.  
 
Von den 33 Impfstoffen, die sich in der klinischen Prüfung befinden, sind 9 genbasierte Impfstoffe. Auch 
der Impfstoff Curevac, der in Deutschland entwickelt wird, ist ein genbasierter Impfstoff. Derzeit sind die 
herkömmlichen zugelassenen Impfstoffe für den Menschen nicht genbasiert. Der pandemische Impfstoff 
könnte also eine neue Art von Impfstoff sein. Neue Technologien, zumal solche, die mit genetischer 
Modifikation assoziiert sind, rufen häufig Skepsis hervor. COSMO20 zeigt: Die Impfbereitschaft für neue 
genbasierte Impfstoffe auf RNA-Basis ist derzeit genauso hoch wie für klassische inaktive Impfstoffe. 
Jedoch wird genbasierten Impfstoffen tendenziell weniger vertraut. Vorteile genbasierter Impfstoffe (wie 
schnelle Produktion großer Mengen Impfstoff) werden derzeit als vergleichsweise weniger wichtig erachtet. 
 
Empfehlungen: 

• Eine Proaktive Aufklärung über die Sicherheit genbasierer Impfstoffe ist ratsam. Es sollte nicht 
davon ausgegangen werden, dass das Vertrauen in die Sicherheit automatisch hoch ist. 

• Regelmäßige transparente Aufklärung über den Stand der Entwicklung und die Arten der neu 
entwickelten Impfstoffe kann helfen das Vertrauen zu stärken. Eine Mobilisierung von Ressourcen 
um aufkommende Fragen schnell beantworten zu können ist ratsam, um die Einführung eines 
Corona-Impfstoffs optimal vorzubereiten. 

 
Anlage: COSMO Folien IMPFEN  
 
  



Quelle: COSMO corona-monitor.de

Impfung und Impfpflicht gegen COVID-19

57% würden sich (eher) gegen COVID-19 impfen lassen; Tendenz 
abnehmend. Bei einer angenommenen BasisreprodukMonsrate von R0 = 3 
und einem perfekt wirksamen Impfstoff würde die aktuelle ImpTereitschaU 
nicht ausreichen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. 

• Erfasst wurden die „5C“, ein validiertes Maß zur Erfassung der Impfmüdigkeit, 
bezogen auf eine hypotheMsche Impfung gegen COVID-19. 

• Die ImpTereitschaU gegen COVID-19 ist höher für Personen, die: 
• älter sind
• Chronisch krank sind
• Vertrauen in die Sicherheit der Impfung haben (stärkster Zusammenhang) 

• Die ImpTereitschaU gegen COVID-19 ist geringer für Personen, die: 
• COVID-19 für nicht bedrohlich und die Impfung für überflüssig halten
• Nutzen und Risiken der Impfung abwägen wollen
• Denken, dass sie sich nicht auch impfen lassen müssen, wenn alle das tun 

(Tribbrecahren)

5C: hbps://journals.plos.org/plosone/arMcle?id=10.1371/journal.pone.0208601
R0: (hbps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/NeuarMges_Coronavirus/Steckbrief.html) KW28

Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

• Confidence (Ich habe vollstes Vertrauen, dass die Impfungen gegen COVID-19 sicher sein 
werden)

• Complacency Impfungen gegen COVID-19 werden überflüssig sein, da COVID-19 keine große 
Bedrohung darstellt.

• Constraints (Alltagsstress wird mich davon abhalten, mich gegen COVID-19 impfen zu lassen.) .
• Calcula3on (Wenn ich darüber nachdenken werde, mich gegen COVID-19 impfen zu lassen, 

werde ich sorgfälMg Nutzen und Risiken abwägen, um die bestmögliche Entscheidung zu 
treffen.).

• Collec3ve Responsibility (Wenn alle gegen COVID-19 geimpU sind, brauche ich mich nicht 
auch noch impfen lassen; umkodiert).

Vertrauensbildende Maßnahmen (z.B. regelmäßige 
transparente Aufklärung über den Stand der 
Entwicklung, Arten der neu entwickelten Impfstoffe 
usw.) können helfen, das Vertrauen zu stärken. Eine 
Mobilisierung von Ressourcen um aufkommende Fragen 
schnell zu beantworten ist ratsam, um die Einführung 
eines Corona-Impfstoffs optimal vorzubereiten.  

• Das Vertrauen in die Sicherheit eines 
neuen Corona-Impfstoffs sinkt leicht.

Gründe des (Nicht-)Impfens



Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Welche EigenschaAen sind bei einem 
pandemischen Impfstoff wichFg? 

• Sicherheit und EffekMvität werden als 
besonders wichMg bewertet. 

• Schnelle Verfügbarkeit und die Möglichkeit, 
große Mengen zu produzieren sind weniger 
wichMg. 

• Noch ist unklar, wie diese Aspekte 
gegeneinander abgewogen werden. 

• Diese Aspekte werden jedoch bei der 
Einführung eines Impfstoffs relevant – z.B. 
könnte der Vorteil eines genbasierten 
Impfstoffs (schnelle Verfügbarkeit in großen 
Mengen) weniger stark wiegen als potenzielle 
Nachteile (wahrgenommene Unsicherheit 
bezüglich möglicher Nebenwirkungen). 

Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Genbasierte vs. inakFvierte Impfstoffe 
• Von den 33 Impfstoffen, die sich in der klinischen Prüfung befinden, sind 9 genbasierte Impfstoffe, 5 davon 

auf RNA Basis, 4 auf DNA Basis. 6 sind inaktivierte Impfstoffe (Quelle: WHO). 

• Die Bereitschaft, sich mit einem inaktivierten oder genbasierten Impfstoff impfen zu lassen, ist derzeit in 
etwa gleich. Das Vertrauen in die Sicherheit inaktivierter Impfstoffe ist größer als für genbasierte 
Impfstoffe.  

• Personen, die eine Erklärung erhielten, wie inaktivierte Impfstoffe funktionieren, zeigten eine größere 
Impfbereitschaft. Bei genbasierten Impfstoffen gab es durch die Erklärung keinen Unterschied. Die 
Erklärungen über die Wirkweise des Impfstoffs erhöhten das Vertrauen in die Sicherheit des Impfstoffs. 

hbps://www.tagesschau.de/faktenfinder/gentechnik-impfung-101.html
hbps://www.who.int/publicaMons/m/item/draU-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

Bei einer genbasierten Impfung (auch: RNA-Impfung) wird 
sogenannte messenger-RNA verabreicht. Sie enthält einen 
Bauplan, mithilfe dessen Zellen des Körpers das 
Stachelprotein des Virus herstellen. Die Zellen bauen das 
Protein in ihre Oberfläche ein, das Immunsystem erkennt es 
und leitet eine Antwort ein. 

Diese inakMvierten Erreger werden vom 
Körper als fremd erkannt und regen das 
körpereigene Abwehrsystem zur 
AnMkörperbildung an, ohne dass die 
jeweilige Krankheit ausbricht. 
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Welche Erkenntnisse hat die wissenschaftliche Forschung bislang zu den Wirkungen der Corona-Pandemie 
und der in unserem Land erfolgten Bekämpfungsmaßnahmen auf die Gesellschaft insgesamt und auf 
besonders betroffene Personengruppen, unter Berücksichtigung der mit zunehmender Dauer der Pandemie 
nachlassenden Akzeptanz der Bekämpfungsmaßnahmen und der Zunahme von Vertrauensverlust in die 
staatliche Ordnung?  
 
Sorgen 
Seit Mitte März werden durchgängig Sorgen erfasst. Über den gesamten Verlauf der Pandemie waren 
individuelle wirtschaftliche Sorgen sind eher stabil gering ausgeprägt (z.B. vor finanziellen Einbußen, 
Verlust des Arbeitsplatzes). Deutlich höher sind die Sorgen um die Wirtschaftskraft; diese stagnieren 
jedoch auf relativ hohem Niveau bzw. sinken in der Tendenz. Ende März sorgten sich z.B. noch 82% um 
den Konkurs kleiner Unternehmen, derzeit sind es noch 70%. 50% sorgen sich aktuell um die Überlastung 
des Gesundheitssystems; Mitte März waren es 79%. Mit steigenden Fallzahlen Mitte August war diese 
Sorge wieder deutlich gestiegen. Sorgen über Ungleichheit in der Gesellschaft sind stabil hoch; zwei Drittel 
der Befragten sorgt sich, dass das gesellschaftliche Leben langfristig eingeschränkt sein könnte. Diese 
Sorgen sind seit Ende Juni gestiegen.  
 
Empfehlung: 

• Da die Sorge um Ungleichheit hoch ist, sollte das Adressieren von Ungleichheit durch Corona ein 
wichtiger Faktor in der Maßnahmengestaltung und Kommunikation werden. 

 
Demonstrationen 
Insgesamt waren Anfang September 12% bereit, an einer Demonstration gegen die einschränkenden 
Maßnahmen teilzunehmen. Unter den Personen, die die Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung 
ablehnen (18% aller Befragten), ist der Anteil deutlich höher: In dieser Gruppe waren Mitte August 71% 
bereit, an Demonstrationen teilzunehmen; dies war bislang der Höchstwert. Die Demonstrations-
Bereitschaft unter den Maßnahmen-Ablehnern fiel Anfang September wieder auf 48%. Eine höhere 
Demonstrations-Bereitschaft geht allgemein einher mit weniger Vertrauen in Behörden und Regierung, 
größere Ablehnung der Maßnahmen, mehr Glauben an verschiedene Verschwörungen.  
 
Interpretation:  

• Gemeinsam mit den Daten zur Risikowahrnehmung ließe sich interpretieren, dass der Anstieg der 
Fallzahlen Anfang August unterschiedliche Tendenzen ausgelöst hat: Bei einem Großteil der 
Bevölkerung eine höhere Risikowahrnehmung und steigende Akzeptanz einschränkender 
Maßnahmen und bei einem kleineren Teil der Bevölkerung Angst vor erneuten Einschränkungen 
und entsprechenden Ärger, was in der Gruppe der Maßnahmen-Ablehner das besonders hohe 
Demonstrationsbedürfnis Mitte August erklären könnte. Für die Zukunft wären angesichts 
steigender Fallzahlen möglicherweise zu erwarten, dass ein antizipierter Lockdown oder stärkere 
Einschränkung zu ähnlich erhöhter Demonstrationsbereitschaft führen könnte.   

 
Verschwörungen  
Verschwörungstheorien haben Anfang September im Vergleich zum Mai nicht zugenommen: Die Anteile 
der Befragten, die glauben, Corona sei ein Schwindel (18%) und Corona sei menschengemacht (16%), 
sind seit Mai stabil. Ebenfalls stabil ist der Anteil der Personen, der an beide (sich ausschließende) 
Verschwörungen glaubt; dieser liegt bei 9.7%. Wer diesen alternativen Sichtweisen anhängt, hält sich 
weniger an die geltenden Regeln, vertraut weniger der Regierung und der WHO und lehnt Maßnahmen 
eher ab.  
 
Empfehlung:  

• Anhängern von Verschwörungstheorien scheint es weniger um die absolute Überzeugung von 
einer Ansicht zu gehen als um die Ablehnung einer “offiziellen“ Sichtweise. Verschwörungstheorien 
sollte daher nicht nur auf der inhaltlichen Ebene begegnet werden. 

 
Vertrauen  
Das mittlere Vertrauen in die Bundesregierung ist seit Anfang April relativ stabil. 50% haben (eher) hohes 
Vertrauen, 18% mittleres Vertrauen, 32% haben (eher) niedriges Vertrauen. Anfang April lag der Anteil der 
Personen, die (eher) wenig Vertrauen in die Bundesregierung haben, bei 25%. Geringeres Vertrauen geht 
mit mehr Glaube an Verschwörungen einher, größerer Demonstrationsbereitschaft und Ärger über die 
Maßnahmen.  
 
Anlage: COSMO Folien GESELLSCHAFT  



Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Individuelle wirtscha?liche Sorgen sind eher stabil gering 
ausgeprägt (z.B. vor finanziellen Einbußen, Verlust des 
Arbeitsplatzes), individuelle Gesundheitssorgen steigen leicht an. 

Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Achtung, Skala gekürzt
1 = sehr wenig Sorgen, 
7 = sehr viel Sorgen

Sorgen über die Wirtscha?skra? sind im Vergleich zu vor Wochen 
gesunken; 50% sorgen sich um die Überlastung des 
Gesundheitssystems; auch diese Sorge sinkt wieder etwas. 



Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Achtung, Skala gekürzt
1 = sehr wenig Sorgen, 
7 = sehr viel Sorgen

Sorgen über Ungleichheit in der Gesellschaft sind stabil 
hoch; zwei Drittel der Befragten sorgt sich, dass das 
gesellschaftliche Leben langfristig eingeschränkt sein könnte. 
Diese Sorgen sind seit Ende Juni gestiegen. 

Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Vertrauen in die 
Bundesregierung 

• Das Vertrauen in die Bundesregierung ist seit dem Anfang 
der Corona-Pandemie relaav stabil.

• 50% haben hohes Vertrauen, 18% micleres Vertrauen, 32% 
haben niedriges Vertrauen. 

• Wer niedrigeres Vertrauen hat, 
• glaubt eher, dass Corona menschengemacht ist : r = -0.41
• Glaubt eher, dass Corona ein Schwindel ist: r = -0.59
• Ärgert sich eher über die geltenden Maßnahmen: r = -0.49 
• Würde eher an Ana-Corona Demonstraaonen teilnehmen: r = -.32



Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Bereitscha0, gegen die 
Maßnahmen zu demonstrieren 

• 12% sind derzeit bereit, an einer Demonstraaon gegen die 
einschränkenden Maßnahmen teilzunehmen.

• Unter den Personen, die die Maßnahmen zur Pandemie-
Eindämmung ablehnen, ist der Anteil deutlich höher. Mice August 
hace die Bereitscha? einen Höchstwert von 71% erreicht und ist 
aktuell rückläufig. Insgesamt lehnen 18% der Befragten die 
Maßnahmen ab. 

• Wer eine höhere Bereitscha? hat, an Demonstraaonen 
teilzunehmen ... 
• Findet die Maßnahmen eher übertrieben: r = 0.56
• Hat weniger Vertrauen in die Bundesregierung: r= -0.32
• Hat weniger Vertrauen in das RKI: r = -0.39
• Ärgert sich mehr über die Maßnahmen (Reaktanz): r = 0.54
• Glaubt eher, Corona ist ein Schwindel: r = 0.58
• Glaubt eher, Corona ist menschengemacht: r = 0.40
• Glaubt eher generell an Verschwörungen: r = 0.31
• Hat ein höheres Bedürfnis nach Chaos: r = 0.40 
• (r sind Korrelaaonskoeffizienten und drücken einen Zusammenhang aus, erlauben aber 

keinen Rückschluss auf Ursache-Wirkungsbeziehungen). 

Quelle: COSMO corona-monitor.de

Verschwörungsdenken und 
Verschwörungstheorien

Anhängern von Verschwörungstheorien scheint es weniger um die absolute Überzeugung von einer Ansicht zu gehen als 
um die Ablehnung einer “offiziellen“ Sichtweise. Wer diesen alternaaven Sichtweisen anhängt denkt eher, dass man an 

einer COVID-19 Erkrankung selbst Schuld ist, hält sich weniger an die Regeln und lehnt Maßnahmen eher ab.

• Über Corona sind bereits einige Verschwörungstheorien 
aufgetaucht.

• Zwei gegensätzliche Theorien (Corona ist 
menschengemacht vs. ist ein Schwindel) sind nur gering 
verbreitet, je 18% und 16% der Befragten stimmen (eher) 
zu. 

• Wer allerdings an die eine Theorie glaubt, glaubt auch 
eher an die andere (r = .63)

• 10% aller Befragten glauben an beide Theorien
• Korrelationen zeigen, dass das Verschwörungsdenken 

auch mit relevanten Verhaltensweisen und 
Anschauungen zusammenhängt.

• Korrelationen von “Corona ist ein Schwindel” mit …
• Abstand halten, Maske tragen: r = -0.32, -.34
• Maßnahmen übertrieben finden: r = 0.73
• eigene Anfälligkeit: r = -0.24
• Impfbereitschaft gegen COVID-19: r = -0.54
• Vertrauen in die Regierung: r= -0.57
• Vertrauen in die WHO: r= -0.50

• „Corona ist menschengemacht“ korreliert in derselben 
Richtung, meist jedoch schwächer mit diesen Variablen. 

Items zum Verschwörungsdenken: hcps://psyarxiv.com/ye3ma/ und zu Verschwörungstheorien Bruder et al., 2013

Experten täuschen uns absichtlich 
und zu ihrem eigenen Vorteil, 
obwohl das Virus eigentlich nicht 
schlimmer ist als eine Grippe.

Corona wurde absichtlich in die 
Welt gebracht, um die 
Bevölkerungsanzahl zu 
reduzieren.

Ereignisse, die auf den ersten Blick nicht 
miteinander in Verbindung zu stehen 
scheinen, sind oC das Ergebnis geheimer 
AkEvitäten. 

KW36

Beispielitems in kursiv. 



Quelle: COSMO corona-monitor.deKW36

Zus;mmung zu Verschwörungserzählungen 
ist seit Mai stabil

• Die Anteile der Befragten, die glauben, 
Corona ist ein Schwindel (18%) und Corona 
sei menschengemacht (16%) sind seit Mai 
stabil. 

• Ebenfalls stabil ist der Anteil der Personen, 
der an beide (sich ausschließende) 
Verschwörungen glaubt; dieser liegt bei 
9.7%

Der Glaube an Verschwörungserzählungen 
hat aktuell nicht zugenommen. 
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Mehr Ergebnisse der Befragungen sind als Kurzpräsentationen verfügbar unter: https://dfncloud.uni-
erfurt.de/s/PkiZW7NWeBSCCqq 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Ihre  
 
 
 
Prof. Dr. Cornelia Betsch  


