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Abstract 

The scientific paper on hand deals with a comprehension of the Covid-19 topic and the use of 

behavioural economic control instruments which are elements of the Austrian governmental actions to 

contain the Covid-19 pandemic. Especially the Kronen Zeitung newspaper plays a significant role as an 

actor and transmitter of governmental messages and uses so called “Nudges” in its editorial articles as 

well as the paid advertisements.  

The nudging concept was created by the law scientist Cass Sunstein and the economic scientist Richard 

Thaler and has found great acknowledgment since 2008 as well as areas of application in the field of 

behavioural economic sciences. A nudge “is any aspect of the choice architecture that alters people´s 

behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic 

incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid.” (Sun-

stein/Thaler 2009, 6). 

Sunstein further deepens the topic by assuming in his concept that there are ten important forms of 

nudges which through special processing are distinguishable because of their high efficiency: Default 

rules, Simplification, Uses of social norms, Increases in ease and convenience, Disclosure, Warnings, 

Precommitment strategies, Reminders, Eliciting implementation intentions, Informing people oft the na-

ture and consequences of their own past choices (Sunstein 2014, 585ff). 

The focus of this paper is to prove the existence of nudges in correlation with the pandemic containment 

attempts made by the Austrian government. These nudges were also analysed and tested in their effi-

ciency. The work has been done in two elementary research parts. Firstly, through a structured and 

intense analysis of media to prove the existence of all ten nudging forms in the Kronen Zeitung and 

secondly, through a comprehensive content analysis of held interviews to check the effectiveness of five 

of the ten nudging forms on the readers. The main goals are answering the research leading questions 

as well as the generation of hypotheses and to ensure connecting points for further topic-specific re-

search work.  

Definitive is the discovery if nudges can be found in the Kronen Zeitung and how they impact behaviour 

of the recipients. The paper concludes to a knowledge agglomeration that all ten nudging forms can be 

documented in the Kronen Zeitung and how the nudges have an impact on recipients based on their 

form and the individual characteristics of the recipients. 
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Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Zusammenführung der Covid-19 

Thematik und den damit einhergehenden verhaltensökonomischen Steuerungsinstrumenten, welche 

als Elemente der österreichischen Regierungstätigkeit zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie etab-

liert werden. Dabei spielt insbesondere die Kronen Zeitung als Akteur und Übermittler regierungsnaher 

Botschaften eine erhebliche Rolle und verankert sogenannte „Nudges“ in redaktionellen Beiträgen so-

wie in entgeltlichen Werbeschaltungen.  

Das Nudging-Konzept stammt von dem Rechtswissenschaftler Cass Sunstein und dem Wirtschaftswis-

senschaftler Richard Thaler und findet seit dem Jahr 2008 große Anerkennung sowie Anwendungsge-

biete im Bereich der Verhaltensökonomie. Dabei handelt es sich bei einem Nudge um jene „[…] Maß-

nahmen, mit denen Entscheidungsarchitekten das Verhalten von Menschen in vorhersagbarer Weise 

verändern können, ohne irgendwelche Optionen auszuschließen oder wirtschaftliche Anreize stark zu 

verändern. Ein Nudge muss zugleich leicht und ohne großen Aufwand zu umgehen sein. Er ist nur ein 

Anstoß, keine Anordnung.“ (Sunstein/Thaler 2009, 15). 

Sunstein vertieft die Thematik, indem er in seinem Konzept davon ausgeht, dass es zehn wichtige For-

men von Nudges gibt, welche sich bei entsprechender Aufbereitung durch hohe Effizienz auszeichnen: 

Default-Regeln, Vereinfachung, Bequemlichkeit und Einfachheit, Offenlegung von Informationen, Warn-

hinweise, Strategie der Selbstbindung, Erinnerungen, Implementierung von Umsetzungsabsichten, so-

ziale Normen sowie Informationen über Konsequenzen früheren Verhaltens (Sunstein 2014, 585ff). 

Im Fokus der Arbeit steht somit, obgenannte Nudging-Formen im Nexus mit den Covid-19 Pandemie-

eindämmungsversuchen der Bundesregierung nachzuweisen, zu analysieren und auf ihre Wirksamkeit 

zu überprüfen. Dabei wird in zwei elementaren Forschungsabschnitten erstens, mittels einer strukturie-

renden Medieninhaltsanalyse alle zehn Nudging-Formen auf ihre Existenz in der Kronen Zeitung und 

zweitens, mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse durchgeführter Interviews, fünf der zehn Nudging-

Formen auf ihre Wirksamkeit bei den LeserInnen untersucht. Zentrale Ziele der Arbeit sind demzufolge, 

die Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellungen sowie die Generierung von Hypothesen, um 

Anknüpfungspunkte für weiterführende themenspezifische Forschungsarbeiten sicherzustellen. 

Maßgebend ist die Erkenntnis, ob Nudges in der Kronen Zeitung nachgewiesen werden können und 

wie diese auf die RezipientInnen wirken. Schlussfolgernd kommt die Forschungsarbeit zu der Wissen-

sagglomeration, dass alle zehn Nudging-Formen nach Sunstein, in der Kronen Zeitung dokumentiert 

werden konnten und diese je nach Ausformung des Nudges sowie der individuellen Beschaffenheiten 

der RezipientInnen, wirken.  
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1.  Einleitung 

Seit Beginn des Jahres 2020 stehen nicht nur Gesellschaften, sondern auch Regierungen weltweit vor 

einer Herausforderung – die Eindämmung des neuartigen Covid-19-Virus, welcher bis zum Ausbruch 

einer Pandemie beim Menschen noch nie identifiziert wurde. Zur Erläuterung: Das Covid-19-Virus ist 

der Familie der Coronaviren zuzuordnen, bedient ein Krankheitsspektrum von herkömmlichen Erkältun-

gen bis hin zu schweren Krankheitsverläufen, wurde von Tieren auf den Menschen und in weiterer Folge 

von Mensch zu Mensch via Tröpfcheninfektion übertragen. 

Bereits am 31. Dezember 2019 erreichten erste Informationen die Weltgesundheitsorganisation (WHO), 

mit dem Inhalt, Lungenentzündungen mit unbekannter Ursache würden sich in der chinesischen Stadt 

Wuhan verbreiten. Die Ursache wurde am 07. Januar 2020 von der WHO vorerst als „2019-nCoV“ be-

zeichnet. Der rasche Anstieg an Erkrankten, auch außerhalb chinesischer Regionen, führte am 11. März 

2020 zum Ausruf einer offiziellen Pandemie von Seiten des Generaldirektors der WHO, Dr. Tedros Ad-

hanom Ghebreyesus. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 118.000 Fälle aus 114 Ländern mit 4291 To-

desfällen bekannt. Im selben Zeitraum wuchs die Europäische Region der WHO1 als neuerliches und 

weiteres Epizentrum der Pandemie heran, was zur Folge hatte, dass im April 2020, 63% der durch das 

Virus bedingten Mortalität der Europäischen Region zuzuschreiben waren (WHO 2020). 

Mit der Ausbreitung des Virus in Europa ging eine ebenso rapide Verbreitung in Österreich einher. Am 

26. März 2020 meldete die „Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH“ (AGES) 1050 

neu bestätigte Fälle an einem Tag (AGES 2020).  

 

Für diese Arbeit sind Entwicklungen innerhalb Österreichs von Relevanz. Daraus resultiert, dass folglich 

stets von österreich-spezifischen Zahlen und Ereignissen gesprochen wird. Entwicklungen anderer Län-

der werden nicht berücksichtigt und lediglich dann in den Fokus gerückt, wenn einzelne Informationen 

für diese Arbeit von Bedeutung sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Die Europäische Region der WHO geht über das geographische Gebiet Europas hinaus. Insgesamt umfasst die Region 53 
Länder. Das Gebiet erstreckt sich von Grönland bis zur Russischen Föderation und vom Mittelmeer bis zur Ostsee (WHO 
2016). 
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Ohne an dieser Stelle bereits auf Handlungsschritte seitens der österreichischen Regierung zur Pande-

mieeindämmung einzugehen, soll die unten angeführte Grafik lediglich den epidemiologischen Verlauf 

in Österreich demonstrieren, welcher sich aus zahlreichen Testungen sowie dem Monitoring erkrankter 

Personen ergab. 

 

Abbildung 1: Epidemiologische Kurve Österreich, Stand 08.04.2021 (Quelle: AGES 2021). 

 

Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass nach dem ersten Höhepunkt des Krankheitsausbruchs im 

März 2020, die Zahlen der bestätigten Fälle pro Tag wieder kontinuierlich abnahmen. Diese Entwicklung 

setzte sich bis Mitte Juni 2020 stringent fort. Ab diesem Zeitpunkt kam es jedoch erneut zu einem leich-

ten Anstieg bestätigter Fälle pro Tag. Ab Mitte August 2020 folgte ein exponentieller Anstieg erkrankter 

Personen pro Tag, bis schließlich am 06.11.2020 7805 Fälle pro Tag verzeichnet wurden.  

 

Bis zum 08.04.2021 konnten in Österreich bisher insgesamt 562.762 Personen positiv auf das Covid-

19-Virus getestet werden. Diese Zahl lässt sich laut AGES in folgende Einheiten klassifizieren: 502.926 

genesene Fälle, 9.296 an der Krankheit verstorbene und 50.040 aktive Fälle (AGES 2021).  

 

Aufgrund der Tatsache, dass sich Österreich inmitten einer Pandemie befindet, ist aus Sicht zahlreicher 

ExpertInnen eine Intervention auf unterschiedlichen Ebenen unumgänglich, um der Ausbreitung des 

Covid-19-Virus entgegenzuwirken. Dabei erscheint eine Ebene für diese Untersuchung als besonders 

bedeutsam – die Ebene der österreichischen Bundesregierung. Als top-down Prinzip (Alemann 1996) 

und nach dem Verständnis Max Webers (1988, 475ff), wird ein Eingriff in individuelle und demokratische 

Freiheitsrechte durch die Regierung auf Basis eines Weberschen Herrschaftsprinzips zulässig, um eine 

Eindämmung der Pandemie zu bewirken.  

 

Je nach aktueller Lage und akutem Ausbreitungsgrad der Krankheit, etabliert die Regierung diverse 

Maßnahmen, welche sich an den unmittelbaren Fallzahlen orientieren. Diese Maßnahmen, welche die 

Arbeit im weiteren Verlauf erläutert, werden durch die Regierung mittels top-down Verfahren und 
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anhand sogenannter „Nudges“ (Sunstein/Thaler 2009, 15) ergänzt, um eine Einhaltung der Maßnahmen 

zu fördern und folglich eine Eindämmung der Krankheit zu begünstigen.  

Soeben erwähnte „Nudges“, die auf unterschiedliche Weise im medialen Diskurs, insbesondere in der 

Kronen Zeitung, multipliziert sowie im öffentlichen Raum etabliert werden, sind Untersuchungsgegen-

stand dieser Arbeit. 

 

Bei einem „Nudge“, zu Deutsch einen „Schubs“ oder „Stups“, handelt es sich nach dem Wirtschaftswis-

senschaftler Richard Thaler und dem Rechtswissenschaftler Cass Sunstein um alle „[…] Maßnahmen, 

mit denen Entscheidungsarchitekten das Verhalten von Menschen in vorhersagbarer Weise verändern 

können, ohne irgendwelche Optionen auszuschließen oder wirtschaftliche Anreize stark zu verändern. 

Ein Nudge muss zugleich leicht und ohne großen Aufwand zu umgehen sein. Er ist nur ein Anstoß, 

keine Anordnung.“ (ebd.) Demzufolge entsprang in der Verhaltensforschung die Idee des Nudgings, 

was dem übergeordneten Tätigkeitsfeld der Verhaltensökonomie zuzuordnen ist (Piasecki 2017).  Nach 

Sunstein (2014, 585ff) gibt es darüber hinaus „ten important Nudges“, die sich in ihren Grundformen 

klar voneinander abgrenzen. Diese lassen sich wie folgt bezeichnen: 

• Default-Regeln (Default rules) 

• Vereinfachung (Simplification) 

• Sozialen Normen (Uses of social norms) 

• Bequemlichkeit und Einfachheit (Increases in ease and convenience) 

• Offenlegung und Information (Disclosure) 

• Warnhinweisen (Warnings, graphic, or otherwise) 

• Strategien der Selbstbindung (Precommitment strategies) 

• Erinnerungen (Reminders) 

• Implementierung von Umsetzungsabsichten (Eliciting implementation intentions) 

• Informationen über Konsequenzen früheren Verhaltens (Informing people oft the nature and 

consequences of their own past choices) 

Obgenannte Formen von Nudges gilt es im Nexus mit den Pandemieeindämmungsversuchen der Bun-

desregierung zu konstatieren, definieren und analysieren. Hierfür werden sie im Kapitel drei der Arbeit 

explizit erläutert. 

 

Dabei sind Nudging-Interventionen zur Zielrealisierung innerhalb politischer Aktionen keine neuen Ge-

staltungsinstrumente. Vielmehr handelt es sich um feste Bestandteile von Regierungstätigkeiten, wel-

che von der österreichischen Regierung bereits vor der Covid-19 Pandemie eingesetzt wurden. Hierfür 

installierte das Institut für Höhere Studien (IHS) im Jahr 2018 das Kompetenzzentrum „Insight Austria“ 

in Wien, welches als sogenannte „Nudging-Unit“ der österreichischen Regierung fungieren sollte (Klat-

zer 2019). 

Für eine Zielverwirklichung ohne den Einsatz von Gesetzen und Verboten ist es laut Sunstein und Thaler 

demnach nicht nur legitim, sondern auch notwendig, Nudging im politischen Kontext anzuwenden und 
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dadurch im Rahmen eines Libertären Paternalismus zu agieren (Sunstein/Thaler 2009, 14 ff). Zudem 

gibt es eine Vielzahl an ExpertInnen aus aller Welt, die sich im Zuge eines Workshops der WHO auf-

grund der sinkenden Akzeptanz in der Gesellschaft gegenüber den Covid-19 Maßnahmen berieten 

(Kugler 2020). Repräsentativen Meinungsumfragen anerkannter Meinungsforschungsinstitute in Öster-

reich sowie der Auffassung der Politologin Barbara Prainsack in der „Wiener Vorlesung online: Gesell-

schaft im Umbruch“ vom 23.04.2020 zufolge, schlägt die Stimmung in der Gesellschaft um. Prainsack 

(2020) vermutet, „[…], dass es schwieriger ist solidarisch zu sein mit anderen Menschen, wenn man 

selber das Gefühl hat, dass man in die Ecke gedrängt wird, dass das eigene Leben schwieriger wird 

und dass das eigene Verständnis von Fairness verletzt wird.“ ExpertInnen sind sich einig, um die Pan-

demie zu besiegen, bedarf es einer raschen Verhaltensänderung der Menschen. Hierfür soll einerseits 

auf klare Informationen andererseits auf Veränderungen in der Umgebung gesetzt werden, welche das 

Verhalten der Menschen subtil beeinflussen – Nudges (Kugler 2020). 

 

Um Nudges zu etablieren, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Im Mittelpunkt vorliegender Arbeit 

steht jedoch die Generierung der zehn Nudging-Formen nach Sunstein, welche mittels Medientransfer 

durch die Kronen Zeitung, implementiert und multipliziert werden. 

 

1.1.  Forschungsleitende Fragestellungen 

Aus bereits dargelegten Entwicklungen ergeben sich für die Arbeit folgende Erkenntnisinteressen:  

 

Erstens: Konnten durch Botschaften der österreichischen Bundesregierung Akteure, konkret die Kronen 

Zeitung, dazu animiert werden, alle zehn Nudging-Formen nach Sunstein als eine Komplementierung 

zu den staatlichen Maßnahmen im Rahmen eines Libertären Paternalismus zu implementieren, um eine 

Eindämmung der Covid-19 Pandemie zu begünstigen? Und wenn ja, inwiefern wurden diese unter-

schiedlichen Nudging-Typen im öffentlichen Raum sowie im medialen Diskurs etabliert und multipliziert? 

 

Zweitens: Wie wirksam wurde ein ausgewähltes Segment an Nudging-Formen für die LeserInnen der 

Kronen Zeitung empfunden? 

 

Diese zwei zentralen Forschungsfragen werden im Hauptteil der Arbeit ausdifferenziert, behandelt und 

sollen abschließend beantwortet werden bzw. soll die zweite Forschungsfrage der Hypothesengenerie-

rung dienen. 
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1.2.  Forschungsdesign 

Um eine aussagekräftige und umfassende Beantwortung der Forschungsfragen zu gewährleisten, er-

streckt sich das methodische Design dieser Arbeit über zwei zentrale Ebenen hinweg.  

Die erste Ebene beinhaltet vorab eine deskriptive Auseinandersetzung mit dem allgemeinen Konzept 

„Nudging“. Hierfür wird zum einen „Nudge“ per se definiert, dargelegt welche theoretische Basis einem 

Nudge vorausgehen muss und geklärt, warum Nudging-Interventionen notwendig sind. Für diesen Ab-

schnitt findet eine eingehende Literaturrecherche statt, die sich überwiegend an den Autoren Sunstein 

und Thaler orientiert, welche das Nudging-Konzept prägten und popularisierten. Darüber hinaus wird 

auf weitere Autoren Bezug genommen, die sich ebenso diesem Thema widmeten. Dadurch können 

Übereinstimmungen und Gegensätze hervorgehoben, neue Aspekte beleuchtet und das thematische 

Verständnis unterstützt werden. Zudem werden eingangs erwähnte Begrifflichkeiten explizit erläutert 

und im Zusammenhang mit dem zu untersuchenden Gegenstand gebracht. Abschließend dient dieser 

Abschnitt einer Darstellung von Nudging-Beispielen in Österreich vor der Covid-19 Pandemie und soll 

auf die Kontroversität von Nudging-Anwendungen im politischen Kontext eingehen. 

 

Des Weiteren ist eine analytische Untersuchung der zehn wirksamsten Nudging-Formen nach Sunstein 

für diese Ebene charakteristisch. Für jeden Nudging-Typ werden ein oder mehrere praktische Beispiele 

aus der Covid-19 Bekämpfungs-Strategie konstatiert, definiert und analysiert, welche im Rahmen der 

Maßnahmen durch Botschaften der Bundesregierung zu einer Nudge-Implementierung in der Kronen 

Zeitung führen. Ergänzend sollen die Anwendungen für eine umfassende Demonstration so weit wie 

möglich grafisch dargestellt und hinsichtlich der Definitionen nach Sunstein interpretiert werden. Konkret 

bedeutet das, dass jene Nudges, die ausgehend von Botschaften der österreichischen Bundesregierung 

über den Akteur und Übermittler der Kronen Zeitung in inhaltlichen Beiträgen sowie in entgeltlichen 

Werbeschaltungen auffindbar sind, mittels einer strukturierenden Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring 

untersucht werden. 

 

Der zweite methodische Teil baut auf den Erkenntnissen des vorangegangenen Teils auf und untersucht 

die tatsächliche Wirksamkeit von Nudges bei den LeserInnen der Kronen Zeitung. Dabei soll mittels 

Leitfadeninterviews und einer anschließenden zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Philipp May-

ring (2015), relevante Anknüpfungspunkte für weitere Untersuchungen geboten und Hypothesen gene-

riert werden. In einer nicht für die Grundgesamtheit repräsentativen stichprobenartigen Auswahl mittels 

dem Schneeballverfahren, werden insgesamt sieben Personen in fünf Interviewdurchgängen zu ihrer 

individuellen und subjektiven Wahrnehmung hinsichtlich der Wirksamkeit von fünf der zehn Nudging-

Formen nach Sunstein befragt.  
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1.3.  Aufbau und Ziel der Arbeit 

Demzufolge ergibt sich für vorliegende Arbeit folgende Strukturierung:  

Der Hauptteil der Arbeit beginnt mit einer allgemeinen Einführung zum Thema, definiert Nudging, erläu-

tert Entwicklungen und Anwendungen verhaltensökonomischer Steuerungsinstrumente in Österreich 

vor der Covid-19 Pandemie, erklärt weitere relevante Begriffe im Zusammenhang mit der Thematik und 

wirft die kontroversen Aspekte von Nudging-Umsetzungen auf. 

 

In Kapitel drei werden die zehn Nudging-Typen auf ihre Existenz in der Kronen Zeitung untersucht. 

Hierbei liegt der Fokus insbesondere darin, nachzuweisen, ob und in welcher Form alle zehn Nudging-

Formen in der medialen Berichterstattung der Kronen Zeitung aufzufinden sind. Für diesen Forschungs-

abschnitt bedarf es jedoch vorab einer präzisen Darlegung des methodischen Vorgehens. Hierfür erfolgt 

vor der praktischen Umsetzung der Analyse eine Ausformulierung des Forschungsdesigns. 

 

Im Zentrum des Kapitels vier liegt die Überprüfung der Nudging-Wirksamkeit bei den Kronen Zeitung 

LeserInnen. An dieser Stelle ist es ebenso erforderlich vorab die wesentlichen Elemente des For-

schungsablaufes darzulegen, die sich in konkreten Angaben zur Datenerhebung, Datenauswertung so-

wie der Dateninterpretation wiederfinden lassen. 

 

Ziel der Arbeit ist es, dass die zwei elementaren Forschungsabschnitte abschließend einerseits zu der 

Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellungen führen und andererseits der Hypothesengene-

rierung dienen. Alle Erkenntnisse werden am Ende der Arbeit im Kapitel fünf subsumiert und bieten im 

besten Fall die Gelegenheit einen Ausblick in die Zukunft zu geben. Überdies bietet das Kapitel fünf die 

Möglichkeit defizitäre Aspekte der Arbeit aufzuzeigen. 

Weiteres ist hervorzuheben, dass im Fokus der Arbeit nicht die direkten Maßnahmen der österreichi-

schen Bundesregierung zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie stehen, welche in Form von Geset-

zen oder Verboten erlassen werden. Vielmehr ist es das Bestreben, die in Kombination mit den Regie-

rungsmaßnahmen einhergehenden Nudges, welche unter anderem die Akzeptanz in der Gesellschaft 

fördern sollen, mittels unterschiedlicher methodologischer Vorgehensweisen zu untersuchen.  

 

Als weiteres Ziel der Arbeit ist die Hypothesengenerierung zu nennen, welche anschließenden For-

schungsarbeiten ein Spektrum an Anknüpfungspunkten bietet. 

 

 

2.  Theoretische Hinführung zum Thema  

Für ein ausreichendes Verständnis des zu untersuchenden Gegenstandes, ist zunächst eine theoreti-

sche Hinführung zum Thema erforderlich. Sollen die zehn wirksamsten Nudges nach Sunstein auf ihre 
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Anwendungen zur Covid-19 Pandemieeindämmung überprüft werden, muss zu Beginn das Nudging-

Konzept nach Sunstein und Thaler erläutert werden. Folglich werden Gründe sowie die menschliche 

Fehlbarkeit behandelt, welche laut Sunstein und Thaler Nudging-Interventionen notwendig machen. In 

einem weiteren Schritt wird einerseits auf die Rolle des/der EntscheidungsarchitektIn allgemein sowie 

andererseits im konkreten Fall auf die Rolle der österreichischen Bundesregierung als Entscheidungs-

architekt eingegangen. An dieser Stelle werden eingangs erwähnte und für die Untersuchung relevante 

Aspekte eines top-down Verfahrens sowie das Herrschaftsverständnis nach Max Weber behandelt und 

mit dem relevanten Untersuchungsgegenstand in Verbindung gesetzt. Weiteres werden spezifische 

Rahmenbedingungen hervorgehoben, welche für eine optimale und effiziente Nudge-Gestaltung und 

Nudge-Aufbereitung erheblich sind. Wenn Nudges im politischen Kontext Anwendung finden sollen, ist 

eine Explikation des Begriffes „Libertärer Paternalismus“ nach dem Verständnis von Sunstein und Tha-

ler notwendig und wird daher in einem separaten Unterkapitel dargelegt. Abschließend sollen in diesem 

Kapitel Nudging-Interventionen der österreichischen Regierungstätigkeit vor der Covid-19 Problematik 

sowie die Grenzen einer verhaltensbasierenden Regulierung im politischen Kontext aufgegriffen wer-

den. 

 

2.1.  Das Nudging-Konzept 

Wie bereits in der Einleitung definiert, handelt es sich bei einem Nudge nach Sunstein und Thaler (2009, 

15) um all jene Maßnahmen, die das Verhalten eines Menschen auf subtile und vorhersagbare Weise 

beeinflussen sollen, ohne dabei ein Umgehen des Nudges unmöglich zu machen. Folgende Ausformu-

lierung von Sunstein und Thaler (ebd., 19) begünstigt ein tiefgehendes Verständnis: „Nach unserer De-

finition ist jeder Faktor, der das Verhalten von Humans signifikant verändert, während er von Econs 

ignoriert würde, ein Nudge. Econs reagieren vor allem auf ganz konkrete Anreize im Sinne der Nutzen-

maximierung. Wenn Süßigkeiten besteuert werden, dann kaufen sie weniger davon. Sie würden sich 

aber niemals von solchen >>irrelevanten<< Faktoren wie etwa der Reihenfolge, in der ihnen verschie-

dene Optionen vorgestellt werden, beeindrucken lassen. Humans hingegen kann man sowohl durch 

Anreize, die einen konkreten Vorteil versprechen, als auch mit Nudges beeinflussen.“ Auf die von Sun-

stein und Thaler verwendeten Termini ‚Econs‘ und ‚Humans‘ wird im Unterkapitel 2.2.1. noch genauer 

eingegangen. 

 

Der Psychologe David Halpern (2019, 22), behavioural scientist und Chef des UK government´s Beha-

vioural Insights Teams (BIT), definiert einen Nudge folgendermaßen: „A ‘nudge‘ is essentially a means 

of encouraging or guiding behaviour, but mandating or instructing, and ideally without the need for heavy 

financial incentives or sanctions. We know what it means in everyday life: it´s a gentle hint; a suggestion; 

a consipicuous glance at a heap of clothes that we´re hoping our kids or our partner might clear away. 

It stands in marked contrast to an obligation; a strict requirement; or the use of force.“ 
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Das Nudging-Konzept stammt somit aus der Verhaltensökonomie und ist den Wirtschaftswissenschaf-

ten zugehörig. Das Insight-Austria (IHS 2018) Team arbeitet in Kooperation mit der österreichischen 

Regierung und agiert demnach entsprechend der folgenden Annahme: „Entgegen den Annahmen des 

klassischen ökonomischen Modells (homo oeconomicus) sind unsere Entscheidungen oft nicht das Re-

sultat Kosten-Nutzen Abwägungen, sondern werden durch eine Vielzahl psychologischer, sozialer und 

kognitiver Faktoren beeinflusst. Durch experimentelle Forschung trägt die Verhaltensökonomie dazu 

bei, zu verstehen wie Entscheidungen getroffen werden und welche Faktoren auf die Entscheidungsfin-

dung einwirken – mit dem Ziel, bessere Vorhersagen treffen zu können. Mit den Erkenntnissen und 

Methoden der Verhaltensökonomie lassen sich Herausforderungen in unterschiedlichen Themenberei-

chen adressieren.“ 

 

Doch um das Nudging-Konzept als Instrument politischer Regierungstätigkeiten zu sehen ist es ferner 

notwendig, die Perspektive der Europäischen Union (Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 

2016) aufzugreifen: „Die Nudge-Theorie […] geht davon aus, dass Verhaltenswissenschaften und die 

Verhaltensökonomie Entscheidungsträgern dabei helfen können, ihren Einfluss auf die öffentliche Politik 

zu erhöhen. Nudging impliziert das sanfte Beeinflussen von menschlichen Entscheidungen mit sehr 

begrenzten, leicht umsetzbaren und oft sehr unerwarteten Signalen mit massiven Auswirkungen, ohne 

dabei jedoch etwas zu verbieten. Nudging geht davon aus, dass Personen nicht vollkommen rational 

entscheiden und dass kleine und einfache Veränderungen ausreichen, um ihr Verhalten in einem be-

stimmten Bereich zu ändern; es kann in einer Vielzahl von Kontexten, auch in der öffentlichen Politik, 

angewandt werden.“ 

 

Lucia A. Reisch und Julia Sandrini (2015), die sich bereits im Jahr 2015 mit der Thematik „Nudging in 

der Verbraucherpolitik“ befassten, stellten fest, dass sich verhaltensökonomische Erkenntnisse insbe-

sondere in den Jahren vor Erscheinung ihrer Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Wirtschafts- 

und Verbraucherrecht e.V., als politisches Steuerungsinstrument vor allem in Großbritannien, den USA 

aber auch in Deutschland manifestierten (ebd., 19). Charakteristisch für das Konzept sei die Bewahrung 

der Freiheit des Einzelnen und eine zielorientierte Gestaltung gewünschter Wahloptionen. Dabei sollen 

sich BügerInnen, Unternehmen, Institutionen, etc. individuell für die „bessere“ – für die wohlfahrtsstei-

gernde Alternative entscheiden. Diese Alternative ist im expliziten Fall die Auswahl einer Verhaltensop-

tion, welche mehr oder weniger bewusst aus einer Fülle von Handlungsalternativen gewählt wird. 

Nudges sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eben keine Verbote, Gebote, Strafen oder finanziellen 

Anreize sind. Reisch und Sandrini subsumieren die Eigenschaften von Nudges folgendermaßen: „Nud-

ges sind vielmehr transparente Gestaltungselemente von Entscheidungssituationen und Verhaltens-

kontexten, gewählt in Kenntnis der menschlichen Verhaltenstendenzen und Heuristiken, jeweils abge-

stimmt auf das anvisierte Ziel, die zu erreichende Zielgruppe sowie die jeweilige Situation (ebd., 19f).“ 

 

Für einen Nudge werden folgende Annahmen vorab meist auch experimentell erkundet: 
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▪ Wie sich Menschen in Entscheidungssituationen tatsächlich verhalten 

▪ Welche systematischen Verhaltenstendenzen und Verhaltens“fehlern“ sie folgen 

▪ Welche Entscheidungsregeln sie dabei nutzen 

▪ Auf welcher empirischen Evidenz der Nudge induktiv beruht 

 

Demzufolge beruht das Nudging-Konzept auf einer empirischen Basis. Wirksamkeit, Effizienz und 

Handhabbarkeit werden zuvor auf Empirie und innerhalb praktischer Anwendungsversuche überprüft. 

Darüber hinaus werden im Rahmen unterschiedlicher Experimente im Feld, im Labor, mittels Studien, 

Befragungen, Erhebungen, etc. die Profitabilität der Nudge-Intervention getestet. Zentraler Bestandteil 

ist hierbei eine Kosten-Nutzen-Analyse.  

Im Falle einer Steuerung im politischen Kontext spielen die demokratische Legitimität und die Interpre-

tationen einer „kollektiven Wohlfahrt“ der jeweiligen Regierungen eine erhebliche Rolle und können da-

her zu differenzierten Erkenntnissen führen (Reisch/Sandrini 2015, 20). 

 

Dabei grenzen sich politische Nudges von klassischen Politikmaßnahmen ab, die sich als Verbote, Auf-

lagen, finanzielle Anreize oder Abgaben unter den sogenannten „harten“ Maßnahmen zusammenfassen 

lassen (Friedl/Gelhaar/Rind/Schütt 2018, 94). Ein Nudge ist demnach eine alternative Option, die ver-

sucht, durch sanfte Stupser auf das menschliche Verhalten vorhersagbar und dem kollektiv angestreb-

ten Gemeinwohl entsprechend Einfluss zu nehmen und kann daher den „weichen“ Politikmaßnahmen 

zugeordnet werden (ebd., 95). 

 

In weiterer Folge werden jene relevanten Faktoren genannt und erläutert, welche die Grundlage für das 

Nudging-Konzept bilden und laut Sunstein und Thaler Nudging-Interventionen überhaupt notwendig 

machen. 

 

2.2.  Die menschliche Fehlbarkeit und warum Nudges notwendig sind 

Der Nudging-Ansatz von Sunstein und Thaler beruht auf der Annahme, dass Menschen und deren Ver-

halten fehleranfällig sind. Überdies fällt es Menschen scheinbar schwer, für sich und somit für das Ge-

meinwohl die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Diese Annahme basiert auf unterschiedlichen 

Erkenntnissen, die Sunstein und Thaler im Laufe ihrer Untersuchungen in ihrem Konzept bestärkten. 

Menschen neigen dazu, zu wenig Sport zu machen und sich ungesund zu ernähren, sie schieben wich-

tige Altersvorsogen sowie unangenehme Entscheidungen auf und Selbstkontrolle ist nicht ihre Stärke. 

Ferner ergaben zahlreiche Wirtschaftsforschungen, dass selbst beim menschlichen Versuch, rationale 

Entscheidungen zu treffen, systematische Fehler auftreten. Summa summarum handelt es sich im öko-

nomischen Kontext beim Menschen um Individuen, mit fehlender Rationalität und Selbstkontrolle (Brut-

tel/Stolley 2014, 767). 
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Soeben genannte Verhaltensmuster und Fehlentscheidungen fassten Sunstein und Thaler in vier Ver-

haltenstendenzen bzw. Heuristiken und Biases zusammen: 1) Trägheit, Prokrastination und Gegen-

wartstendenz, 2) Framing und Präsentation, 3) Soziale Einflüsse und Normen sowie 4) Fehleinschät-

zungen und Wahrscheinlichkeiten. Diese vier Verhaltenstendenzen werden folglich explizit erläutert. 

Vorab ist es jedoch vonnöten, die Relevanz genannter Tendenzen für den politischen Bezugsrahmen 

herzustellen, denn diese sind laut Sunstein und Thaler empirisch untermauert und für eine entspre-

chende Politikgestaltung von großer Bedeutung (Reisch/Sandrini, 2015, 25).  

Nudges können seitens der Politik dazu eingesetzt werden, für erwünschte Maßnahmen die notwendige 

Akzeptanz in der Bevölkerung herbeizuführen (Weimann 2014, 781). Dabei können Gesetzesvorschrif-

ten direkt in einem Nudge verankert oder aber unabhängig sowie abhängig von einer gesetzgeberischen 

Maßnahme etabliert werden (Schäfer/Weber 2017, 18). 

Auf welchen Grundlagen und Annahmen Nudge-Anwendungen aufbauen, beschreibt der folgende Ab-

schnitt. 

 

2.2.1.  Humans und Econs 

Den Wirtschaftswissenschaften und somit der Verhaltensökonomie liegt die Idee des Homo oeconomi-

cus zugrunde. Ausgehend von diesem Idealtypus werden Analysen wirtschaftlicher Probleme unter-

sucht und behandelt. Beim Homo oeconomicus handelt es sich um das Modell eines „ausschließlich“ 

wirtschaftlich denkenden Menschen. Er ist zu rationalem Denken sowie Handeln fähig und strebt je nach 

Ausformung eine Nutzen- bzw. Gewinnmaximierung an. Aufgrund dieser Eigenschaften und Fähigkei-

ten dient er innerhalb der Wirtschaftswissenschaften als Entscheidungsmodell und wird als Analyse-

konstrukt herangezogen (Springer 2020). 

 

Abgeleitet vom Konzept des Homo oeconomicus, von der Vorstellung eines Menschen, der ohne Aus-

nahme stets die bestmöglichen Entscheidungen trifft sowie stets die richtigen Handlungen setzt, leiten 

Sunstein und Thaler zwei unterschiedliche Menschenbilder ab und veranschaulichen auf diese Weise, 

dass der „reale“ Mensch von dieser Vorstellung enorm abweicht. Zur Vereinfachung und Veranschauli-

chung ihres Leitgedankens unterscheiden Sunstein und Thaler (2009, 16f) in „den idealen, aber unrea-

listischen Econ und den fehlerhaften, aber echten Human.“ 

Dass reale Menschen Humans sind und demnach in der realen Welt existieren, untermauern die Auto-

ren mit dem Argument, dass Menschen aufgrund ungesunden Essverhaltens fettleibig werden oder von 

risikoreichen Genussmitteln wie Alkohol oder Zigaretten abhängig sein können (ebd.).  

Laut Sunstein und Thaler bestätigen die Entscheidungswissenschaften sowie eine Vielzahl an Studien, 

dass menschliche Prognosen und Einschätzungen in vielerlei Hinsicht fehlerhaft sind. Zudem behaup-

ten die Autoren, dass selbst der menschliche Entscheidungsprozess fehleranfällig und daher meist nicht 

optimal erfolgt (ebd., 18).  

Als weitere Abgrenzung zwischen Humans und Econs dient folgende Erläuterung von Sunstein und 

Thaler (ebd.): „Um als Econ zu gelten, muss man nicht in der Lage sein, perfekte Prognosen abzugeben 
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(dazu müsste man allwissend sein). Die Voraussagen eines Econ sind vielmehr unvoreingenommen, 

das heißt, sie dürfen falsch sein, aber eben nicht systematisch (also vorhersehbar) falsch. Anders als 

Econs unterlaufen Humans vorhersehbare Irrtümer.“ 

 

Die Etablierung der Idee, es gäbe Humans und Econs, verhilft dem Verständnis bei der weiterführenden 

Theorie, dass der Mensch in zwei Systemen denkt. Dieser Grundannahme widmeten sich nicht nur 

Sunstein und Thaler, daher wird folglich das Konzept von Daniel Kahneman (2012) „schnelles Denken, 

langsames Denken“ ebenso beleuchtet.  

 

Nachstehende Schritte dienen der Durchdringung des Themas und bringen nach Sunstein und Thaler 

die Notwendigkeit von Nudges hervor.  

 

2.2.2.  Menschliche Denkweise in zwei Systemen 

Mithilfe zahlreicher grafischer Darstellungen, optischer Täuschungen sowie psychologischer Experi-

mente, lag es im Interesse der Wissenschaftler Sunstein und Thaler (2009, 31ff), die These zu fundie-

ren, dass der Mensch sich systematisch irrt. Den Ausgangspunkt dieser systematischen Irrtümer ver-

ankern die Autoren in der Annahme, dass sich die menschliche Denkweise in zwei Systeme kategori-

sieren lässt – einerseits das intuitiv-automatische andererseits das reflektierende-rationale Denken – 

konkret bezeichnen Sunstein und Thaler die beiden Arten des Denkens als automatisches und reflek-

tierendes System bzw. als System 1 (Intuition) und System 2 (Nachdenken). 

 

Nachstehende Abbildung erleichtert erste Differenzierungen: 

 

Zwei kognitive Systeme 

Automatisches System Reflektierendes System 

Unkontrolliert Kontrolliert 

Mühelos Angestrengt 

Assoziierend Deduzierend 

Schnell Langsam 

Unbewusst Bewusst 

Erlernt Regelgeleitet 
Tabelle 1: Zwei kognitive Systeme (Quelle: Thaler/Sunstein 2009, 34). 

 

2.2.2.1.  Automatisches System 

Für das automatische System ist zum einen die Schnelligkeit zum anderen der Instinkt charakteristisch. 

Im alltäglichen Gebrauch würde der Mensch diesem System nicht das Synonym >>Denken<< zuschrei-

ben. Es tritt beispielsweise in Kraft, wenn der Mensch eine einfache Rechenaufgabe lösen soll oder 

ausweicht während unerwartet ein Ball nach ihn geworfen wird (Sunstein/Thaler 2009, 34). Als ein 
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weiteres Beispiel für das automatische System wird die Temperaturangabe in Celsius in den meisten 

Ländern der Welt genannt, während eine Einordnung der Temperatur in Fahrenheit das Einsetzen des 

reflektierenden Systems bedeuten würde. Ebenso das Verstehen der Muttersprache kann dem auto-

matischen also dem intuitiven System zugeordnet werden (Sunstein/Thaler, 35). 

Das System 1 ermöglicht es Menschen, eine komplexe/bekannte Situation mit einem Blick zu erfassen 

und mit Schnelligkeit zu reagieren. Die Autoren vergleichen dieses System mit dem sogenannten 

Bauchgefühl. Das Bauchgefühl veranlasst Menschen meist zu richtigen Handlungen, dennoch begüns-

tigt es aufgrund der Schnelligkeit und weil der Mensch sich darauf verlässt, häufig Fehler. Das automa-

tische System kann mittels Wiederholungen und Übungen trainiert werden, was bei der regelmäßigen 

Ausübung von Sportarten oder beispielsweise beim Erlernen von Autofahren der Fall ist. Wird ein und 

dieselbe Tätigkeit wiederholt durchgeführt oder geübt, kommt es zu einer Automatisierung und bean-

sprucht daher das automatische System (ebd., 36). 

 

2.2.2.2.  Reflektierendes System 

Das reflektierende System hingegen wird mit dem rationalen Denken gleichgesetzt (Sunstein/Thaler 

2009, 36). Charakteristisch hierfür ist, dass es bedacht und bewusst agiert. Bevor etwas dem reflektie-

renden System zugeteilt wird, durchläuft es vorab das automatische System. Handelt es sich um unbe-

kannte oder herausfordernde Tätigkeiten bzw. Aufgaben, wird es an das reflektierende System weiter-

geleitet. Laut Sunstein und Thaler kommt dieses beispielsweise dann zum Einsatz, wenn der Mensch 

eine komplexe Rechenaufgabe lösen soll oder vor der Wahl einer geeigneten Studienrichtung steht 

(ebd., 35). Darüber hinaus dient das reflektierende System der Überprüfung fremdartiger Situationen 

und hat zur Aufgabe, das automatische System bei vermeidlicher Gefahr zu „beruhigen“, zum Beispiel 

bei Turbulenzen während einer Flugreise (ebd., 36). 

 

Für das Verständnis stellen Sunstein und Thaler folgende Analogie auf: Dem reflektierenden System 

entspringt ein eigenes autonomes Wesen, der weitsichtige „Planer“. Dem autonomischen System in-

dessen entspringt ein weiteres autonomes Wesen, der kurzsichtige „Macher“. Der „Planer“ hat zum Ziel, 

das individuelle und langfristige Wohlergehen zu sichern, während dem er mit den Gefühlen, dem Mut-

willen sowie dem Eigensinn des „Machers“ zurechtkommen muss (ebd., 64). 

 

2.2.2.3.  Schnelles und langsames Denken nach Daniel Kahneman 

Wie bereits erwähnt, befasste sich ebenso der Psychologe Daniel Kahneman mit der Kategorisierung 

des menschlichen Denkens und untermauerte somit die Annahmen von Sunstein und Thaler. 

 

Der Ansatz von Kahneman verwendet für die kognitiven Systeme folgende Termini: System 1 und Sys-

tem 2. Diese entsprangen den Arbeiten der Psychologen Keith Stanovich und Richard West. Für 

Kahneman steht das System 1 für alle automatischen Tätigkeiten. Es arbeitet, wie auch Sunstein und 

Thaler bemerkten, mühelos, schnell und ohne willentliche Steuerung. System 2 hingegen lenkt die 
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Aufmerksamkeit auf die herausfordernde Aktivität. Die Vorgehensweisen in diesem System sind von 

subjektivem Erleben abhängig (Kahneman 2012, 33). 

Doch die Überlegungen von Kahneman gehen weiter in die Tiefe. Im Rahmen vorliegender Arbeit wer-

den diese lediglich zum Verständnis und zur Veranschaulichung des Themas prägnant umrissen. 

Kahneman ist der Meinung, dass der Mensch davon überzeugt ist, sich selbst mit dem System 2 zu 

identifizieren. Es hat den Anschein, als würde System 2 im Zentrum stehen, Kahneman (2021, 33) ist 

jedoch der Auffassung, dass das System 1 die Hauptrolle übernimmt – „In System 1 entstehen spontan 

die Eindrücke und Gefühle, die die Hauptquellen der expliziten Überzeugungen und bewussten Ent-

scheidungen von System 2 sind. Die automatischen Operationen von System 1 erzeugen erstaunlich 

komplexe Muster von Vorstellungen, aber nur das langsamere System 2 kann in einer geordneten Folge 

von Schritten Gedanken konstruieren.“ Beiden Systemen schreibt Kahneman individuelle Fähigkeiten, 

Beschränkungen und Funktionen zu. 

 

Die Relevanz der Kahnemanschen Theorie für dieses Thema zeigt sich in der folgenden Erläuterung. 

Denn das System 1 sowie das System 2 sind im Wachzustand eines Menschen stets aktiv. System 1 

läuft automatisch, während System 2 mit geringer Anstrengung nebenbei zur Verfügung steht und meist 

nur wenig Ressourcen beansprucht. Die Aufgabe von System 1 besteht darin, Vorschläge für System 2 

zu generieren. Kommt es jedoch im System 1 zu Schwierigkeiten, beispielsweise wenn System 1 auf 

eine Fragestellung keine Antwort weiß, etwas Überraschendes geschieht oder etwas dem eigenen Welt-

bild widerspricht, kommt es zur Befragung des Systems 2. System 2 nimmt anschließend eine Kontrolle 

oder Überwachung vor. Dieses Vorgehen und die Konnexion der beiden Systeme ist höchst effizient, 

erbringt meist eine optimale Lösung und ist leistungsfähig. Nichtsdestotrotz können bereits im System 

1 durch kognitive Verzerrungen, systematische Fehleinschätzungen sowie Täuschungen, Fehler unter-

laufen. Denn das System 1 ist oft nicht logisch, kann Statistiken nicht verstehen und kann nicht abge-

schaltet werden (Kahneman 2012, 37). 

 

Diese Fehleranfälligkeit der Systeme bildet die Basis spezifischer menschlicher Verhaltenstendenzen, 

die im weiteren Verlauf beschrieben werden und demnach als Fundament für Nudge-Interventionen 

gelten. 

 

2.2.3.  Verhaltenstendenzen der Menschen 

Der folgende Abschnitt erläutert vier Verhaltenstendenzen nach Sunstein, die den menschlichen Ent-

scheidungsprozess erheblich beeinflussen können. Relevant für vorliegende Arbeit sind die Verhaltens-

tendenzen dahingehend, dass Sunstein (2011, 1350) der Meinung ist, dass bereits kleine und kosten-

günstige politische Interventionen eine große Wirkung und hohe Effizienz zur Folge haben können. 
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2.2.3.1.  Trägheit, Prokrastination und Gegenwartstendenz 

a) Trägheit: Trägheit kann durch viele Faktoren begünstigt werden. Menschen neigen dazu, Ver-

änderungen des Status Quo abzulehnen, selbst wenn die Veränderung wenig Aufwand und 

nachhaltige Vorteile mit sich bringen würde (Sunstein 2011, 1351). Dass Menschen es bevorzu-

gen an einer gegenwärtigen Situation festzuhalten, wurde bereits wissenschaftlich untersucht 

und wird als Status Quo Bias bezeichnet (Sunstein/Thaler 2009, 55). Oft geht die Trägheit mit 

einer sogenannten Verlustaversion einher, welche besagt, dass Menschen den starken Wunsch 

hegen, den gegenwärtigen Besitzstand zu wahren (ebd., 54). 

b) Prokrastination: Prokrastination bedeutet ein zeitliches Aufschieben von Entscheidungen oder 

notwendigen Aktivitäten. Im Fokus dabei steht die Gegenwart und Menschen neigen zu einer 

sogenannten Gegenwartstendenz (Reisch/Sandrini 2015, 26). Diese Verhaltenstendenz bringt 

laut Sunstein eine Vielzahl an Nachteilen mit sich (Sunstein 2011, 1351). Ist ein gegenwärtiger 

Aufwand für ein Ziel in einer zeitlich nach hinten versetzter Periode nötig und wird diese Tatsa-

che durch mangelnde Selbstkontrolle ergänzt, neigen Menschen dazu, sich kurzfristig zu ent-

scheiden und die Handlung aufzuschieben. Dabei scheinen Prokrastination und Kurzsichtigkeit 

eng miteinander verbunden zu sein (Sunstein 2011, 1352). 

c) Komplexität und Unklarheiten: Fühlen sich Menschen nicht ausreichend informiert oder stellen 

spezifische Sachverhalte Verständnisschwierigkeiten dar, wirkt sich das nachteilig auf den 

Handlungswillen aus und führt zu einer sogenannten Verhaltensstarre. Mit einer angemessenen 

Fülle an Informationen sowie Handlungsempfehlungen kann dieser Verhaltensstarre entgegen-

gewirkt werden (Reisch/Sandrini 2015, 26). 

 

2.2.3.2.  Framing und Präsentation 

a) Menschen können direkt durch die Gestaltung und Präsentation von Informationen beeinflusst 

werden (Sunstein 2011, 1353). Es birgt große Unterschiede im Entscheidungsprozess eines 

Menschen, ob eine Entscheidungssituation als Gewinn oder als Verlust realisiert wird 

(Reisch/Sandrini 2015, 26). 

b) Informationen die lebendig und auffallend gestaltet werden haben für den Menschen größeren 

Einfluss und mehr Wirkung als statistische und abstrakte Informationen (Sunstein 2011, 1354). 

Dies wird unter dem Begriff Salienz zusammengefasst und begünstigt die Aufmerksamkeit der 

Menschen. Dabei folgt die Präsentation folgenden Grundsatz: Je einfacher und verständlicher 

die Information, desto eher wirkt sie verhaltensleitend (Reisch/Sandrini 2015, 26f). 

c) Menschen schreiben einen Verlust mehr Bedeutung zu als einen Gewinn (Verlustaversion). Ob 

etwas als ein Gewinn oder ein Verlust dargestellt wird, hängt meist vom ausgehenden Bezugs-

punkt sowie von der individuellen Anfangsausstattung ab (Sunstein 2011, 1355). 
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2.2.3.3.  Soziale Einflüsse und Normen 

a) Soziale Normen: Individuelles Verhalten und subjektive Entscheidungen werden durch das 

wahrgenommene Verhalten anderer beeinflusst. Diese Verhaltenstendenz zeigt sich insbeson-

dere in Bezug auf Lebensstil, Gesundheit und Risikoverhalten. Aufgrund dessen folgen Men-

schen tendenziell allgemein gültigen Überzeugungen und Verhaltensweisen. Zudem legen Men-

schen großen Wert auf ihren Ruf und streben nach Anerkennung ihrer Mitmenschen (Sunstein 

2011, 1356). 

b) Aufgrund sozialer Einflüsse treten Menschen miteinander in Kooperation wodurch ein kollektives 

Handeln begünstigt wird. Diese Kooperation wird als unabhängige Verpflichtung der Fairness 

gegenüber den Mitmenschen betrachtet. Hinzu kommt die Annahme, dass nicht kooperatives 

Handeln von anderen Menschen bestraft werden könnte (Sunstein 2011, 1357). 

 

2.2.3.4.  Fehleinschätzungen und Wahrscheinlichkeiten 

a) Unrealistischer Optimismus: Dieser entsteht durch das Überschätzen des Eintretens von guten 

Ereignissen im Vergleich zu schlechten und tritt im Alltag häufig unter der Aussage „mich trifft 

es nicht“ verhaltensleitend auf (Reisch/Sandrini 2015, 27f). Menschen gewichten außerdem gute 

Nachrichten und Informationen mehr als schlechte (Sunstein 2011, 1358). 

b) Menschliche Wahrscheinlichkeitseinschätzungen sind häufig fehlerhaft und emotionsgeleitet. 

Emotionen verhindern realistische Einschätzungen und werden zudem meist von aktuellen Er-

eignissen bestimmt (Sunstein 2011, 1359). 

c) Um Risiken einschätzen zu können greifen Menschen häufig nach Heuristiken oder Faustregeln 

(Sunstein 2011, 1358). Daraus resultiert, dass Menschen die Eintrittswahrscheinlichkeit eines 

Ereignisses höher bewerten, wenn es vor kurzer Zeit wo anders eingetroffen und damit für das 

menschliche Empfinden präsenter ist (Reisch/Sandrini 2015, 28). 

 

Die durch den Menschen verwendeten Faustregeln wurden durch Sunstein und Thaler in drei Kate-

gorien gegliedert: Verankerung, Repräsentativitätsheuristiken und Verfügbarkeitsheuristiken.  

 

Bei einer Verankerung im Sinne der Sozialpsychologie handelt es sich um eine Anpassung, die 

durch bereits Bekanntes geleitet wird. Wenn es zum Beispiel darum geht, eine Zahl schätzen zu 

müssen, gehen Menschen in der Regel von einer Zahl aus, die sie kennen. Bei diesem Vorgehen 

schleichen sich meist Fehler ein, denn selbst für spezifische Thematiken irrelevante Anker werden 

in Entscheidungsprozesse miteinbezogen. Dennoch gibt es Nudges, die sich exakt dieser mensch-

lichen Verhaltensweise zu Nutze machen. Dabei kann beeinflusst werden, welche Zahl in einer be-

stimmten Situation von Menschen gewählt wird, indem vorab subtile Vorgaben zu einer Fixierung 

intuitiver Anker im Gedankenprozess führen (Sunstein/Thaler 2009, 39ff). 
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Die Verfügbarkeitsheuristik beschreibt ein menschliches Gedankenverfahren, dass ihnen dabei hilft, 

potenzielle Gefahren einzuschätzen. Dabei schätzt der Mensch die Wahrscheinlichkeit von Risiken 

ab, angelehnt an der Zahl an Beispielen, die dabei einer Person in den Sinn kommt. Wenn dabei 

die Person sofort ein Beispiel gedanklich parat hat, wird es als größere Gefahr eingestuft, als wenn 

der Person dazu kein Beispiel einfällt. Zudem spielt die Urteilsbildung eines Menschen eine zentrale 

Rolle. Konkret ist damit gemeint, wie gut sich ein Mensch eine Sache oder eine Situation vorstellen 

kann und ob damit in letzter Zeit individuelle Erfahrungen gemacht wurden. Die Verfügbarkeitsheu-

ristik greift demnach auf individuelle Erfahrungswerte, sprich auf das automatische System, zurück, 

richtet sich nicht nach Tabellen oder Statistiken und erklärt menschliche Verhaltensweisen, die mit 

Risiko in Verbindung stehen. Dabei kommt es häufig zu falschen Risikoeinschätzungen, welche 

negative Auswirkungen auf den menschlichen Umgang mit Krisen, etc. haben können. Um dieser 

Heuristik vorzubeugen, bedarf es die menschliche Wahrnehmung in eine realistischere Wahrschein-

lichkeitseinschätzung zu lenken (Sunstein/Thaler 2009, 42ff). 

 

Die dritte und letzte Faustregel ist die sogenannte Repräsentativitätsheuristik bzw. Ähnlichkeitsheu-

ristik. Diese Heuristik wird oft angewendet, wenn sich der Mensch mit Klischees konfrontiert sieht. 

Sunstein und Thaler nennen hierfür folgendes Beispiel: Menschen werden einen 2,10 Meter großen 

farbigen Afroamerikaner eher die Funktion eines Basketballspielers zuordnen als einen 1,70 Meter 

großen weißen US-Bürger. 

Dennoch ist zu beachten, dass sich auch hier systematisch Fehler einschleichen, denn Menschen 

versuchen selbst in einer zufällig angeordneten Reihenfolge Muster zu erkennen, die für sie in ir-

gendeiner Form bedeutsam sind (ebd., 44f). 

 

Wie zuvor bei dem Beispiel der Verankerung erwähnt, sind diese menschlichen Verhaltensmuster 

aus zweierlei Hinsicht für dieses Thema relevant. Erstens, können die Erkenntnis und das Wissen 

darüber bei der Nudge-Gestaltung effizient genutzt werden und zweitens, stellt es die Grundlage 

des Handlungsspielraumes für EntscheidungsarchitektInnen. 

 

2.3.  Entscheidungsarchitektur 

Nach Sunstein und Thaler sind sogenannte EntscheidungsarchitektInnen dazu in der Lage, den Men-

schen das Leben zu erleichtern. Meist ist es jedoch der Fall, dass die „Architektur“ eines Entscheidungs-

umfeldes als gegeben vorausgesetzt wird. Dabei sind die Autoren davon überzeugt, dass Entschei-

dungsvoraussetzungen- sowie Prozesse auf einfache Weise konstruiert werden können, um folglich 

erhebliche und profitable Wirkungen zu erzielen (Sunstein/Thaler 2009, 23).  

An dieser Stelle wird das bereits dargelegte Konzept von Sunstein und Thaler signifikant, welches durch 

die Termini Humans und Econs geprägt ist. Denn, EntscheidungsarchitektInnen konstruieren Entschei-

dungen für Humans, konkret für alle Menschen, die jeden Tag mit einer Vielzahl an Entscheidungen, 
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Alternativen und Reizen konfrontiert werden. Daher ist eine Berücksichtigung des menschlichen Ver-

haltens bei der Entscheidungsgestaltung notwendig. Dazu dienen bereits geschilderte Erkenntnisse be-

züglich der vier menschlichen Verhaltenstendenzen sowie das Miteinbeziehen des automatischen Sys-

tems. Ferner gibt es weitere Grundprinzipien, wodurch eine gelungene Entscheidungsarchitektur ge-

währleistet werden kann (Sunstein/Thaler, 123): 

a) Standardeinstellungen: Viele Menschen wählen jene Entscheidungsalternative, die am wenigs-

ten Mühe und Aufwand bedeutet und bevorzugen es, keine aktive Entscheidung fällen zu müs-

sen. An dieser Stelle können Standardeinstellungen eine große Wirkung haben. Denn wenn 

Menschen davon ausgehen, dass es sich dabei um eine herkömmliche oder gar empfohlene 

Einstellung handelt, wird diese auch beibehalten. Diese Art von Einstellung ist allgegenwärtig, 

kommt häufig zum Einsatz und zeigt große Wirkung (Sunstein/Thaler 2009, 123). Ein gängiges 

Beispiel hierfür ist die Druckereinstellung „beidseitig drucken“ in großen Firmen, um Papier zu 

sparen.  

b) Fehler einkalkulieren: Dieses Grundprinzip berücksichtigt, dass Humans Fehler machen. Daher 

ist es bei der Entscheidungsarchitektur notwendig, eine möglichst hohe Fehlertoleranz einzu-

bauen. Als Beispiel hierfür dient die Einstellung bei einigen Parkticketautomaten in Tiefgaragen, 

die mittlerweile so programmiert sind, dass die Parktickets auf jede Einsteckweise gelesen wer-

den können (Sunstein/Thaler 2009, 126). 

c) Feedback geben: Entscheidungsfehler beim Menschen können durch das Einspielen von Feed-

back minimiert werden. Moderne Handykameras geben beispielsweise direkt bei der Fotoauf-

nahme die Information, ob Menschen während der Aufnahme geblinzelt haben oder ob das Bild 

unscharf ist (ebd., 131). 

d) Mapping: In diesem Grundprinzip ist darauf zu achten, dass der Mensch dabei unterstützt wird, 

die beste Entscheidung zu treffen, indem Alternativen und Informationen verständlich und zu-

gänglich aufbereitet werden. Als Beispiel hierfür nennen Sunstein und Thaler diverse Eiscremes-

orten. Die meisten Menschen wissen genau, welche Sorte sie bevorzugen. Werden aber exoti-

sche Sorten angeboten, besteht die Möglichkeit einer Verkostung, um ein Mapping zu ermögli-

chen (ebd., 132). 

e) Komplexe Entscheidungen strukturieren: Dieses Vorgehen kann bei einer großen und kompli-

zierten Menge an Entscheidungen zum Einsatz kommen. Entscheidungssituationen werden bei-

spielsweise mittels Hilfestellungen erleichtert. Diesem Prinzip macht sich unter anderem „Netflix“ 

zu schaffen, indem Filme vorgeschlagen werden, die andere NutzerInnen mit einem ähnlichen 

Geschmack gut bewertet haben (ebd., 136ff). 

f) Anreize: Anreize werden von EntscheidungsarchitektInnen verwendet, um die Motivation der 

Menschen zu erhöhen. Dabei stellt sich der/die EntscheidungsarchitektIn folgende Fragen: 1) 

Wer benutzt?, 2) Wer wählt aus?, 3) Wer bezahlt? und 4) Wer profitiert? (Ebd., 140) 
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2.3.1.  Die österreichische Regierung als Entscheidungsarchitekt  

Aus Vorangegangenem ergibt sich demnach die Frage, inwiefern die österreichische Regierung als 

Entscheidungsarchitekt fungieren und auf welcher Basis ihr diese Rolle legitim zugeschrieben werden 

kann. 

Vorab spielt dabei eine weitere Grundannahme von Sunstein und Thaler eine zentrale Bedeutung. Denn 

die beiden Autoren gehen davon aus, dass der Mensch keine Schwierigkeiten damit hat, optimale Ent-

scheidungen in bekannten Milieus oder Lebensfragen zu treffen. Beispielhaft bei der Frage, für welche 

Eiscremesorte er/sie sich entscheiden soll. Hierbei sind sich Menschen über die Beziehung zwischen 

der Wahl und dem Ergebnis/dem resultierenden Nutzen bewusst. Es gibt jedoch Entscheidungen zu 

treffen, wo der Mensch nicht auf bereits vorhandene Informationen zurückgreifen kann (Sunstein/Tahler 

2009, 132). Im Besonderen bedarf es Hilfestellungen bei Entscheidungen, die schwierig oder selten zu 

treffen sind, welche nicht umgehend zu einem Resultat führen oder alle Aspekte schwer zu erfassen 

sind (Sunstein/Thaler 2009, 106). 

 

Um an dieser Stelle den Bogen zum Forschungsfokus zu spannen, geht diese Arbeit von der Annahme 

aus, dass es sich hinsichtlich der Covid-19 Pandemie um eine Situation mit soeben genannten Merk-

malen handelt. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Covid-19 Eindämmung einen Eingriff seitens 

der österreichischen Regierung bedarf. Folgender Abschnitt befasst sich daher mit der Konkretisierung, 

wie und auf welcher Basis diese Art von Intervention erfolgt. 

 

2.3.2.  Nudges als top-down Verfahren 

Bei einem Nudge als top-down Verfahren handelt es sich um einen einseitigen politischen Kommunika-

tionsprozess, der einen hierarchischen Verlauf annimmt. Dieser Verlauf beginnt bei den Regierungsmit-

gliedern, die auf oberster Stufe politische Entscheidungen treffen und folglich als Impulse an die „reale 

Welt“ weitergeben. Ein Impuls ist im konkreten Fall ein Nudge, welcher in einer politischen Agenda 

durch die Medien an die Bürger und BürgerInnen übermittelt wird. 

Dabei wird den PolitikerInnen als AkteurInnen dieses Prozesses eine zentrale Rolle zugeschreiben. 

Durch öffentliche Kundmachungen von Entscheidungen, Pressekonferenzen, deren Auftreten in der Öf-

fentlichkeit sowie durch die mediale Multiplikation, erzielen sie Aufmerksamkeit und Akzeptanz für ihre 

Anliegen (Aleman 1996). 

 

2.3.3.  Regierungseingriffe auf Basis des Weberschen Herrschaftsverständnisses 

Dass Regierungen und Parteien ihre Agenden durchsetzen und für gesetzte Maßnahmen Akzeptanz in 

der Gesellschaft schaffen möchten ist naheliegend und wird vorausgesetzt. Nachstehender Abschnitt 

untersucht, auf welcher Basis dies geschehen kann und warum Nudging-Anwendungen hinsichtlich 

nachfolgender Erläuterungen im politischen Rahmen legitim sind. 
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Für ein legitimes Herrschaftsverständnis können eine Vielzahl an politischen Theorien, Denkströme 

oder Begriffsdefinitionen herangezogen werden. Diese Arbeit unterliegt der Versuchung, Nudges als 

eine Regierungs-Intervention zu betrachten, welche sich an das Webersche Herrschaftsverständnis an-

lehnt und dadurch einer Legitimitätsgeltung unterzogen wird. Denn laut Weber (2019, 29) soll >>Herr-

schaft<< „die Chance heißen, für spezifische Befehle bei einer angebbaren Gruppe von Menschen Ge-

horsam zu finden. Nicht also jede Art von Chance, >>Macht<< und >>Einfluß<< auf andere Menschen 

auszuüben. Herrschaft (>>Autorität<<) in diesem Sinne kann im Einzelfall auf den verschiedensten Mo-

tiven der Fügsamkeit: von dumpfer Gewöhnung angefangen bis zu rein zweckrationalen Erwägungen, 

beruhen.“ 

Nach Weber handelt es sich also nicht nur um eine Machtausübung und Machtdurchsetzung, vielmehr 

geht Herrschaft mit einer Legitimität einher. Der Typ der legitimen Herrschaft mit rationalem Charakter 

beruht demnach „auf dem Glauben an die Legalität gesetzter Ordnung und des Anweisungsrechts der 

durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufenen ruhen (legale Herrschaft) (Weber 2019, 339).“ 

 

In Anlehnung an das legitime Herrschaftsverständnis nach Max Weber, sind Nudges demzufolge ein 

zulässiges Regierungsinstrument, welches im konkreten Fall der Coivid-19 Eindämmung zur Maßnah-

meneinhaltung sowie zur Maßnahmenakzeptanz eingesetzt werden. 

 

2.4.  Nudge-Gestaltung und Nudge-Aufbereitung 

Für optimale Nudge-Interventionen im politischen Kontext, entwickelte das Behavioural Insights Team 

(BIT) der britischen Regierung nach langjähriger Erfahrung, einer Reihe von Untersuchungen und Ex-

perimenten, angelehnt an das vorangegangene MINDSPACE-Konzept, das sogenannte EAST-Frame-

work. Beides, sowohl das MINDSPACE-Konzept als auch das EAST-Konzept dienen politischen Akteu-

rInnen als Merkhilfe oder Anleitung bei der Nudge-Gestaltung und wurden bzw. werden für eine große 

Bandbreite politischer Handlungsfelder eingesetzt (Halpern 2019, 59f). 

 

2.4.1.  MINDSPACE-EFFEKT 

Bei dem sogenannten MINDSPACE-EFFEKT handelt es sich um eine Checkliste, welche 2010 vom BIT 

der politischen Regierung publiziert wurde. Es besteht aus insgesamt neun Effekten, die einen starken 

Einfluss im menschlichen Entscheidungsprozess einnehmen (Reisch/Sandrini 2015, 32). Die unten an-

geführte Tabelle veranschaulicht die wesentlichsten Kriterien, die bei einer Nudge-Intervention berück-

sichtigt werden sollten. Die MINDSPACE-Checkliste diente dem BIT als Ausgangspunkt für darauf auf-

bauende Untersuchungen und passte diese stets an den neuesten Erkenntnisstand an. Zudem gilt das 

MINDSPACE-Verfahren als Vorgängermodell des unter dem Punkt 2.4.2. angeführten EAST Frame-

work Modells. Die Vorlagen zur Nudge-Gestaltung des BIT, finden in der britischen Politik große Ver-

breitung (ebd.). 
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MINDSPACE-EFFEKT Beschreibung 

„Messenger“ (AbsenderIn) Die Rolle des Absenders/der Absenderin ist nicht zu unter-

schätzen. 

„Incentives“ (Anreize) Bei der Nudge-Aufbereitung sollen menschliche Reaktionen 

auf Anreize, welche durch obgenannten vier Verhaltensten-

denzen charakteristisch sind, miteinbezogen werden. 

„Norms“ (Normen) Das Verhalten der Mitmenschen hat großen Einfluss; Soziale 

Netzwerke und soziale Normen haben eine große Wirkung 

auf das individuelle Verhalten. 

„Defaults“ (Voreinstellungen) Vor- bzw. Standardeinstellungen werden oft unverändert an-

genommen. 

„Salience“ (Salienz) Neues oder für die eigene Person Relevantes schürt Auf-

merksamkeit.  

„Priming“ (Hervorheben) Das Unterbewusstsein beeinflusst das Verhalten. 

„Affect“ (Emotionen) Emotionen sind die treibenden Kräfte der Verhaltensverän-

derung. 

„Commitment“ (Selbstbindung) Für die Überwindung von Prokrastination müssen eine 

Selbstbindung bzw. eine persönliche Verbindlichkeit herge-

stellt werden. 

„Ego“ (Ich-Bezug) Steigerung des individuellen Wohlergehens ist das Ziel indi-

viduellen Verhaltens. 

Tabelle 2: MINDSPACE-Checkliste (Quelle: Reisch/Sandrini 2015, 32). 

 

2.4.2.  EAST Framework 

Nach langer und intensiver Anwendung der MINDSPACE-Checkliste sowie zahlreichen Durchführun-

gen und Versuchen, etablierte das BIT das neuwertige, vereinfachte und „alltäglichere“ EAST Frame-

work (Halpern 2019, 60). Es handelt sich hierbei um eine Fortsetzung des MINDSPACE Konzepts, wel-

che auf verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und als Richtlinie für Politikgestaltende fun-

gieren kann (Umweltbundesamt 2017, 30). 

Zwar ist das EAST-Framework eine verkürzte Version und berücksichtigt nicht alle Erkenntnisse der 

Verhaltensliteratur, dennoch ist es ein optimaler Ausgangspunkt für alle PolitikgestalterInnen, denn es 

ermöglicht ein schnelles Erfassen neu auftretender Problemstellungen. Es entspricht dem menschlichen 

Verhalten, weil es in sich selbst ebenfalls heuristisch ist (Hapern 2019, 60f). 
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Reisch und Sandrini (2015) subsumierten die Erkenntnisse des BIT sowie jene von Sunstein, indem sie 

die vier grundlegenden Handlungsempfehlungen, EASY, ATTRACTIVE, SOCIAL und TIMELY, zusam-

menfassten und relevante Aspekte aussonderten. Folglich wird diese Leitlinie kurz erläutert: 

 

a) EASY – Leicht verständlicher Inhalt und einfacher Zugang: 

Für die einfache Gestaltung von Verhaltensanreizen haben sich insbesondere drei Komponen-

ten als besonders wirksam herausgestellt: 

▪ Standardeinstellungen: Da Menschen in der Regel Voreinstellungen beibehalten und 

nicht verändern, sind diese besonders effektiv. 

▪ Abbau von Barrieren: Menschen fällt eine Umsetzung leichter, wenn der Aufwand gering 

ist und keine Barrieren für die Umsetzung vorhanden sind. 

▪ Vereinfachung von Informationen: Eine große Anzahl an vielschichtigen Informationen 

sollten in Form und Umfang so angepasst werden, dass Individuen sie wahrnehmen, 

verstehen und damit umgehen können (ebd., 30). 

b) ATTRACTIVE – Attraktive Botschaften und Anreize: 

Ein Verhaltensanreiz muss attraktiv gestaltet sein und folglich die Handlungsbereitschaft von 

Menschen herbeiführen. Dies kann mit einer Applikation von Bildern, Farben sowie einer Perso-

nalisierung der Botschaft begünstigt werden. Zudem verhilft ebenso Salienz dabei, Aufmerksam-

keit zu erzielen. Anreize sollen sich stets am zu erreichenden Ziel, wie auch an der erwünschen 

Zielgruppe orientieren (Reisch/Sandrini 2015, 30f).  

c) SOCIAL – Soziale Normen, Verbindlichkeit und Reziprozität: 

Soziale Normen innerhalb von Gruppen oder Gesellschaften können auf Individuen und deren 

Verhalten erheblichen Einfluss haben. Verhalten oder Normen der Mehrheit wirken mobilisierend 

und aktivieren Konformitätsnormen. Zudem bestimmen Gegenseitigkeiten oder Wechselbezüg-

lichkeiten kollektives Handeln. Verbindliche Abmachungen zwischen Individuen einer Gruppe 

wirken sich außerdem positiv bei der Umsetzung selbstgesetzter Ziele aus (ebd., 31). 

d) TIMELY – Vom richtigen Timing und dem Faktor Zeit: 

Menschen sind für neuartige Informationen bzw. Verhaltensanreize nicht immer gleich aufge-

schlossen und empfänglich. Daher ist bei einem Nudge der Faktor Zeit ebenso zu berücksichti-

gen. Denn, lebensstilverändernde Anreize können z.B. in Zeiten von Krankheit, Umzug oder bei 

Geburt eins Kindes weniger wirksam sein. Überdies sind künftige Kosten-Nutzen-Kalkulationen 

zu abstrakt und zeitlich zu weit in der Zukunft verankert. Dem kann mit Gegenwartsbezügen, 

leicht verständlichen Informationen sowie einer Verbindlichkeit entgegengewirkt werden (ebd., 

31). 
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2.5.  Libertärer Paternalismus 

Auch wenn laut Sunstein und Thaler der durch sie initiierte Begriff des Libertären Paternalismus negativ 

und mit Klischees aus der populären Kultur und Politik behaftet sei, entspricht er jedoch genau dem, 

was Sunstein und Thaler unter einem Nudge verstehen.  

Bei einem Libertären Paternalismus handelt es sich im Sinne der Autoren um eine Verbindung zweier 

Begriffe, die den Menschenverstand repräsentieren und in Summe attraktiver sind als alleinstehend. 

 

Der libertäre Aspekt im Konzept von Sunstein und Thaler ergibt sich daraus, dass sie stets und konse-

quent auf Entscheidungsfreiheit von Individuen beharren. Das Konzept bietet die Grundlage für eine 

Politikrichtliniengestaltung, die eine Entscheidungsfreiheit erhalten oder sogar fördern soll. 

  

Der zweite Begriff Paternalismus erschließt sich nach den Autoren daraus, dass es ihrer Ansicht nach 

legitim sei das Verhalten der Menschen zu beeinflussen. Konkret bedeutet das, dass Institutionen, Be-

hörden und Regierungen bewusst dafür eingesetzt werden sollten, die Entscheidungen der Menschen 

so zu beeinflussen, dass entsprechend ihren eigenen Maßstäben, bessere Resultate erzielt werden 

können.  

Nudges, als weiche, leichte und unaufdringliche Maßnahmen, erfüllen laut Sunstein und Thaler (2009, 

14f) exakt diese Kriterien. 

 

In der American Economic Review stellten Sunstein und Thaler in ihrem im Mai 2003 erschienen Artikel 

„Libertarian Paternalism“ ihre Theorie erstmalig vor. Dabei vertraten sie die Ansicht, dass ein Libertärer 

Paternalist als indirekter „Stellvertreter“ für das Wohlergehen der Menschen zum Einsatz kommen kann. 

Zur Überprüfung, welcher Ansatz der Wohlfahrtsförderung dient und durch den Libertären Paternalisten 

zur Anwendung kommen kann, setzten die Autoren auf drei Methoden: 

▪ Der Libertäre Paternalist wählt den Ansatz, den die Mehrheit wählen würde, wenn explizite Ent-

scheidungen erforderlich wären. 

▪ Der Libertäre Paternalist wählt jene Methode, die den Menschen zu einer expliziten Entschei-

dungsfindung zwingt. 

▪ Der Libertäre Paternalist entscheidet sich für jene Strategie, welche die Zahl der Opt-outs mini-

malisiert. Opt-out bedeutet für Sunstein und Thaler in diesem Sinne, dass sich nur wenige Men-

schen gegen eine Alternative entscheiden, wenn für einen Ausstieg eine persönliche Aktion er-

forderlich wäre (Sunstein/Thaler 2009, 178f). 

 

Die Intention von Sunstein und Thaler lag demnach bereits im Jahr 2003 darin, den Libertären Paterna-

lismus, der einerseits die Wahlfreiheit bewahrt und andererseits Beeinflussung durch Institutionen legi-

timiert, zu bekräftigen. Das Ziel des Libertären Paternalismus lässt sich in der Vermeidung zufälliger, 

willkürlicher oder schädlicher Wirkungen von „falschen“ Entscheidungen wiederfinden und versucht im 
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Gegensatz, eine Situation herbeizuführen, die das Wohlergehen der Menschen fördert. Dabei muss 

vorab das Wohlergehen der Menschen objektiv und angemessen definiert werden (Sunstein/Thaler, 

179). 

 

Der Soziologe Ulrich Bröckling (2019, 175) befasste sich in seiner Arbeit „Gute Hirten führen sanft“ mit 

der Kunst Menschen zu regieren. In diesem Zusammenhang und als eine moderne und zeitgenössische 

Art Menschen zu führen, hob er den Libertären Paternalismus hervor und beschrieb ihn als eine Form 

der Regierungsausübung wie folgt: „Die von libertären Paternalisten vorgeschlagenen Maßnahmen sol-

len die individuelle Entscheidungsfreiheit erhalten oder sogar vergrößern, zugleich aber das Verhalten 

der Menschen so beeinflussen, dass diese, gemessen an ihren eigenen Präferenzen, besser dastehen.“ 

 

2.6.  Verhaltensbasierte Regulierungsversuche im Rahmen österreichischer 

Regierungstätigkeiten vor der Covid-19 Pandemie 

Wie eingangs erwähnt, fanden verhaltensbasierte Steuerungsinstrumente im politischen Kontext sowie 

Elemente eines Libertären Paternalismus bereits vor der Covid-19 Pandemie in Österreich zahlreiche 

Anwendungen. Um auf diese hinzuweisen, werden zumindest drei Interventionen im nächsten Abschnitt 

prägnant geschildert. 

 

2.6.1.  Organspende 

1978 wurde vom Europarat als Regelung für die Organentnahme bei Verstorbenen die sogenannte 

Widerspruchslösung vorgeschlagen. Diese wurde anschließend von Österreich und anderen Ländern 

der EU eingeführt. Die Widerspruchslösung besagt, dass eine Organentnahme an einer hirntoten 

Verstorbenen/einem hirntoten Verstorbenen dann zulässig ist, wenn diese/dieser einer Organent-

nahme nicht zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen hat (BMSGPK 2020). Die Regelungen zur 

Organentnahme in Österreich bewahrt dadurch die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen. Sie geht da-

von aus, dass alle BürgerInnen zu einer Organspende nach Lebzeiten bereit sind, räumt aber die Mög-

lichkeit ein, problemlos und ohne großen Aufwand, Widerspruch zu äußern. Somit entspricht diese Lö-

sung laut Sunstein und Thaler (2009, 244) exakt dem Prinzip eines Libertären Paternalismus. Dass 

dabei der Widerspruch problemlos stattfinden kann, spielt eine erhebliche Rolle. Im Falle der Wider-

spruchslösung in Österreich muss hierfür eine Eintragung in das Widerspruchsregister erfolgen. 

 

2.6.2.  „Motivierender Staat“ 

Im Jahr 2015 startete das Pilotprojekt mit dem Titel „Motivierender Staat“ unter der Koordination Harald 

Mahrers. Dabei schlossen sich vier Ministerien in Österreich zusammen, um auf Basis verhaltensöko-

nomischer Erkenntnisse, Anreize auf ausgewählte Menschengruppen auszuüben. Im Fokus standen 
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dabei in erster Linie Frauen in der Karenzzeit. Ziel war es, die Frauen bereits sechs Monate vor Ende 

der Kinderbetreuungszeit via postalische Information dazu zu animieren, sich über ihren beruflichen 

Wiedereinstieg Gedanken zu machen. Im Rahmen dieses Briefes wurden Frauen umfassend über 

rechtliche Belange sowie über das Angebot des AMS in Kenntnis gesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass 

sich der berufliche Wiedereinstieg durch eine verlängerte Pause erschweren kann, sollten Frauen dazu 

angeregt werden, sich über die Länge ihrer Karenzzeit Gedanken zu machen. 

 

In zweiter Linie versuchte das Projekt StudentInnen für ihr Studium und somit einen Abschluss zu mo-

tivieren, indem alle Studierenden seit dem Sommersemester 2016 schriftlich über ihren Studienerfolg 

informiert wurden. Hierfür wurde der durchschnittliche Studienerfolg im Vergleich zu den KommilitonIn-

nen dargestellt (Fabry 2015). 

 

In einem Interview von scilog im Jahr 2015, nach der Entstehung des Projekts „Motivierender Staat“, 

propagierte der österreichische Wirtschaftspsychologe der Universität Wien Erich Kirchler, der ebenso 

als Schirmherr des Projekts zu betrachten ist, den Einsatz verhaltensökonomischer Erkenntnisse in Po-

litik und Wirtschaft. Im Interview deklarierte er das Projekt als eine Nudge-Intervention und hob dabei 

die positiven Effekte hervor, Menschen durch Motivation zu einem bestimmten Verhalten anzuregen 

(Ladner 2015). 

 

2.6.3.  Verringerung des Opioidkonsums 

Hinsichtlich des ausgeprägten Opioidkonsums in Österreich stellte das Insight Austria Team 2018 eine 

Agenda, basierend auf Nudging-Anwendungen, zur Eindämmung des Konsums vor. Hierfür standen 

insbesondere zwei potenzielle Methoden zur Debatte. 

Erste Methode beruht auf der Effizienz der Bewusstseinsschaffung. Denn das Grundproblem des hohen 

Konsums sehen die WissenschaftlerInnen darin, dass ÄrztInnen zu viele bzw. nicht die richtigen Opioide 

verschreiben. Weiters bleiben Missbräuche oft unerkannt und ÄrztInnen erfahren häufig gar nicht, dass 

PatientInnen an Überdosen versterben. Ein Experiment untersuchte dabei das Informationsdefizit der 

ÄrztInnen. Dafür wurde eine ÄrztInnengruppe einerseits über das Versterben ihrer PatientInnen und 

andererseits über das Risiko von Opioid-Überdosen informiert, eine weitere Gruppe erhielt diese Infor-

mationen nicht. Das Experiment zeigte, dass sich das Verhalten der informierten ÄrztInnen erheblich 

änderte, indem sie die Anzahl verschriebener Opioide senkten. Das Verhalten der ÄrztInnen aus der 

Kontrollgruppe blieb hingegen gleich (Lungu 2018). 

Die zweite Methode bediente sich dem Prinzip des Anker-Setzens. Die Standardeinstellung bei Stan-

darddosen wurde von dreißig auf zehn Tabletten herabgesetzt. Daraufhin verschrieben ÄrztInnen sig-

nifikant häufiger nur mehr zehn Tabletten, worauf eine Verringerung des Konsums herbeigeführt werden 

konnte (ebd.). 
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2.7.  Grenzen und kritische Aspekte des Nudging-Konzepts 

Bisher beleuchtete die Arbeit fast ausschließlich jene Aspekte, die für Nudge-Interventionen sprechen 

und unterstrich damit die Sinnhaftigkeit verhaltensbasierter Steuerungselemente im politischen Kontext. 

Dennoch ist nicht außer Acht zu lassen, dass zahlreiche Faktoren einer Anwendung des Konzepts ent-

gegensprechen. Die Kontroversität zeigt sich in der Verfügbarkeit von Pro- und Contra Argumenten.  

 

Weder eine Aufstellung aller positiver wie negativer Aspekte des Konzepts noch eine Auflistung von 

Personen, die sich für oder gegen eine Anwendung des Konzepts einsetzen, ist Ziel dieser Arbeit. Es 

ist ebenso nicht Sinn und Zweck der Arbeit am Ende darüber zu urteilen, ob Ansätze einer verhaltens-

basierten Regulierung nun als positiv oder negativ zu bewerten sind. 

Dennoch befasst sich die Arbeit in ihrem Fokus mit Nudging-Anwendungen zur Eindämmung der Covid-

19 Pandemie, was es in gewisser Weise notwendig macht, auf die Grenzen des Konzepts einzugehen 

und diese zumindest kurz zu umreißen. 

 

Mit der Begrenztheit des Nudging-Ansatzes befasste sich Peter John (2018), Head of the School of 

Politics and Economics and Professor of Public Policy in seinem Buch „How far to Nudge?“  

Folgende Subsumtion erläutert die genannten Gesichtspunkte: 

 

1) Das Angebot von Nudge-Aktivitäten ist begrenzt. Denn Nudges haben den größten Wirkungsef-

fekt wenn sie in Form von Nachrichten, Texten oder andere Kommunikationsmethoden direkt an 

Menschen gerichtet werden und gleichzeitig leicht erreichbar und zu lesen sind. Hinzu kommt, 

dass ebenso Regierungen in ihrer Anzahl an auszusenden Briefen, Texten und Nachrichten aus 

Kapazitätsgründen limitiert sind (ebd., 88f). 

2) Ein zweiter Kritikpunkt laut John liegt darin, dass Nudge-Interventionen keine starken bzw. nur 

geringe Auswirkungen haben, so dass sie sich im Vergleich zu Alternativen kaum lohnen (ebd., 

91). 

3) Weiters ist hervorzuheben, dass Nudge-Maßnahmen meist nur vorübergehend wirken und keine 

langlebige Wirkung haben (ebd., 93). 

4) Nudges haben eine geringe externe Gültigkeit. Konkret sind sie meist nicht von jenen Orten an 

denen sie getestet wurden, auf andere übertragbar bzw.  sind nach „Transfer“ nicht mehr funk-

tionsfähig (ebd., 95). 

5) Nudges erbringen nicht in jedem Kontext den erwarteten Effekt (ebd.) 

6) Dieser Faktor hängt stark mit der Annahme zusammen, dass Nudges kostengünstige Maßnah-

men sind. Denn laut John ist eine Grundvoraussetzung von Nudges ihre wissenschaftliche und 

experimentelle Überprüfung. Würden diese stets so durchgeführt, wären sie keine kostengüns-

tige Alternative. Weil laufende Untersuchungen aber viel zu kostspielig wären, basieren Nudges 

meist auf einer schwachen Wissensbasis (ebd., 97). 
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7) Manche WissenschaftlerInnen sind außerdem davon überzeugt, dass Nudges schädlich sein 

können. Zum Beispiel kann ein Nudge für Personen mit gesundheitlichen Problemen nicht aus-

reichend sein oder künstlich beruhigend wirken. Solche Personen würden eine gezieltere Inter-

vention benötigen (John 2018, 98). 

8) Durch den „Aufschwung“ verhaltensbasierter Steuerungsinstrumente im politischen Rahmen, 

wandte sich auch die öffentliche Aufmerksamkeit von effizienteren und interventionsreicheren 

Maßnahmen ab (ebd., 99). 

9) Verhaltensbasierte Steuerungselemente entsprechen dem Ansatz eines Inkrementalismus. Da 

dieser nicht zeitgemäß ist und auch nicht den Zügen einer modernen Demokratie entspricht, 

kann dieses Konzept auf Dauer nicht funktionieren. Überdies erfährt der Nudge-Ansatz Wider-

stand von der Bürokratie. Zurückhaltender Reformismus und somit auch verhaltensbasierte Re-

gulierung können sich nicht vollständig durchsetzen solange es keine grundlegende Änderung 

der Agenda gibt (ebd., 101). 

10) Dieser Einwand stammt insbesondere aus dem neoliberalen Lager. Hierbei geht es um die Tat-

sache, dass eine Verwendung psychologischer Erkenntnisse in der Regierung einen manipula-

tiven Charakter mit sich bringt und dadurch politische Grundlagen der staatlichen Intervention 

ausgeschossen werden (John 2018, 102). 

11) Nudging-Maßnahmen durch die Regierung schließen eine Beteiligung und ein Feedback der 

BürgerInnen aus. Vor allem, weil Nudges nur dann funktionieren, wenn sie für den Menschen 

nicht sichtbar sind, können sich folglich BürgerInnen an der Politikgestaltung nicht partizipieren 

(ebd., 104f).  

 

 

3.  Die Nachweisbarkeit der zehn wirksamsten Nudging-Formen nach Sunstein 

zur Covid-19 Pandemieeindämmung 

Das Kapitel drei vorliegender Arbeit befasst sich mit der Beantwortung der ersten Forschungsfrage. 

Diese lautet zur Wiederholung wie folgt: Konnten durch Botschaften der österreichischen Bundesregie-

rung Akteure, konkret die Kronen Zeitung, dazu animiert werden, alle zehn Nudging-Formen nach Sun-

stein als eine Komplementierung zu den staatlichen Maßnahmen im Rahmen eines Libertären Paterna-

lismus zu implementieren, um eine Eindämmung der Covid-19 Pandemie zu begünstigen? Und wenn 

ja, inwiefern wurden diese unterschiedlichen Nudging-Typen im öffentlichen Raum sowie im medialen 

Diskurs etabliert und multipliziert? 

 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage gliedert sich das Kapitel in drei wesentliche Elemente. Zu Be-

ginn werden die theoretische Grundlage sowie die Herangehensweise zum Untersuchungsschwerpunkt 

dargelegt und erläutert, auf welchen Annahmen die Forschungsfrage basiert. In weiterer Folge schildert 

der Punkt 3.2. das methodische Vorgehen der Untersuchung, welche im anschließenden Punkt 3.3. bei 
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jedweder Nudging-Form nach Sunstein zur Anwendung kommt. Abschießend sollen die Ergebnisse 

zusammengefasst und interpretiert sowie die erste Forschungsfrage beantwortet werden. 

 

3.1.  Theoretische Grundlage und Herangehensweise 

Das Kapitel drei sowie die zu untersuchende Forschungsfrage basieren auf zwei relevanten Annahmen. 

Erste Annahme ergibt sich aus der Beobachtung, dass einem Nudge, welcher zur Covid-19 Eindäm-

mung etabliert wird, eine Botschaft der österreichischen Bundesregierung vorausgeht. Diese Botschaft 

besteht in der Regel aus einem spezifischen Inhalt, der in weiterer Folge in die Nudging-Aufbereitung 

miteinfließt. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Botschaften der Regierung mit den zugehörigen In-

halten versehen und schließlich zu entsprechenden Nudges generiert werden. 

Zweite Annahme beruht auf der weiteren Beobachtung, dass soeben erwähnte Inhalte mittels medialer 

Aufbereitung transportiert und multipliziert werden, um infolgedessen einerseits die Nudge-Generierung 

im öffentlichen Raum2 sowie im tertiären Sektor und andererseits die Maßnahmenakzeptanz in der Ge-

sellschaft zu begünstigen.  

 

Für die notwendige Plausibilität und Nachvollziehbarkeit, dienen nachstehende präzise Aufschlüsselun-

gen und Erläuterungen. Zum einen werden die Botschaften der Regierung entsprechend ihrer Inhalte 

kategorisiert und zum anderen der mediale Transportweg besagter Inhalte untersucht. 

 

3.1.1.  Die Botschaften der österreichischen Regierung zur Covid-19 Eindämmung 

Gestützt auf der Annahme, dass einem implementierten Nudge eine Botschaft der österreichischen 

Bundesregierung vorausgeht, ist es vorab von Bedeutung, die Botschaften nach ihren Inhalten zu kate-

gorisieren und zu benennen. Folgende Botschaften konnten im Zuge der Arbeit segregiert werden: 

• Themenzugänglichkeit 

• Maßnahmenverständnis 

• Maßnahmenakzeptanz 

• Handlungsempfehlungen 

• Status Quo 

• Drohungen 

• Hoffnung 

• Gewünschtes Verhalten generieren 

• Impfbereitschaft 

• Eigenverantwortung 

 
2 Öffentlicher Raum im Sinne des österreichischen Bundesgesetztes: §1 11. 'öffentlicher Ort' jeder Ort, der von einem nicht 
von vornherein beschränkten Personenkreis ständig oder zu bestimmten Zeiten betreten werden kann einschließlich der 
nicht ortsfesten Einrichtungen des öffentlichen und privaten Bus-, Schienen-, Flug- und Schiffsverkehrs. 
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Jede dieser soeben dargelegten Botschaften erfüllt den Zweck, eine Pandemieeindämmung zu begüns-

tigen und bieten die Grundlage für weiterführende Maßnahmenumsetzungen insbesondere im öffentli-

chen Raum sowie im tertiären Wirtschaftssektor. Im Zentrum der Untersuchung steht hierbei die Frage 

nach der Existenz obgenannter Botschaftskategorien, welche mittels einer Analyse von Medieninhalten 

offenbart werden können und dadurch den bereits bestehenden Nudging-Formen von Sunstein zuord-

enbar sind. 

 

 

3.1.2.  Medialer Transport regierungsnaher Botschaften 

Es ist offensichtlich und naheliegend, dass Medien für die Politik eine erhebliche Bedeutung einnehmen. 

Einerseits dienen Medien einzelnen Personen, Parteien sowie Verbände, politische Positionen und In-

teressen der breiten Öffentlichkeit näherzubringen und dabei für eigene Ziele die notwendige Zustim-

mung bzw. Unterstützung in der Gesellschaft zu erlangen. Indem selektierte Themen öffentlich ge-

macht, mittels mehr oder weniger kritischer Argumentation versehen sowie durch die subjektive Sicht 

der JournalistInnen beeinflusst werden, gestalten Medien andererseits die politische Agenda mit 

(Krause 2004, 83f). 

 

Für den medialen Transport regierungsnaher Botschaften, wie sie für diese Arbeit essenziell sind, liegt 

der vom Kommunikations- und Medienwissenschaftler Werner Früh (2004, 41ff) etablierte prognosti-

sche Ansatz der Inhalte zugrunde. Charakteristisch für diesen Ansatz ist der Versuch, direkt von Mitte-

lungsmerkmalen auf deren Wirkung bei den RezipientInnen zu schließen. Dabei können insbesondere 

zwei Wirkungsebenen hervorgehoben werden: die Makroebene und die Mikroebene. Beide Ebenen 

können in verschiedenen Teilbereichen durch Medieninhalte beeinflusst werden: Einstellungen, Reali-

tätsvorstellungen, Emotionen, Handeln und Verhalten (Maurer/Reinemann 2006, 11ff). Wenn Medien-

inhalte die Meinungen, Einstellungen, Realitätsvorstellungen, Emotionen oder Verhaltensweisen der 

LeserInnen direkt oder indirekt beeinflussen, wird das als Medienwirkung bezeichnet. Medieninhalte 

können zudem die Reaktionen der RezipientInnen auf dreierlei Weisen beeinflussen. Erstens, können 

sie neue Meinungen, Einstellungen, Realitätsvorstellungen, Emotionen oder Verhaltensweisen generie-

ren. Zweitens, können sie bereits bestehende Meinungen, Realitätsvorstellungen, Emotionen oder Ver-

haltensweisen verstärken. Und drittens, können sie bereits bestehende Meinungen, Einstellungen, Re-

alitätsvorstellungen, Emotionen oder Verhaltensweisen verändern. Die Stärke der Wirkung hängt wie-

derum von weiteren Faktoren ab: vom Inhalt selbst, von der Platzierung, von der Tendenz, vom Urhe-

ber/von der Urheberin sowie von unterschiedlichen Vorkenntnissen, Voreinstellungen, Persönlichkeits-

eigenschaften, etc. der RezipientInnen selbst (ebd., 22). 
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3.1.3.  Tabellarische Darstellung der zehn Nudging-Formen nach Sunstein 

Wie bereits im vorangegangenen Teil der Arbeit erwähnt, befassten sich Reisch und Sandrini (2015) 

mit dem Thema „Nudging in der Verbraucherpolitik“. Im Zuge dessen erstellten die Autorinnen eine 

Tabelle, angelehnt an die Theorie der zehn Nudging-Formen nach Sunstein. Diese Tabelle beinhaltet 

die Bezeichnungen der zehn wirksamsten Nudging-Formen und ergänzt diese durch entsprechende 

Deskriptionen und Beispiele. Diese Demonstration bildet die Ausgangslage der Untersuchung. Die zur 

Covid-19 Pandemieeindämmung etablierten Nudges, lassen sich aus dieser Abbildung und den beste-

henden Nudge-Kategorien herleiten und werden unter den Punkt 3.4. zusammenfassend dargestellt. 

Konkret bedeutet das, dass medial verbreitete Botschaften der Bundesregierung, welche in weiterer 

Folge zu einer Nudging-Generierung führen, den in der Tabelle angeführten Nudge-Kategorien zuord-

enbar sind. 

 

Nudging-Form Beschreibung und Beispiel 

Default-Regeln Der wohl effektivste Nudge. Aktive Entscheidungen werden häufig 

umgangen und sind zeitaufwändig, daher sind sogenannte Stan-

dardeinstellungen eine gute Möglichkeit, bestimmte Ziele zu for-

cieren. 

 

Beispiel: Einsparen von Druckerpapier durch voreingestelltes dop-

pelseitiges Drucken. 

Vereinfachung Komplexität kann Verwirrung stiften, Kosten erhöhen und die Teil-

nahme an Programmen verhindern. Daher ist es erstrebenswert, 

Sachverhalte und Informationen einfach und verständlich darzu-

stellen. 

 

Beispiel: Vereinfachung von Formularen 

Soziale Normen Unterstreichen, dass das gewünschte Verhalten bereits von einer 

Mehrheit relevanter Vergleichsgruppe umgesetzt wird. Dabei sind 

soziale Normen besonders wirksam, wenn sie so nahe wie mög-

lich an der Realität des Individuums sind. 

 

Beispiel: Hinweise auf gesundheitsschädliches Verhalten und das 

gesundheitsfördernde Verhalten anderer. 
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Nudging-Form Beschreibung und Beispiel 

Erhöhung der Bequemlichkeit 

und Einfachheit 

Individuen entscheiden sich oft für den einfachsten Weg. Um be-

stimmtes Verhalten zu fördern bzw. es herbeizuführen, ist es sinn-

voll, alle Arten von Hindernissen zu reduzieren. 

 

Beispiel: Erhöhung der Verfügbarkeit und Erleichterung des Zu-

gangs zu gesundem Essen. 

Offenlegung Vor allem sachkundige Entscheidungen benötigen verständliche 

und leicht zugängliche Informationen. 

 

Beispiel: Offenlegung der Gesamtkosten von Kreditkartennut-

zung. 

Grafische oder andere Warnun-

gen 

Da die menschliche Aufmerksamkeit begrenzt ist, können grafi-

sche Elemente oder die passende Auswahl von Farben und 

Größe die Aufmerksamkeit anregen und erhöhen. 

 

Beispiel: Grafische Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen. 

Strategie der Selbstbindung, Er-

klärung zukünftiger Verbindlich-

keiten 

Menschen haben häufig Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

selbst gesetzter Ziele. Eine Bindung an ein Ziel, insbesondere im 

gruppen-öffentlichen Raum, hilft bei der Umsetzung. 

 

Beispiel: Selbstbindungsprogramme für Geld sparen. 

Erinnerungen Die Untätigkeit von Individuen ist meist auf Prokrastination, Ver-

gesslichkeit oder Zeitmangel zurückzuführen. Dagegen helfen 

kleine Erinnerungselemente. 

 

Beispiel: Erinnerungen an Termine per SMS. 

Implementierung von Umset-

zungsabsichten 

Individuen handeln eher, wenn sie direkt nach ihrer Handlungsin-

tention gefragt werden. 

 

Beispiel: Wahlbeteiligung 

Informationen darüber, welche 

Konsequenzen frühere Entschei-

dungen haben und hatten 

Öffentliche wie private Institutionen verfügen über persönliche Da-

ten und damit Informationen über vergangene Entscheidungen. 

Das Offenlegen dieser früheren Entscheidungen kann Individuen 

helfen, aus diesen zu lernen und künftige Entscheidungen zu ver-

bessern. 

 

Beispiel: Offenlegung persönlicher Daten über Energienutzung. 
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Tabelle 3:  Die zehn wichtigsten Nudges nach Sunstein, ergänzt durch die Anmerkungen von Reisch und Sandrini 

(Quelle: Reisch/Sandrini 2015, 28f). 

 

3.2.  Methodisches Verfahren 

All jene Inhalte der österreichischen Bundesregierung, die hinsichtlich der Covid-19 Eindämmung von 

Relevanz sind und durch ihren medialen Transport zu einer Nudge-Generierung führen, werden mittels 

einer qualitativen Inhaltsanalyse entlang des unten angeführten Ablaufmodells untersucht. Im Fokus 

stehen daher all jene medialen Inhalte, produziert durch die Redaktion der Kronen Zeitung, durch die 

Bundesregierung selbst sowie durch weitere unternehmerische Akteure, die durch die Kronen Zeitung 

publiziert werden. 

In der Folge werden die einzelnen Schritte sowie das methodische Vorgehen erläutert. An dieser Stelle 

ist es notwendig auf die Wahl der Analysemethode genauer einzugehen, denn für die Beantwortung der 

Forschungsfrage würde sich ebenso für ein quantitatives Forschungsdesign anbieten. Ziel ist es, Ant-

worten auf die Fragestellungen zu finden, ob und inwiefern die Botschaften der Regierung zu einem 

Nudge führen bzw. ob zu jeder Nudging-Form nach Sunstein eine entsprechende Regierungsbotschaft 

medial transportiert wird. Aus dieser Fragestellung wird ersichtlich, dass eine Häufigkeitszählung durch-

aus umsetzbar wäre, nicht aber vonnöten ist. Denn im Fokus soll lediglich unterstrichen und hervorge-

hoben werden, dass es diese Botschaften gibt, die in weiterer Folge zu einem verhaltensbasierten Re-

gulierungsversuch führen. Daher beschränkt sich dieser Teil der Arbeit auf die Suche sowie auf die 

inhaltliche Analyse von aus der Kronen Zeitung extrahierten Regierungsbotschaften und hebt ihre Exis-

tenz mit zwei bis drei Beispielen pro Botschaft bzw. pro Nudging-Form hervor. 

 

3.2.1.  Festlegung des Materials 

Das Corpus des Untersuchungsmaterials bilden entgeltliche Werbungen sowie redaktionelle Beiträge 

von JournalistInnen des sogenannten „Coronavirus-Teils“ aus der Kronen Zeitung im Zeitraum des drit-

ten Lockdowns vom 28.12.2020 bis 07.02.2021. Ersichtlich wird, dass das zugrundeliegende Untersu-

chungsmaterial aus Printmedien, explizit aus der Kronen Zeitung, stammt. Dieses Vorgehen lässt sich 

auf zwei Ebenen argumentieren: Als erstes und wesentlichstes Argument ist die Reichweite der Kronen 

Zeitung zu nennen. Laut APA-OTS (2020), nimmt die Kronen Zeitung hinsichtlich ihrer Reichweite nati-

onal gesehen den ersten Platz am Tageszeitungsmarkt ein. Dieses Ergebnis bestätigte die Media-Ana-

lyse von 2019. 2,041 Millionen ÖsterreicherInnen entschieden sich im Jahr 2019 täglich für die Kronen 

Zeitung, das bedeutet, rund 45 Prozent aller TageszeitungsleserInnen konsumieren die Kronen Zeitung. 

Insbesondere die Sonntags-Reichweite der Kronen Zeitung war mit einer LeserInnenschaft von 2,5 Mil-

lionen ÖsterreicherInnen besonders markant und unterstreicht ihre Popularität. Das zweite Argument 

bekräftigt die Auswahl eines Printmediums generell. Als vorrangig gilt hierbei insbesondere die Verfüg-

barkeit des schriftlichen Materials, welches für das Durchführen einer Inhaltsanalyse essenziell ist. 
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Radiobeiträge oder TV-Übertragungen müssten vor der Analyse in schriftliches Material modifiziert wer-

den. 

Zur weiteren Reduktion des umfassenden Materials, dient die Auswahl des sogenannten „Coronavirus-

Teils“ der Kronen Zeitung als für die Untersuchung relevant. Dieser Teil beansprucht in der Regel min-

destens fünf bis maximal 15 Seiten der gesamten Tagesausgabe, wird unter der Rubrik „Coronavirus“ 

angeführt und nimmt einen beträchtlichen Teil der Tageszeitung ein. 

Weiteres wird das Material nach temporären Kriterien festgelegt. Als für die Arbeit und die Untersuchung 

wesentlicher Zeitraum wird die Phase des dritten Lockdowns in Österreich genannt. Der Zeitraum von 

28.12.2020 bis 07.02.2021 wird als „dritter Lockdown gegen die dritte Welle“ vom Parlament korrespon-

diert (2020). Im genannten Zeitfenster greifen die für einen „harten Lockdown“ charakteristischen Ele-

mente: Ausgangsbeschränkungen, heruntergefahrener Handel, Home-Office, Distance-Learning, etc. 

Diese restriktiven Maßnahmen werden überdies mit massiven Testen der ÖsterreicherInnen sowie mit 

einer aufwendigen Impfpropaganda begleitet. Da sowohl die Zahl der Covid-19 Erkrankungen in Öster-

reich zwar stabil aber nach wie vor auf einem hohen Niveau liegt als auch das Testen und das Impfen 

im großen Ausmaß propagiert und popularisiert werden, können die besagten sechs Wochen als ein 

besonders bedeutsames Zeitintervall für Nudge-Interventionen betrachtet werden. 

 

3.2.2.  Analyse der Entstehungssituation 

Das Untersuchungsmaterial stammt einerseits von JournalistInnen der Kronen Zeitung andererseits von 

entgeltlichen Werbeschaltungen, die wiederum aus unterschiedlichen Werbekampagnen von differie-

renden AkteurInnen ausgehen. In dieser Analyse kommen insbesondere folgende AkteurInnen zum 

Tragen: das Unternehmen Interspar, Kampagnen der österreichischen Bundesregierung in Kooperation 

mit dem österreichischen Roten Kreuz sowie die Initiative „Österreich impft“, ein Zusammenschluss aus 

ExpertInnen, die über die Corona-Schutzimpfung aufklären sollen und ebenso von der Bundesregierung 

entsandt wird. 

Alle für die Untersuchung signifikanten Beiträge entstehen in einer bewegten und für die künftige Pan-

demieentwicklung maßgeblichen Zeit. Zum einen ergeben sich bereits aus den vorangegangenen Lock-

downs erhebliche Wirtschaftsschäden und eine soziale Krise zum anderen stellt beispielsweise das 

„Austrian Corona Panel Project“ der Universität Wien in einer Umfrage von 15.01.2021 bis 22.01.2021 

fest, dass 36,1 Prozent der Befragten den Corona-Maßnahmenkatalog der Bundesregierung als „eher 

zu strak“ bzw. „zu extrem“ einschätzen. Dabei handelt es sich um den bisher höchsten negativen Wert 

der Maßnahmenakzeptanz in der Bevölkerung seit Beginn der Pandemie (Fohringer 2021). Aus diesen 

Umständen lässt sich ableiten, dass die österreichische Bundesregierung, die RedakteurInnen der Kro-

nen Zeitung sowie Unternehmen unter hohem Druck agieren, um die Bevölkerung von ihren Handlungs-

schritten zu überzeugen, die Maßnahmen zu akzeptieren sowie die Test- und Impfbereitschaft zu erhö-

hen.  
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Demnach ergibt sich außerdem, dass die Zielgruppe der Medieninhalte von allen LeserInnen der Kro-

nen Zeitung gebildet wird. Die RezipientInnen sowohl der redaktionellen Beiträge als auch der entgelt-

lichen Werbeschaltungen sind somit 45 Prozent der ÖsterreicherInnen. 

 

3.2.3.  Formale Charakteristika des Materials 

Das zu untersuchende Material liegt für die Analyse in zwei Formen vor. Einerseits als Printmedium der 

Kronen Zeitung in Form der Tageszeitungen von 28.12.2020 bis 07.02.2021. Anderseits ebenso in di-

gitaler Form desselben Zeitraumes, um direkt aus den Beiträgen die relevanten Stellen für die Untersu-

chung zu extrahieren. 

 

3.2.4.  Richtung der Analyse 

Die Richtung der Analyse wird in diesem Fall dadurch bestimmt, dass es zu erheben gilt, wie und in 

welcher Form die Botschaften der Bundesregierung zu einer Nudge-Intervention führten. Konkret be-

deutet das, dass die Botschaften, ausgehend von der österreichischen Bundesregierung, über redakti-

onelle Beiträge bzw. entgeltliche Werbeschaltungen in der Kronen Zeitung, in vollendeter Form als 

Nudge bei den RezipientInnen ankommen.  

Folgende eigene Darstellung demonstriert die Richtung der Analyse, bzw. die Richtung der Kommuni-

kation auf Basis des Kommunikationsmodells von Lagerberg (1975), welches von Philipp Mayring 

(2015, 58) übernommen wurde. In vorliegender Untersuchung soll die Analyse der Medieninhalte eine 

Erkenntnis über den entstehenden Effekt, also dem Nudge, mit sich bringen. Über den Text, welcher in 

Form eines redaktionellen Beitrages oder in Form einer entgeltlichen Werbeschaltung vorliegt und als 

schriftliche Umsetzung der Regierungsbotschaft gilt, sollen Aussagen bzw. Erkenntnisse über das Auf-

treten aller Nudging-Formen nach Sunstein geschlossen werden können, die an die ÖsterreicherInnen 

zur Pandemieeindämmung gerichtet wurden. 

 

 

Abbildung 2: Eigene Darstellung der Richtung der Analyse – angelehnt an das Kommunikationsmodell nach La-

gerberg 1975 von Philipp Mayring übernommen (Quelle: Mayring 2015, 58). 
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3.2.5.  Theoretische Differenzierung der Fragestellung 

Wie im vorangegangenen Teil der Arbeit bereits hervorgehoben, gibt es in der Theorie nach Sunstein 

die zehn wichtigsten Formen von Nudges (2014). Diese Formen von Nudges konnten laut Reisch und 

Sandrini (2015) bereits in einer Vielzahl von Fällen, insbesondere in der Verbraucherpolitik, erfolgreich 

Anwendung finden. Sunstein und Thaler (2009) berichten außerdem über die Effizienz von Nudges in 

weiteren Praxisbereichen. Darüber hinaus verwies die Arbeit in Kapitel 2.6. auf bereits durchgeführte 

Beispiele verhaltensbasierter Regulierungsversuche im Rahmen der österreichischen Regierungstätig-

keiten vor der Covid-19 Situation. Diese Basis bietet Grund zur Annahme, dass verhaltensökonomische 

Steuerungsinstrumente ebenso zur Bewältigung der Covid-19 Pandemie zum Einsatz kommen und 

knüpfen an die Theorie sowie an das Konzept von Sunstein und Thaler an. Daraus ergibt sich für dieses 

Kapitel die zentrale Forschungsfrage: Konnten durch Botschaften der österreichischen Bundesregie-

rung Akteure, konkret die Kronen Zeitung, dazu animiert werden, alle zehn Nudging-Formen nach Sun-

stein als eine Komplementierung zu den staatlichen Maßnahmen im Rahmen eines Libertären Paterna-

lismus zu implementieren, um eine Eindämmung der Covid-19 Pandemie zu begünstigen? Und wenn 

ja, inwiefern wurden diese unterschiedlichen Nudging-Typen im öffentlichen Raum sowie im medialen 

Diskurs etabliert und multipliziert? 

 

3.2.6.  Die Analysetechnik: Strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring 

Die für diesen Forschungsabschnitt relevante strukturierende Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring be-

ruht auf einer deduktiven Kategorienbildung, welche im weiteren Verlauf unter den Punkt 3.2.8. explizit 

erläutert wird. Ziel ist es, aus dem zu untersuchendem Material eine Struktur anhand der Kategorien 

herauszufiltern. Konkret, das Material soll einer inhaltlichen Strukturierung unterzogen werden. Dabei 

wird das Material zu bestimmten Themen bzw. zu bestimmten Inhaltsbereichen extrahiert und zusam-

mengefasst (Mayring 2015, 97ff). Welche Inhalte für die Untersuchung relevant sind, bestimmen die 

theoriegeleiteten entwickelten Kategorien. Das extrahierte Material wird schließlich pro Kategorie zu-

sammengefasst (ebd., 103). Bevor auf die Kategorien eingegangen werden kann ist es vonnöten, eine 

Bestimmung der Analyseeinheiten vorzunehmen, dieser Schritt erfolgt im nächsten Punkt. 

  

Zuvor ist es jedoch erforderlich, das Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung zu erläutern. Hierfür 

wurde folgende Abbildung erstellt, welche sich am vorgegebenen Ablaufmodell von Philipp Mayring 

orientiert (2015): 
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Abbildung 3: Eigene Darstellung des Ablaufmodells einer inhaltlichen Strukturierung nach Philipp Mayring (nach: 

Mayring 2015, 104). 

 

3.2.7.  Definition der Analyseeinheiten 

Folgende Analyseeinheiten sind für vorliegende Arbeit relevant: einzelne redaktionelle Inhalte, einzelne 

redaktionelle Absätze, einzelne redaktionelle Aussagen, einzelne redaktionelle Sätze sowie relevante 

Teile entgeltlicher Werbeschaltungen. Es liegt nicht nur im Sinne dieser Arbeit, eine strikte Differenzie-

rung zwischen redaktionellen Inhalten und entgeltlichen Werbungen vorzunehmen, es liegt auch im In-

teresse der LeserInnen, der Medienlandschaft selbst sowie im Interesse des österreichischen Presse-

rates. Aufgrund der großen Bedeutung einer klaren Abgrenzung, wie sie auch unter Punkt drei „Unter-

scheidbarkeit“ und Punkt vier „Einflussnahme“ des Ehrenkodex des Presserats (2019) festgehalten 

wird, wird diese auch für diese Arbeit nachstehend vorgenommen und präzise zusammengefasst: Jour-

nalistische Darstellungen müssen für die LeserInnen als diese erkenntlich sein. Bei redaktionellen Bei-

trägen handelt es sich um die Eigenleistung von JournalistInnen, die deutlich von Fremddarstellungen 

bzw. entgeltlichen Beiträgen unterscheidbar sein müssen (ebd.). Darüber hinaus müssen laut österrei-

chischem Mediengesetz alle Ankündigungen, Empfehlungen sowie Beiträge und Berichte, für deren 

Veröffentlichung ein Entgelt geleistet wurde, klar als periodische Medien mit den Worten „Anzeige“, 

„Werbung“ oder „entgeltliche Einschaltung“ versehen werden (Unternehmensservice Portal 2020). 

Auf dieser Basis wird ebenso das Untersuchungsmaterial im Analyseverfahren der Arbeit gekennzeich-

net. 

 

Als weiteren wesentlichen Schritt der Analyse gilt es, das Zugriffs- bzw. das Aufgreifkriterium festzule-

gen. Im Falle vorliegender Arbeit wird dieses nach inhaltlichen Kriterien bestimmt. Konkret bedeutet 

das, dass all jene redaktionellen wie entgeltlichen Beiträge codiert werden, die inhaltlich mit der Covid-

19 Krise in Zusammenhang stehen. Durch diese Eingrenzung sowie aufgrund der reduzierten 
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Konzentration auf den „Coronavirus-Teil“ der Kronen Zeitung, ist offensichtlich, dass alle zu untersu-

chenden Beiträge im Kontext das „Coronavirus-Thema“ behandeln.  

 

3.2.8.  Kategorienbildung und Codebaum: Definition, Ankerbeispiele und Codierre-

geln 

Im Zentrum der Inhaltsanalyse stehen die Kategorien, denn sie bilden die Basis der inhaltlichen Unter-

suchung und dienen gleichzeitig als Operationalisierungsinstrument des zu untersuchenden Sachver-

haltes. Bei den Kategorien vorliegender Untersuchung handelt es sich aufgrund der zu untersuchenden 

inhaltlichen Aspekte der Medieninhalte um inhaltliche Kategorien (Maurer/Reinemann 2006, 44).  

Da die Kategorien aus theoretischen Vorüberlegungen und zudem aus einem bereits bestehenden The-

oriekonzept, nämlich aus den zehn wirksamsten Nudging-Formen nach Sunstein, hergeleitet werden, 

verfolgt die Kategorienbildung das Prinzip der deduktiven Kategoriendefinition (Mayring 2015, 85). Das 

bedeute, dass jeder Nudging-Form einer inhaltlichen Regierungsbotschaft zuordenbar ist. Das Anliegen 

bzw. die Quintessenz der Botschaft dient als Basis für die Kategorienbildung und ist an die jeweilige 

Kategorie gekoppelt. Da es direkt zum Thema der Covid-19 Situation bisher noch keine einschlägigen 

Untersuchungen gibt, beruht die Kategorienbildung auf der wissenschaftlichen und theoretischen Un-

tersuchung sowie auf den Recherchetätigkeiten zur vorliegenden Arbeit. Die Bezeichnungen der Kate-

gorien stammen jedoch aus eigener Forschungsarbeit und basieren auf der Konnexion der vorliegenden 

Theorie sowie auf dem zu untersuchenden Material. Nachstehende Tabelle erläutert die Kategorien und 

deren Definition. Ankerbeispiele und Codierregeln helfen bei der Datenerhebung. Dabei dienen An-

kerbeispiele als beispielgebende Unterstützung bei der Strukturierung des Materials. Codierregeln hin-

gegen, dienen im Falle anknüpfender Forschungsarbeiten, potenziellen CodiererInnen bei weiterfüh-

renden oder vertiefenden thematischen Untersuchungen. 

An dieser Stelle ist außerdem hervorzuheben, dass das Material durchaus Überschneidungen aufwei-

sen kann und diverse Extraktionen mehreren Kategorien zuordenbar sind, wie es bei unten durchge-

führter Analyse unter Punkt 3.3. zu sehen ist. 

 

Nudge-Grund-

form 

Kategorie Definition der 

Kategorie 

Ankerbeispiel Codierregel 

Default-Regel K1: Themenzu-

gänglichkeit 

Einstellungen, die 

es den LeserIn-

nen vereinfachen, 

Informationen 

zum Thema zu er-

langen 

„Coronavirus-Teil“ 

zu Beginn jeder 

Ausgabe 

All jene Inhalte, 

welche eine the-

menspezifische 

Informationsver-

mittlung begünsti-

gen 
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Nudge-Grund-

form 

Kategorie Definition der 

Kategorie 

Ankerbeispiel Codierregel 

Vereinfachung K2: Maßnahmen-

verständnis 

All jene Elemente, 

die den LeserIn-

nen zur Über-

schaubarkeit des 

Themas dienen 

„Baby-Elefant“ z.B. grafische 

oder schriftliche 

Komponenten, die 

der bildlichen Vor-

stellung dienen 

Soziale Norm K3: Maßnahmen-

akzeptanz 

Die Bereitschaft, 

Gegebenheiten 

hinzunehmen 

Ein Bild in den 

Köpfen der Lese-

rInnen erzeugen, 

wie die breite 

Masse der Gesell-

schaft z.B. auf so-

ziale Kontakte 

verzichtet 

All jene Inhalte, 

die LeserInnen 

davon überzeu-

gen, dass die 

Mehrheit der Ge-

sellschaft die 

Maßnahmen ak-

zeptiert 

Erhöhung der Be-

quemlichkeit und 

Einfachheit 

K4: Handlungsan-

weisungen 

Anordnungen, die 

bei der Umset-

zung gewünsch-

ten Verhaltens un-

terstützen 

Vereinfachte 

Durchführbarkeit 

von Tests 

Inhalte, die darauf 

hindeuten, dass 

seitens der Regie-

rung alles unter-

nommen wird, um 

gewünschte 

Handlungsmuster 

der BürgerInnen 

zu fördern  

Offenlegung K5: Status Quo Aktuelle Entwick-

lungen 

Fallzahlen Alle Elemente 

oder Inhalte, die 

den LeserInnen 

dabei helfen, auf 

den aktuellen 

Stand zu bleiben 

Grafische oder 

andere Warnun-

gen 

K6: Drohung Glaubhafte An-

kündigung negati-

ver Folgen 

Aussagen seitens 

der Bundesregie-

rung, dass eine 

Nicht-Einhaltung 

der Maßnahmen 

z.B. mit einer Tri-

age einhergehen 

kann 

All jene Formulie-

rungen, die dazu 

führen, dass die 

LeserInnen ei-

gene Handlungen 

bzw. Handlungs-

vorhaben in Frage 

stellen 



 

29. April 2021 Marie-Theres Mitterberger  45/125 

Nudge-Grund-

form 

Kategorie Definition der 

Kategorie 

Ankerbeispiel Codierregel 

Strategie der 

Selbstbindung 

K7: Hoffnung Optimistisch in 

Bezug auf das, 

was die Zukunft 

bringen wird 

Aussagen seitens 

der Bundesregie-

rung, dass Maß-

nahmenumset-

zung und Zusam-

menhalt in der Ge-

sellschaft zu einer 

„fast normalen“ 

Durchführung des 

Weihnachtsfestes 

führen können 

Textbausteine, 

die Optimismus 

bei den LeserIn-

nen auslösen und 

auf die Wichtigkeit 

des Zusammen-

halts in der Ge-

sellschaft anspie-

len 

Erinnerung K8: Verhalten ge-

nerieren 

Gewünschte 

Handlungsmuster 

herbeiführen 

Werbeschaltun-

gen, die Gesichter 

mit Masken abbil-

den 

Grafische wie 

schriftliche Ele-

mente, die an die 

aktuellen Verhal-

tensregeln- und 

Empfehlungen er-

innern 

Implementierung 

von Umsetzungs-

absichten 

K9: Impfbereit-

schaft 

Erhöhung der Ak-

zeptanz, sich ei-

ner Corona-

Schutzimpfung zu 

unterziehen 

Meinungsumfra-

gen 

All jene Inhalte, 

die den Anschein 

vermitteln, dass 

die Impfbereit-

schaft in der Ge-

sellschaft steigt 

bzw. im Falle ei-

ner Umfrage, den 

Befragten/die Be-

fragte öffentlich 

an die getätigte 

Antwort bindet 
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Nudge-Grund-

form 

Kategorie Definition der 

Kategorie 

Ankerbeispiel Codierregel 

Informationen 

darüber, welche 

Konsequenzen 

frühere Entschei-

dungen haben 

und hatten 

K10: Eigenverant-

wortung 

Die Bereitschaft 

und Pflicht, für das 

eigene Handeln 

Verantwortung zu 

übernehmen 

Maßnahmenlo-

ckerungen führen 

zu Anstieg der 

Fallzahlen 

Formulierungen, 

welche suggerie-

ren, dass nicht nur 

Regierungsmaß-

nahmen zu einer 

Verbesserung der 

Situation führen, 

sondern auch das 

Verhalten und die 

Verantwortung je-

des Einzelnen 

Tabelle 4: Eigne Darstellung – Kategorien, Ankerbeispiele und Codierregeln für die Medieninhaltsanalyse. 

 

Aus oben angeführter Tabelle ergibt sich für die Datenerhebung schließlich nachstehender Codebaum: 

 

Abbildung 4: Eigene Darstellung – Bildliche Darstellung des Codebaumes für die Medienanalyse als Ausgangs-

punkt für weitere Untersuchungen. 

 

Aus der Abbildung des Codebaumes wird ersichtlich, dass bei der Analyse auf die Erstellung weiterer 

Subkategorien verzichtet wurde. Dieses Vorgehen ist so zu argumentieren, dass aufgrund der deutli-

chen Trennung und Differenzierung bereits geschildeter Nudging-Formen, zu diesem Zeitpunkt der Un-

tersuchung, keine detailliertere Aufschlüsselung der Kategorien nötig ist, um die Forschungsfrage zu 

beantworten. Der Codebaum wurde jedoch aus zwei wesentlichen Gründen dennoch angeführt: Ers-

tens, kann durch die bildliche Darstellung des Codebaumes das Verständnis und die Nachvollziehbar-

keit optimiert und zweitens, kann der Codebaum bei weiterführenden Arbeiten durch entsprechende 

Subkategorien ergänzt werden. 
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3.2.9.  Analyse mittels Kategoriensystem sowie Rücküberprüfung 

An dieser Stelle der Untersuchung erfolgt der zentrale Teil der Inhaltsanalyse. Das Ausgangsmaterial 

wird entlang der gebildeten Kategorien strukturiert und extrahiert. Dieser Prozess ermöglicht überdies 

eine Überprüfung der festgelegten Kategorien. Sollte sich im Zuge der Analyse der Umstand ergeben, 

dass die Kategorien nicht aussagekräftig genug bzw. nicht valide sind, so muss eine Revision der Ka-

tegorienbildung vorgenommen werden.  

 

3.2.10.  Zusammenfassung und Interpretation 

Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung ausgewertet und zusammengefasst. Dieser 

Schritt erfolgt unter dem Punkt 3.4. Im Kern der Ergebniszusammenfassung soll transparent dargestellt 

werden, ob und wie viele der zu untersuchenden Nudging-Formen tatsächlich in den medial transpor-

tierten inhaltlichen Botschaften der Regierung wiederzufinden sind und in welcher Ausprägung die 

Nudging-Formen schlussendlich in der Öffentlichkeit präsent werden.  

 

3.3.  Umsetzung und Durchführung der Medieninhaltsanalyse 

Folgende Inhaltsanalyse der Regierungsbotschaften verfolgt bei jeder Kategorie bzw. bei jeder 

Nudging-Form stets dasselbe Schema. Zu Beginn wird die Nudge-Grundform nach Sunstein erläutert 

und erklärt. Dies ermöglicht ein thematisches Grundverständnis. Anschließend folgt eine Deskription 

der zur Nudging-Form entsprechenden Regierungsbotschaft, beruhend auf der Annahme, dass jedem 

Nudge eine Regierungsbotschaft vorausgeht. Diese wird mittels einer Extraktion der Fundstelle aus 

besagtem Material durch Beispiele ergänzt. Schlussendlich soll eine Zuordnung zu jeder Kategorie er-

folgen und eventuelle Besonderheiten hervorgehoben werden. Überdies wird an dieser Stelle vermerkt, 

ob es sich bei dem Ausgangsmaterial um einen redaktionellen Inhalt oder eine entgeltliche Werbekam-

pagne handelt. Abschließende tabellarische Darstellung gibt das Ergebnis der Untersuchung zusam-

menfassend wieder. 

 

3.3.1.  Default-Regeln 

 Definition der Nudging-Form: 

Laut Sunstein sind sogenannte Default-Regeln, also Standardeinstellungen, die wohl effektivste 

Nudging-Form. Standardeinstellungen verzichten in der Regel auf eine aktive Entscheidung bzw. 

auf einen Entscheidungszwang in gewissen Situationen und setzen beispielsweise auf automati-

sche Einschreibungen in Systeme der Gesundheitsversorgung oder Programme für den Umwelt-

schutz. Sunstein weist zudem darauf hin, dass Standardregeln gewissermaßen unverzichtbar sind, 

denn diese gehen meist mit einer Art Grundausstattung einher, sei es beim Kauf eines neuen Han-

dys oder anderen technischen Geräten, die mit sogenannten Standardeinstellungen geliefert und 
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nur selten von KäuferInnen verändert werden. Sunstein hebt hervor, dass es nicht in jeder Hinsicht 

zwingend besser sei, Menschen nicht nach ihrer aktiven Entscheidung zu fragen, jedoch gelten 

Standardeinstellungen in zahlreichen Kontexten als unabkömmlich, wenn es zum Bespiel zu auf-

wändig bzw. zu zeitaufwändig wäre, aktive Entscheidungen einzufordern (Sunstein 2014, 585). 

 

 Erklärung zur Botschaft/Kategorie - Themenzugänglichkeit: 

Bezugnehmend auf die Covid-19 Situation, insbesondere in puncto Themenzugänglichkeit, 

konnte die Wirksamkeit von Standardeinstellungen seitens der Bundesregierung bzw. seitens 

der medialen Darstellung, durchaus ausgeschöpft werden. Mit Themenzugänglichkeit als Bot-

schaft der Regierung ist konkret gemeint, dass es allen BürgerInnen Österreichs auf einfache 

Weise möglich sein soll, jederzeit Informationen zum Thema zu erlangen, um stets auf den ak-

tuellen Stand der Pandemieentwicklung zu bleiben. Die kraftvolle Wirkung der Standardeinstel-

lung ist als ein übergeordnetes Prinzip innerhalb der Verwendung des Konzepts von Sunstein 

zur Covid-19 Eindämmung und in weiterer Folge in der Berichterstattung zu betrachten, denn  

alle weiteren Nudging-Formen beruhen auf der Standardeinstellung der Themenzugänglichkeit 

und können dadurch erst ihre vollständige Wirkung erreichen. Im expliziten Fall der Kronen Zei-

tung wird die Themenzugänglichkeit insbesondere in der Einführung des sogenannten „Corona-

virus-Teils“ sichtbar. Dieser wird im gesamten Untersuchungszeitraum stets in den ersten Seiten 

jeder Ausgabe anberaumt (mit Ausnahmen vom 08.01.2021, als die ersten sechs Seiten den 

Unruhen in den USA sowie dem Kapitol-Sturm gewidmet wurden und am 11.01.2021, als nach 

dem Plagiatsvorwurf an Frau Aschbacher, Martin Kocher zum neuen Arbeitsminister ernannt 

wurde und die ersten fünf Seiten der Ausgabe diesem Thema zur Verfügung gestellt wurden). 

Zudem sind stets mindestens fünf und maximal 15 Seiten dem „Coronavirus-Teil“ vorbehalten. 

 

 Beispiele und Extraktionen der Fundstellen: 

Zur Untermauerung der obgenannten Annahme, dass für die Gewährleistung der Themen-

zugänglichkeit die Nudging-Form der Standardeinstellung zum Einsatz kommt, dient die 

Strukturierung des Materials zur jeweiligen Kategorie 1 – Themenzugänglichkeit. 

 

Beispiel 1: Um die erwähnte Standardeinstellung zum „Coronavirus-Teil“ der Kronen Zeitung 

zu veranschaulichen, dienen Extraktion 1 bis Extraktion 6 (in der Darstellung als Extr. abge-

kürzt) der Ausgabe vom 07.02.2021. Bei dieser konkreten Darstellung wird ersichtlich, dass 

der „Coronavirus-Teil“ an diesem Tag 13 Seiten einnahm. 
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Abbildung 5: Eigene Darstellung – Extraktionen aus der Kronen Zeitung vom 07.02.2021, S.2-13. 

 

Beispiel 2: Weiteres wird eine Standardeinstellung zu den Corona-Fallzahlen unter dem Titel 

„Globale Corona-Zahlen“ innerhalb des „Coronavirus-Teils“ vorgenommen. Diese Darstel-

lung ist standardmäßig in jedem „Coronavirus-Teil“ jeder Ausgabe des Untersuchungszeit-

raumes zu finden. Als Nachweis hierfür dient die Extraktion 7 der Ausgabe vom 06.02.2021. 

Folgende Demonstration ist in diesem Fall auf Seite sechs der Ausgabe abgebildet. 
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Abbildung 6: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 06.02.2021, S.6. 

 

3.3.2.  Vereinfachung  

 Definition der Nudging-Form: 

Nach Sunstein ist in zahlreichen Programmen das Problem der Komplexität verhaftet. Komplexität 

führt in den meisten Fällen zu Verwirrung, zu großem Aufwand und sie verhindert häufig die Teil-

nahme an relevanten Projekten und Programmen. Programme wie Projekte scheitern lediglich auf-

grund ihrer Komplexität und nicht aufgrund ihrer Inhalte und Angebote. Laut Sunstein gibt es daher 

eine zentrale Regel zu beachten: eine Darstellung soll so einfach wie möglich, so überschaubar wie 

möglich und sogar intuitiv abgebildet werden. Sunstein spricht in diesem Zusammenhang außerdem 
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über das Misslingen wichtiger staatlicher Programme, beispielsweise im Gesundheitsbereich, auf-

grund ihrer unangemessenen Komplexität (Sunstein 2014, 585). 

 

 Erklärung zur Botschaft/Kategorie – Maßnahmenverständnis: 

Im Kontext der Nudging-Form Vereinfachung kommt die Botschaft bzw. die Kategorie Maßnah-

menverständnis zum Tragen. Damit sind jene Botschaften gemeint, die es den LeserInnen er-

möglichen, die gesetzten Maßnahmen besser nachzuvollziehen, um so in weiterer Folge eine 

Einhaltung der Maßnahmen gewährleisten zu können. Unter dieser Kategorie fallen einerseits 

grafische andererseits schriftliche Elemente. Das Prinzip der Vereinfachung soll der Komplexität 

und Vielschichtigkeit des Covid-19 Themas entgegenwirken und dabei unterstützen, Regie-

rungsziele, wie vordergründlich die Reduktion der Fallzahlen, durchzusetzen. 

 

 Beispiele und Extraktionen der Fundstellen: 

Folgende Extraktionen aus dem Ausgangsmaterial konnten der Kategorie 2 – Vereinfachung 

strukturell zugeordnet werden. 

 

Beispiel 1: Als wohl bekanntestes Beispiel für eine Vereinfachung im Zusammenhang mit 

der Covid-19 Prävention kann der Baby-Elefant genannt werden. Diese grafische Abbildung, 

die im Zuge der Kampagne „Schau auf dich, schau auf mich.“ in Kooperation zwischen der 

Bundesregierung und dem Roten Kreuz entstanden ist, soll den Menschen dabei helfen, den 

Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. Die Abbildung des Baby-Elefanten ist sowohl 

im Ausgangsmaterial als auch an öffentlichen Plätzen, in Schulen, in Büro- und Arbeitsstät-

ten, im Einzelhandel, etc. zu finden. Hinsichtlich der Kampagne „Schauf auf dich, schau auf 

mich.“ und somit auch in Bezug auf das unten angeführte Beispiel mit dem Baby-Elefant ist 

hervorzuheben, dass es sich hierbei um eine entgeltliche Werbeschaltung handelt. Diese ist 

links unten durch die Worte „Entgeltliche Einschaltung“ gekennzeichnet. Unten angeführte 

Extraktion stammt vom 31.12.2020 und beanspruchte Seite vier und fünf der Ausgabe. 
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Abbildung 7: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 31.12.2020, S.4-5. 

 

Beispiel 2: Mit den auftretenden Virusmutationen und der stagnierend hohen Fallzahl an Er-

krankten in Österreich, verordnet die Bundesregierung weitere Maßnahmen. Allem voran 

setzt sie von nun an auf eine Ausweitung des bisher geltenden Mindestabstandes von einem 

auf zwei Metern. Damit einhergehend wird der Baby-Elefant obsolet und als Vereinfachung 

des neu empfohlenen Abstandes, gilt eine ausgewachsene Kuh. Auf der Titelseite der Kro-

nen Zeitung vom 19.01.2021 verweist die Kronen Zeitung mit der Abbildung einer Kuh auf 

den neuen Motivations-Trigger zum Abstandhalten. 
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Abbildung 8: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 19.01.2021, Titelseite. 
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Beispiel 3: Als weiteres Vereinfachungselement der Kronen Zeitung kann die „Daten und 

Fakten-Box“ genannt werden. Diese wird im Untersuchungszeitraum zwei Mal angeführt. Die 

„Daten und Fakten-Box“ soll RezipientInnen dabei unterstützen, die teilweise äußerst kom-

plexe Sachlage zur Covid-19 Situation zu verstehen sowie die Maßnahmensetzung der Bun-

desregierung besser nachvollziehen zu können. Unten angeführtes Extraktionsbeispiel der 

Kategorie Vereinfachung, stammt von der Kronen Zeitung Ausgabe des 30.01.2021 und ist 

auf Seite 9 im „Coronavirus-Teil“ zu finden. 
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Abbildung 9: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 30.01.2021, S.9. 

   

3.3.3.  Soziale Normen  

 Definition der Nudging-Form: 

Laut Sunstein geht es bei dieser effektiven Nudging-Form um das Hervorheben bestimmter Verhal-

tensmuster, welche bereits von einer Vielzahl von Personen umgesetzt werden. Außerdem wird 

unterstrichen, dass an einer bestimmten Verhaltensweise viele Menschen beteiligt sind. Umso spe-

zifischer und lokaler diese Informationen gestaltet werden, umso stärker ist ihre Wirkung. Die Ver-

wendung von sozialen Normen kann bei einer korrekten Anwendung sogar kriminelles Verhalten in 

bestimmten Settings minimieren. Sunstein stellte zudem fest, dass soziale Normen bei der Verrin-

gerung von Alkohol- und Tabakkonsum sowie bei diskriminierenden Verhalten, große Wirkungen 

zeigen. Darüber hinaus kann es sogar ausreichend sein, lediglich hervorzuheben, was viele Men-

schen von einem bestimmten Sachverhalt denken, um andere Menschen von derselben Denkweise 

zu überzeugen (Sunstein 2014, 586).  

 

 Erklärung zur Botschaft/Kategorie – Maßnahmenakzeptanz: 

Die zur Nudging-Form zugehörige Botschaft der Regierung lautet Maßnahmenakzeptanz. Hin-

sichtlich der Covid-19 Prävention kann diese Form besonders wirksam eingesetzt werden, in-

dem hervorgehoben wird, dass ein breiter Teil der Gesellschaft, den Maßnahmen gegenüber 

positiv eingestellt ist. Als besonders wirksam stellt sich die öffentliche Kundmachung prominen-

ter Meinungen heraus, wie es eines der unten angeführten Beispiele zeigt. 

 

 Beispiele und Extraktionen der Fundstellen: 
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Unten angeführte Fundstellen konnten der Kategorie Verwendung sozialer Normen zuge-

schrieben werden. 

 

Beispiel 1: Wie bereits angesprochen, dient das Hervorheben einer den Maßnahmen gegen-

über positiv gesinnter Einstellung als besonders ausdrucksstark für LeserInnen. Hierfür ver-

wendet die Kronen Zeitung am 16.01.2021 auf der Titelseite den Standpunkt von Andreas 

Gabalier, um insbesondere die Impfbereitschaft in der Gesellschaft zu forcieren. 
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Abbildung 10: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 16.01.2021, Titelseite. 

 

Beispiel 2: Das zweite Beispiel, welches der Kategorie Verwendung sozialer Normen zuord-

enbar ist, bedient sich der Suggestion, dass eine große Anzahl an Personen, Impfbereit-

schaft zeigt, indem sie sich bereits für eine Corona-Schutzimpfung angemeldet haben. Da 

es sich bei dem Bericht um einen Auszug aus dem Lokalteil handelt, werden mit diesem 

Nudge insbesondere KärntnerInnen angesprochen. 
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Abbildung 11: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 31.01.2021, S.10. 

 

3.3.4.  Bequemlichkeit und Einfachheit  

 Definition der Nudging-Grundform: 

Sunstein (2014, 586) verwies in „Nudging: A very short guide“ darauf, dass Menschen sich häufig für 

die einfachste Wahl entscheiden und dabei der Slogan „Make it easy“ eine erhebliche Rolle spielt. Wenn 
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es das Ziel ist, ein bestimmtes menschliches Verhalten herbeizuführen, sollten jegliche Barrieren ver-

mieden werden. Wenn sich Menschen einem bestimmten Verhalten nicht sofort annehmen, kann es 

laut Sunstein nicht nur daran liegen, dass sie skeptisch oder nicht einverstanden sind, sondern dass es 

zu kompliziert ist bzw. mehrdeutig verstanden werden kann.  

 

 Erklärung zur Botschaft/Kategorie – Handlungsanweisungen: 

Mit der Nudging-Form Bequemlichkeit und Einfachheit geht hinsichtlich der Covid-19 Pandemie-

eindämmung die Botschaft der Handlungsweisungen einher. Das Anliegen der Regierung ist es, 

die Maßnahmenumsetzung in der Gesellschaft zu fördern, indem es den Menschen in Österreich 

besonders einfach und bequem gemacht wird, diese auch tatsächlich umzusetzen. Diese 

Nudging-Form kommt insbesondere bei der Maskenbenutzung zum Tragen. Ziel ist es, Öster-

reicherInnen den Erhalt und somit das Tragen einer Maske so bequem und einfach wie möglich 

zu machen. Der Kostenfaktor spielt zudem eine weitere zentrale Rolle, denn die Masken sollten 

im Idealfall gratis zu erhalten sein. 

 

 Beispiele und Extraktionen der Fundstellen: 

Im Vordergrund der extrahierten Beispiele steht wie bereits erwähnt der Zugang zu Masken. 

 

Beispiel 1: Folgendes Beispiel von der Ausgabe des 08.01.2021 veranschaulicht wie seitens 

der Regierung, der Weg zum Erhalt einer Maske vereinfacht und medial dargestellt werden 

kann. 
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Abbildung 12: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 08.01.2021, S.8. 

 

Beispiel 2: Auch dieses Beispiel unterstreicht die Intention der Regierung, den Zugang zu 

Masken für Menschen, insbesondere für Ältere und Einkommensschwache, bequem zu ge-

stalten. Folgender Auszug stammt aus dem „Coronavirus-Teil“ der Kronen Zeitung vom 

09.01.2021. Hier werden LeserInnen die Gelegenheit geboten, Fragen an die Kronen Zei-

tung zur FFP2-Maske zu stellen. 
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Abbildung 13: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 09.01.2021, S.4. 

 

Beispiel 3: Unten angeführtes Beispiel ist der Kategorie der entgeltlichen Werbeschaltungen 

zuzuordnen. Interspar wirbt am 04.02.2021 in der Kronen Zeitung damit, dass KundInnen 

bei Betreten des Geschäfts, mit einer Gratismaske ausgestattet werden. 
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Abbildung 14: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 04.02.2021, S.9. 

 

3.3.5.  Offenlegung von Informationen  

 Definition der Nudging-Grundform: 

Die Offenlegung von Informationen kann laut Sunstein besonders effektiv sein, wenn die Informati-

onen sowohl verständlich als auch zugänglich aufbereitet werden. Insbesondere die Einfachheit ist 

an dieser Stelle besonders wichtig. Informationen sollten so aufbereitet werden, dass die Grundaus-

sage für alle RezipientInnen verständlich ist und mit dem Hinweis versehen werden, dass für Inte-

ressierte, umfassendere Details unter bestimmten Quellen zu finden sind. In einigen Situationen 
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kann Offenlegung als Kontrolle für private wie öffentliche Unaufmerksamkeit, Nachlässigkeit, Inkom-

petenz, Fehlverhalten sowie Korruption fungieren. Des Weiteren dient Offenlegung als Instrument 

zur Förderung substanzieller Reformen (2014, 586). 

 

 Erklärung zur Botschaft/Kategorie – Status Quo: 

In Bezug auf die Covid-19 Situation wird seitens der Regierung sowie der Medien eine Offenle-

gung mit starker Intensität betreiben, insbesondere was die Offenlegung der Fallzahlen bzw. die 

Zahl der Neuinfektionen und die Zahl der Todesfälle betrifft. Einerseits werden wie bereits er-

wähnt die globalen Zahlen standardmäßig im „Corona-Teil“ der Kronen Zeitung abgebildet an-

dererseits werden überdies laufend in redaktionellen Beiträgen die Zahlen in unterschiedlicher 

Form dargestellt. Die entsprechende Botschaft lautet folglich: Status aktueller Entwicklungen. 

 

 Beispiele und Extraktionen der Fundstellen: 

Nachstehende Beispiele unterstreichen die mediale Verwendung der Nudging-Grundform 

„Offenlegung“. 

 

Beispiel 1: Erstes Beispiel bezieht sich auf die bereits erwähnte Abbildung der Globalen Zah-

len im „Corona-Teil“, welches vom 01.02.2021 stammt und lediglich die Zahlen Österreichs 

beinhaltet. Zugleich dient dieses Beispiel als Untermauerung dafür, dass manche Extraktio-

nen zwei Kategorien abdecken. 
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Abbildung 15: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 01.02.2021, S.4. 

 

Beispiel 2: Unten angeführter Auszug aus dem Ausgangsmaterial ist der Offenlegung von 

Todesfällen zuzuordnen und stammt vom 08.02.2021. 
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Abbildung 16: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 08.02.2021, S.3. 

 

Beispiel 3: Ein weiteres Beispiel für die Offenlegung geht zum einen mit einem Rückblick auf 

das Jahr 2020 einher zum anderen wird es mittels einer grafischen Darstellung der Todes-

fälle in Österreich ergänzt. Dieses Beispiel wurde der Ausgabe vom 30.12.2020 entnommen. 
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Abbildung 17: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 30.12.2020, S.9. 

 

3.3.6.  Warnhinweise  

 Definition der Nudging-Grundform: 

Nach Sunstein können Warnungen grafischer, wie anderer Natur sein, insbesondere dann, wenn 

ein ernsthaftes Risiko besteht. Als bestehendes Beispiel hierfür, können die Bilder auf Zigaretten-

verpackungen genannt werden. Große, dicke Schriftarten und leuchtende Farben können die Auf-

merksamkeit der Menschen besonders ansprechen. Im Zentrum dabei steht jedoch, dass dabei die 
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begrenzte Aufmerksamkeitspanne der Menschen berücksichtigt werden muss. Eine besondere Ei-

genschaft von Warnungen soll sein, dass sie der natürlichen menschlichen Tendenz zu unrealisti-

schem Optimismus entgegenwirken und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit erhöhen sollten, dass 

Menschen auf sie reagieren. Es besteht allerdings das Risiko, dass Menschen eine Warnung ver-

harmlosen. In diesem Fall wäre es sinnvoll, mit positiv formulierten Nachrichten und Warnung zu 

experimentieren. Außerdem konnte die Wissenschaft bisher feststellen, dass eine Warnung in Kom-

bination mit einer Beschreibung konkreter Schritte seltener abgelehnt wird (Sunstein 2014, 586). 

 

 Erklärung der Botschaft/Kategorie – Drohungen: 

Die entsprechende Regierungsbotschaft obgenannter Kategorie lautet Drohung. Dabei sind jene 

Inhalte relevant, welche eine glaubhafte Ankündigung negativer Folgen suggerieren und gleich-

zeitig auf die Maßnahmeneinhaltung in der Gesellschaft anspielen.  

 

 Beispiele und Extraktionen der Fundstellen: 

Folgende Extraktionen veranschaulichen die Verwendung von Drohungen bzw. Warnungen 

in der Kronen Zeitung. 

 

Beispiel 1: Bei dem ersten Beispiel handelt es sich um ein verwendetes Zitat vom Innenmi-

nister Karl Nehammer im Kontext eines redaktionellen Beitrages zum Thema Testen und 

Impfen. Die Extraktion konnte der Ausgabe vom 02.01.2021 entnommen werden. Entspre-

chendes Zitat wurde mit einer roten Umrandung hervorgehoben. 
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Abbildung 18: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 02.01.2021, S.3. 

 

Beispiel 2: Beim zweiten Beispiel handelt es sich ebenso um ein Zitat, im konkreten Fall vom 

Bundeskanzler Sebastian Kurz, welches in einem redaktionellen Beitrag verwendet wird und 

sich auf die geplante Maßnahmenlockerung nach dem 07.02.2021 bezieht. Dieser Auszug 

stammt vom 02.02.2021. Der relevante Teil wurde mit einer roten Markierung auf der rechten 

Seite des Textes hervorgehoben. 
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Abbildung 19: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 02.02.2021, S.3. 

 

Beispiel 3: Beim letzten Beispiel der Kategorie Drohungen handelt es sich um ein grafisches 

Element, welches auf der Titelseite der Kronen Zeitung zum Jahreswechsel implementiert 

wurde. 
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Abbildung 20: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 31.12.2020, Titelseite. 

 

3.3.7.  Strategien der Selbstbindung  

 Definition der Nudging-Grundform: 

In der Grundform geht es laut Sunstein bei diesem Nudge darum, Menschen für bestimmte Aktionen 

oder Handlungen zu verpflichten, indem sie sich persönlich an ein Ziel binden. Dabei motiviert ins-

besondere das Festlegen einer bestimmten Handlung zu einem künftigen Zeitpunkt und verringert 

die Gefahr einer Prokrastination. Das Ziel in der Zukunft sowie das positive Ergebnis vor Augen, 

unterstützen den Handlungswillen (Sunstein 2014, 586f). 

 

 Erklärung zur Botschaft/Kategorie – Hoffnung: 

Die zur Nudging-Grundform kompatible Regierungsbotschaft lautet im Fall der Covid-19 Pande-

mie: in der Gesellschaft Hoffnung schüren und positive Ziele in der Zukunft setzen. Die 
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Menschen sollen davon überzeugt werden, dass eine Maßnahmeneinhaltung über einen be-

stimmten Zeitraum, zu einer Entlastung der Situation und somit zu einer Normalisierung des 

Alltags führt. Diese Botschaft ist vor allem dann besonders wertvoll, wenn die Maßnahmenak-

zeptanz in der Bevölkerung schwindet. 

 

 Beispiele und Extraktionen der Fundstellen: 

Unten aufgelistete Extraktionen heben die Verfügbarkeit obgenannter Botschaft bzw. 

Nudging-Form hervor. 

 

Beispiel 1: Das erst Beispiel der Ausgabe vom 31.01.2021 berichtet von einer möglichen 

Umsetzung geplanter Reisen der ÖsterreicherInnen im Jahr 2021, vorausgesetzt sei ein 

Impfschutz, negative Tests sowie umfassende Hygiene-Maßnahmen. Dieses Beispiel geht 

folglich damit einher, die LeserInnen davon zu überzeugen, dass mit der Schutzimpfung und 

mit einer hohen Durchimpfungsrate die Normalität, auch in der Urlaubsgestaltung, zumindest 

annährend zurückkehren kann. Impliziert wird dabei, dass die Schutzimpfung ein wesentli-

cher Hoffnungsfaktor ist. Die relevanten Textstellen wurden erneut mit einer roten Linie auf 

der rechten Seite des entsprechenden Absatzes markiert. 

 

K 

7 

Extr. 

1 

 

Abbildung 21: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 31.01.2021, S.6. 

 

Beispiel 2: Das zweite Beispiel, ein redaktioneller Inhalt mit dem Titel: „Corona-Impfung soll 

die Wende bringen“, vom 28.12.2020 befasst sich ebenso mit der Impfthematik und hebt die 

Corona-Schutzimpfung als Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie hervor. 
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Relevante Textpassagen, unter anderem ein Zitat des Bundeskanzlers, bzw. des Gesund-

heitsministers Rudolf Anschober, sind durch rote Linien am rechten Textrand gekennzeich-

net. 

 

K 

7 

Extr. 

2 

 

Abbildung 22: Eigene Darstellung Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 28.12.2020, S.2-3. 

 

Beispiel 3: Das dritte Beispiel ist der entgeltlichen Werbeschaltung der Kampagne „Schau 

auf dich, schau auf mich.“ zu entnehmen, welche von der Bundesregierung und dem Roten 

Kreuz initiiert wurde. Der unten angeführte Auszug aus der Kampagne stammt vom 

01.02.2021 und schöpft Hoffnung aus der Gemeinsamkeit bzw. aus dem Zusammenhalt der 

BürgerInnen. 

 

K 

7 

Extr. 

3 

 

Abbildung 23: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 01.02.2021, S.7. 

 

3.3.8.  Erinnerungen  

 Definition der Nudging-Grundform: 

Erinnerungen basieren nach Sunstein auf der Tatsache, dass Menschen zu jeder Zeit viele Gedan-

ken in ihren Köpfen haben und dabei leicht auf Dinge vergessen, die nicht täglich vorkommen. Der 

Grund dafür ist eine Mischung aus Trägheit, Prokrastination, konkurrierender Verpflichtungen und 

Vergesslichkeit. Kleine Erinnerungen können hingegen eine große Wirkung haben, der richtige Zeit-

punkt für eine Erinnerung ist jedoch besonders wichtig. Erinnerungen sind vor allem dann wirksam, 

wenn Menschen direkt im Anschluss an die Erinnerung agieren können (Sunstein 2014, 587). 
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 Erklärung zur Botschaft/Kategorie – Verhalten generieren: 

Mit der Effektivität von Erinnerungen einher geht die Botschaft der Regierung, ein gewünschtes 

Verhalten der BürgerInnen zu generieren bzw. festigen zu wollen. Bisher unbekannte und unge-

wöhnliche Verhaltensweisen sollen in der Covid-19 Situation alltäglich sein bzw. werden. Diese 

Erinnerungen sind an vielerlei Orten des öffentlichen Raumes wie beispielsweise in Lebensmit-

telgeschäften, Büros, etc. sichtbar. Auch die Kronen Zeitung fungiert in dieser Hinsicht als ein 

Multiplikator der Erinnerungen. 

  

 Beispiele und Extraktionen der Fundstellen: 

Die folgenden Beispiele konnten aus der Kronen Zeitung im Untersuchungszeitraum extra-

hiert werden und sind adäquate Nachweise für besagte Nudging-Form. 

 

Beispiel 1: Erster Auszug stammt von der Ausgabe des 24.01.2021 und erinnert an die ab 

25.01.2021 geltende FFP2-Maskenplicht und an die Konsequenzen bei Nichteinhaltung. 

 

K 

8 

Extr. 

1 

 

Abbildung 24: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 24.01.2021, Titelseite. 

 

Beispiel 2: Bei folgendem Beispiel handelt es sich um eine entgeltliche Werbeschaltung und 

zeigt die von der Bundesregierung ins Leben gerufene Initiative „Österreich impft“. Der Aus-

zug stammt von der Ausgabe des 16.01.2021, erinnert an die Corona-Schutzimpfung und 

informiert über das österreichweite Vorgehen der Immunisierung. 
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K 

8 

Extr. 

2 

 

Abbildung 25: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 16.01.2021, S.9. 

 

Beispiel 3: Die Kampagne der Bundesregierung und des Roten Kreuzes „Schauf auf dich. 

Schau auf mich.“ erinnert in einer entgeltlichen Werbeschaltung vom 01.02.2021 an die be-

stehenden Verhaltensempfehlungen. 
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Abbildung 26: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 01.02.2021, S.7. 

 

3.3.9.  Implementierung von Umsetzungsabsichten 

 Definition der Nudging-Grundform: 

Der Theorie von Sunstein zufolge, kann diese Nudging-Form die Beteiligung an einer bestimmten 

Aktivität erhöhen, indem die Durchführungsabsichten einer Person entlockt und diese mitunter auch 

öffentlich publiziert werden. Die Wirksamkeit dieses Nudges kann gesteigert werden, wenn die Iden-

tität der befragten Person besonders betont wird. Dieses Vorgehen konnte bisher signifikante Ver-

änderungen in der Durchimpfungsrate von Kindern herbeiführen, indem die Befragten mit der Frage 

konfrontiert wurden, ob sie vorhaben ihre Kinder zu impfen (Sunstein 2014, 587). 

 

 Erklärung zur Botschaft/Kategorie – Impfbereitschaft: 

Wie es Sunstein bereits in seiner Theorie betont, ist es ebenso die Botschaft der Regierung 

mittels unterschiedlicher Befragungselemente die Impfbereitschaft in der Gesellschaft zu erhö-

ren.  

 

 Beispiele und Extraktionen der Fundstellen: 
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Zu dieser Nudging-Form konnten folgende Beispiele extrahiert werden. 

 

Beispiel 1: Im Zuge der „Frage des Tages“ in der Kronen Zeitung des 28.01.2021 wurden 

die LeserInnen zu ihrer Impfbereitschaft befragt. 

 

K 

9 

Extr. 

1 

 

Abbildung 27: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 28.01.2021, S.3. 

 

Beispiel 2: Eine weitere Umfrage hinsichtlich der Impfbereitschaft der ÖsterreicherInnen 

wurde am 29.01.2021 erneut unter der „Frage des Tages“ durchgeführt. 

 

K 

9 

Extr. 

2 

 

Abbildung 28: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 29.01.2021, S.2. 

 

Beispiel 3: Im Rahmen eines redaktionellen Beitrages vom 29.01.2021 mit dem Titel: „So 

sieht es mit dem Piks in Heimen aus“ wird die durch eine Gallup-Umfrage erhobene Impfbe-

reitschaft der ÖsterreicherInnen in schriftlicher sowie in grafischer Form dargestellt. 
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Abbildung 29: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 29.01.2021, S.2-3. 

 

3.3.10.  Informationen über Konsequenzen früheren Verhaltens 

 Definition der Nudging-Grundform: 

Sunstein vertritt die Meinung, dass öffentliche wie private Institutionen über ein großes Repertoire 

an Informationen verfügen, welche Rückschlüsse auf vergangene individuelle Entscheidungen 

schließen lassen. Diese Informationen fehlen den einzelnen Personen häufig. Die Zugänglichkeit zu 

diesen Informationen kann nach Sunstein dazu führen, dass Menschen ihr Verhalten verändern und 

dadurch verbesserte Ergebnisse erzielt werden können (Sunstein 2014, 587). 

 

 Erklärung zur Botschaft/Kategorie – Eigenverantwortung: 

Die Botschaft der Regierung im Zusammenhang mit oben erläuterter Nudging-Form lautet: Ei-

genverantwortung. Diese bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass bisherige Entscheidungen 

mit vermeintlich negativen Folgen, den Menschen vor Augen geführt werden, um in Zukunft ein 

an die Covid-19 Krise angepasstes Verhalten zu stimulieren.  

 

 Beispiele und Extraktionen der Fundstellen: 

In Bezug auf die Stimulierung der Eigenverantwortung der Menschen, konnten unten ange-

führte Beispiele der Kategorie strukturell zugeordnet werden. 

 

Beispiel 1: Erstes Beispiel vom 23.01.2021 spricht die enorme Belastung von Kindergarten-

pädagogInnen an und appelliert an die Eltern, die Kinder ein bis zwei Mal in der Woche zu 

Hause zu lassen. Dabei sprechen die PädagogInnen die Eigenverantwortung der Eltern an, 

denn die Auslastung in den Kindergärten liegt trotz Lockdown bei ca. neunzig Prozent.  
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Abbildung 30: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 23.01.2021, S.10-11. 

 

Beispiel 2: Ein weiteres Beispiel konnte der Ausgabe vom 06.01.2021 entnommen werden. 

In einem redaktionellen Beitrag wird indirekt die mangelnde Eigenverantwortung der Bürge-

rInnen angesprochen, indem darauf verwiesen wird, dass die Feiertagslockerungen zu ei-

nem Anstieg der Neuinfektionen führten. Der relevante Textausschnitt ist mit einer roten Linie 

am rechten Textrand markiert. 

 

K 

10 
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2 

 

Abbildung 31: Eigene Darstellung – Extraktion aus der Kronen Zeitung vom 06.01.2021, S.6. 
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3.4.  Zusammenfassung der Ergebnisse und Ergänzung der tabellarischen 

Darstellung 

Inhalt der Regierungs-

botschaft/Kategorie 

Nudging-Grundform Resultierender Nudge zur Pande-

mieeindämmung 

Themenzugänglichkeit Default-Regeln Die ersten fünf bis 15 Seiten wurden 

standardmäßig dem Thema „Corona“ 

gewidmet 

Maßnahmenverständ-

nis 

Vereinfachung Baby-Elefant und Kuh als Hilfe zum 

Abstandhalten 

Maßnahmenakzeptanz Soziale Normen Bekannte Personen sprechen öffent-

lich über persönliche Einhaltung der 

Maßnahmen und appellieren an alle 

ÖsterreicherInnen, dasselbe zu tun  

Handlungsanweisun-

gen 

Erhöhung der Bequemlichkeit und 

Einfachheit 

Zugänglichkeit zu Masken, Zusen-

dung von Gratismasken 

 

Aktuelle Zahlen und 

Status Quo 

Offenlegung Fallzahlen in Österreich und weltweit 

 

Drohungen Grafische oder andere Warnun-

gen 

Lockdown bei steigenden Fallzahlen; 

Ohne Testen und Impfen keine Nor-

malität möglich 

Hoffnung Strategie der Selbstbindung, Er-

klärung zukünftiger Verbindlichkei-

ten 

Schutzimpfung als Hoffnungsträger; 

Gemeinschaftsgefühl 

Verhalten generieren Erinnerungen FFP2 Maske, Impfen, Verhaltens-

empfehlungen 

Impfbereitschaft Umsetzungsabsichten Meinungsumfragen zur Impfbereit-

schaft 

Eigenverantwortung Informationen darüber, welche 

Konsequenzen frühere Entschei-

dungen haben und hatten 

Feiertagslockerungen, Kindergärten 

entlasten 

Tabelle 5: Eigene Darstellung – Botschaft, Nudging-Grundform, resultierende Nudges. 

 

Für die erste zentrale Forschungsfrage der Arbeit die wie folgt lautet: Konnten durch Botschaften der 

österreichischen Bundesregierung Akteure, konkret die Kronen Zeitung, dazu animiert werden, alle 

zehn Nudging-Formen nach Sunstein als eine Komplementierung zu den staatlichen Maßnahmen im 
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Rahmen eines Libertären Paternalismus zu implementieren, um eine Eindämmung der Covid-19 Pan-

demie zu begünstigen? Und wenn ja, inwiefern wurden diese unterschiedlichen Nudging-Typen im öf-

fentlichen Raum sowie im medialen Diskurs etabliert und multipliziert? geht aus oben angeführter und 

ergänzter Tabelle die entscheidende Schlussfolgerung einher, dass jede von Cass Sunstein geprägte 

Nudging-Grundform im Untersuchungszeitraum von 28.12.2020 bis 07.02.2021 im „Coronavirus-Teil“ 

der Kronen Zeitung nachgewiesen werden konnte. Somit ist bewiesen, dass die Kronen Zeitung als ein 

Akteur der Umsetzung für die Botschaften der Bundesregierung als Komplementierung zu den staatli-

chen Maßnahmen im Rahmen eines Libertären Paternalismus agierte. 

Zu jeder Regierungsbotschaft/Kategorie, konnten mittels einer Medieninhaltsanalyse zwei bis drei rele-

vante Fundstellen strukturell extrahiert und zugeordnet werden, welche in weiterer Folge einerseits be-

reits die Funktion und Wirksamkeit eines Nudges einnahmen oder aber andererseits zu einer weiterfüh-

renden Nudge-Implementierung führten. Diese wurden aufgrund der großen Reichweite der Kronen 

Zeitung sowie aufgrund der elementaren Darstellung der Thematik im „Coronavirus-Teil“ der Zeitung 

erfolgreich multipliziert. Dabei ist außerdem hervorzuheben, dass relevante Fundstellen sowohl in re-

daktionellen Inhalten als auch in entgeltlichen Werbeschaltungen der Kronen Zeitung zu finden waren. 

Zudem darf nicht ungeachtet bleiben, dass zu jeder Kategorie weit mehr als zwei bis drei Beispiele 

auffindbar waren, es lag aber weder im Interesse noch im Rahmen vorliegender Forschungsarbeit, diese 

quantitativ zu zählen. Für den Nachweis ihrer Existenz, für die Beantwortung der Forschungsfrage und 

für den Umfang der Arbeit, wurde eine qualitative Untersuchung als ausreichend bewertet. 

 

Für den weiteren Verlauf der Arbeit ist eine Untersuchung der Wirksamkeit nachgewiesener Nudging-

Formen zentral.  

 

 

4.  Die Wirksamkeit von Nudges 

Kapitel vier setzt sich mit dem zweiten elementaren Forschungsinteresse vorliegender Arbeit auseinan-

der. Im Übrigen besteht das Interesse der Untersuchung darin, abschließend in Kapitel fünf, themen-

spezifische Hypothesen zu generieren, die in Folge für weitere Forschungsarbeiten von Relevanz sein 

könnten. 

Die Gliederung des vierten Kapitels entspricht demselben Schema wie es bereits im Kapitel drei zur 

Anwendung kam. Vorab werden alle wesentlichen Details zum methodischen Verfahren erläutert. Im 

nächsten Schritt erfolgt die Anwendung bzw. die Durchführung der Analyse, während unter dem letzten 

Punkt 4.4. alle Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und interpretiert werden. 
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4.1.  Theoretische Grundlage 

Wie bereits im Kapitel drei unter dem Punkt 3.1.2. dargelegt, können Medieninhalte mittels eines prog-

nostischen Ansatzes auf deren Wirkung bei den RezipientInnen überprüft werden (Früh 2004, 41ff). 

Dabei kann eine Medienwirkung auf zwei Ebenen festgestellt werden: einerseits auf der Makroebene 

andererseits auf der Mikroebene (Maurer/Reinemann 2006, 13). Für vorliegende Untersuchung ist ins-

besondere die Medienwirkung auf der Mikroebene, also auf der Individualebene, relevant.  

Die vorangegangene medieninhaltsanalytische Untersuchung konnte bisher nachweisen, dass durch 

regierungsnahe Botschaften, Nudges medial generiert, transportiert und multipliziert wurden. Dabei 

konnte allerdings noch keine Schlussfolgerung über deren Wirkungen bei den RezipientInnen gezogen 

werden. Eine Untersuchung der Medieninhalte selbst, kann demzufolge nichts über die Wirkung von 

Medieninhalten bei den LeserInnen aussagen. Hierfür bedarf es einer Erhebung weiterer Daten sowie 

einer ergänzenden Untersuchung auf Individualebene. Dieses Verfahren wird als direkte Beweisführung 

bezeichnet und dient dem Zweck, Medieninhalte einer Wirkungsstudie zu unterziehen. Bei einer direk-

ten Beweisführung kann eine Medieninhaltsanalyse mit einer Erhebung externer Daten kombiniert wer-

den. Externe Daten lassen sich im konkreten Fall aus Interviews gewinnen, welche die Meinungen, 

Einstellungen, etc. der Befragten erfassen. Eine Verbindung zwischen einer Medieninhaltanalyse und 

Befragungsdaten kann in der Praxis auf mehrere Arten erfolgen. Einerseits kann zwischen Einfach- und 

Mehrfachmessung andererseits zwischen einer Messung auf Makro- bzw. Mikroebene unterschieden 

werden (ebd., 23).  

Da in vorliegender Forschungsarbeit die Messhäufigkeit durch eine Einmalmessung gekennzeichnet ist 

und das Messniveau auf Individualebene untersucht werden soll, entspricht die Untersuchung einer 

Produkt-Moment-Korrelationsanalyse. Da dieses Verfahren jedoch zum einen äußerst komplex ist und 

zum anderen in vollständiger Umsetzung den Rahmen vorliegender Arbeit erheblich sprengen würde, 

wird in den nächsten Schritten lediglich eine minimierte Form der Untersuchung durchgeführt. Dennoch 

wird in Zügen eine Produkt-Moment-Korrelationsanalyse durchgeführt, da sowohl die Medieninhalte als 

auch die individuellen Meinungen bzw. Wahrnehmungen der RezipientInnen nur zu einem Zeitpunkt der 

Untersuchung gemessen und miteinander in Verbindung gebracht werden (ebd., 26). 

Alle weiteren relevanten Details des Untersuchungsablaufes werden im anschließenden Verlauf explizit 

erläutert. 

 

4.2.  Methodisches Verfahren 

Wie es aus den bisher genannten Faktoren bereits hervorging, wird auch in Kapitel vier eine Inhaltsan-

alyse das Kernelement des Forschungsablaufes bilden. Der Unterschied zu Kapitel drei ist jedoch, dass 

die Inhaltsanalyse in Kapitel vier zuvor erhobenes Interviewmaterial untersucht. 
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Da die Untersuchung einerseits der Hypothesengenerierung dienen soll und andererseits lediglich bei 

einer kleinen Stichprobe zur Anwendung kommt, wird dieses Verfahren dem Prinzip einer qualitativen 

Analyse entsprechen. Das genaue Vorgehen wird in den nachstehenden Schritten explizit erläutert. 

 

4.2.1.  Festlegung des Materials 

Das zu untersuchende Material stammt aus der Durchführung qualitativer Leitfadeninterviews mit ins-

gesamt sieben Personen, welche zum Zeitpunkt der Untersuchung, die Kronen Zeitung gelesen haben. 

Dabei werden drei Interviews mit Einzelpersonen und weitere zwei Interviews mit zwei Personen, jeweils 

einem Ehepaar durchgeführt. Daraus resultiert, dass das Material von drei weiblichen und vier männli-

chen Personen stammt, die das breite Spektrum der Kronen Zeitung LeserInnenschaft möglichst genau 

abdecken3. 

Der Zeitpunkt der Befragung ist von mehreren Faktoren abhängig. Einerseits erscheint es sinnvoll, die 

Befragung nach der vorangegangenen Untersuchung durchzuführen, als ein Nachweis besagter 

Nudging-Formen in der Kronen Zeitung bereits stattgefunden hat. Andererseits ist der Befragungszeit-

punkt stark von der Bereitschaft und den zeitlichen Ressourcen der interviewten Personen abhängig. 

Wesentlich ist jedoch, dass zwischen der ersten elementaren Analyse der Arbeit in Kapitel drei und der 

zweiten geplanten Untersuchung in Kapitel vier, ein überschaubarer Zeitraum liegt. Die inhaltsanalyti-

sche Untersuchung der Kronen Zeitung wurde für die Phase des dritten Lockdowns anberaumt, welcher 

zwischen 28.12.2020 und 07.02.2021 stattfand. Die weiterführende Untersuchung sollte nach entspre-

chender Vorbereitungsarbeit anschließend umgesetzt werden, um sicherzustellen, dass die befragten 

Personen, die zu dieser Zeit vorherrschenden themenspezifischen Ereignisse noch in ihrem Gedächtnis 

abrufbar haben. Daher wird sowohl für die Befragung als auch für die weiterführende Analyse des Ma-

terials der grobe Zeitraum des Monats März 2021 fixiert. 

 

Die Stichprobe für die Befragung charakterisiert sich durch das Verfahren eines Schneeballprinzips. Als 

Argument für die gewählte Samplingtechnik, ist die aktuelle Schwierigkeit hinsichtlich der Covid-19 Si-

tuation zu nennen. Unbekannte Personen lassen sich in dieser Zeit nur mit geringer Wahrscheinlichkeit 

auf eine face-to-face Interviewbefragung ein. Nachdem einige Personen um ein Interview gebeten wur-

den und sich erst nach einiger Zeit eine Person bereiterklärte, stellte sich das Schneeballverfahren als 

die geeignete Lösung heraus.  

Eine Person aus der interessierenden Grundgesamtheit von Kronen Zeitung LeserInnen wird anschlie-

ßend darum gebeten, eine oder mehrere Personen zu nennen, die nach Ansicht des/der Interviewten 

auch für die Studie relevant sein könnten und interviewt werden sollten (Misoch 2019, 207). Zudem 

kann die Ausgangsperson einschätzen, ob sich die genannte Person eventuell bereiterklärt, in der ak-

tuellen Lage ein Interview zu geben.  

 
3 Umfragen aus den Jahren 2018 und 2019 von Statista ergaben, dass die Kronen Zeitung bei Männern beliebter ist als bei 
Frauen. Darüber hinaus ist ein erheblicher Teil der Kronen Zeitung LeserInnen über fünfzig Jahre (Statista 2020). 
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So setzt sich die gesampelte Stichprobe aus Personen zusammen, die sich untereinander kennen und 

auf die Empfehlung vorangegangener befragter Person interviewt werden. Diese Technik wird allerdings 

sowohl durch einen erheblichen Vor- als auch einen erheblichen Nachteil begleitet. Der Vorteil lieg darin, 

dass der Zugang zu den weiteren Befragten meist sehr einfach ist und aufgrund der Bekanntschaft 

schnell eine Vertrauensbasis in der Interviewsituation aufgebaut werden kann. Der Nachteil hingegen 

ergibt sich in einer entstehenden Homogenität der Befragtengruppe. Zudem wird die Selektion durch 

die Nennung potentieller InterviewpartnerInnen durch die vorangegangene Person verzerrt. 

 

Mit der Problematik, überhaupt Personen für ein Interview zu gewinnen, wurde bereits die erste Schwie-

rigkeit genannt. Zweite Schwierigkeit entsteht direkt in der Interviewsituation. Denn das polarisierende 

Thema der Covid-19 Krise sowie die damit einhergehenden Regierungsmaßnahmen betreffen alle Ös-

terreicherInnen gleichermaßen. Demzufolge besteht die Gefahr, dass die Befragten von der eigentli-

chen Fragestellung abweichen. Der Interviewer/die Interviewerin hat demnach die Aufgabe, die Inter-

viewenden stets zu den Fragen des Leitfadens zurückzuführen. 

Für die weitere Arbeit mit dem Ausgangsmaterial ist im Anschluss an die Interviews eine Transkription 

notwendig. Diese orientiert sich an den gängigen Transkriptionsregeln der qualitativen Sozialforschung. 

Das bedeutet, dass besondere Sprachkennzeichen in der Transkription bestehen bleiben, Dialektfär-

bungen hingegen werden leicht geglättet. Jeglicher Rückschluss auf die Interviewenden wird unkennt-

lich gemacht. Der transkribierte Text wird nach GesprächsteilnehmerInnen codiert sowie jede Zeile des 

Interviews durchnummeriert (Misoch 2019, 275). Darüber hinaus bildet ein Transkriptionskopf den Be-

ginn eines jeden Interviews. Diesem sind folgende Informationen zu entnehmen: Interviewnummer, 

Name bzw. Code des Interviewers/der Interviewerin, Name bzw. Code der Interviewenden, Zeit und Ort 

der Interviewdurchführung, Dauer des Interviews sowie Geschlecht und Alter der Befragten. Zudem 

werden die transkribierten Interviews der Arbeit unter „Anhang“ beigefügt. Diese Transkripte bilden so-

mit das untersuchungsrelevante Materialcorpus. 

 

Die Basis des Interviews bildet der sogenannte Leitfaden und dient als semi-strukturiertes Erhebungs-

instrument zur Ermittlung verbaler Daten (ebd., 65). Dabei wird auf die Form eines problemzentrierten 

Interviews zurückgegriffen, welches zum Ziel hat, subjektive Sichtweisen oder Sinnkonstruktionen von 

Individuen im Hinblick auf ein bestimmtes gesellschaftlich relevantes Thema zu untersuchen, um ab-

schließend eine Hypothesengenerierung zu gewährleisten (ebd., 71). Unter dem Punkt 4.2.10. wird der 

Leitfaden sowie der Leitfaden-Inhalt explizit erläutert.  

 

4.2.2.  Analyse der Entstehungssituation 

Die Interviews werden im privaten Bereich durchgeführt. Geplant ist, dass der Interviewer/die Intervie-

werin zum vereinbarten Zeitpunkt bei den Interviewenden eintrifft und diese vorab detailliert über das 

Vorhaben informiert. Sollten Interviewende nicht damit einverstanden sein, das Interview im privaten 

Wohnraum abzuhalten, kann vorab ein alternativer Interviewort vereinbart werden.  
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Hinsichtlich des emotionalen Interviewhintergrundes ist hervorzuheben, dass wie bereits unter dem 

Punkt 3.2.2. erwähnt, die Menschen seit einem Jahr mit der Covid-19 Situation konfrontiert sind, bisher 

drei Lockdowns durchleben mussten, die Zahlen an Infektionen nach wie vor ansteigt und gesellschaft-

liche Ungewissheit vorherrscht. Zudem führt die Covid-19 Thematik zu einer Polarisierung in der Ge-

sellschaft. Einerseits in puncto Maßnahmenakzeptanz andererseits in Bezug auf die Virusherkunft (Hut-

steiner 2020). Daher, und weil die Covid-19 Krise alle ÖsterreicherInnen in einem individuellen Ausmaß 

betrifft, ist davon auszugehen, dass die Interviewsituationen einen gewissen Grad an Emotionalisierung 

aufweisen werden. 

Die Interviewfragen richten sich im Speziellen an LeserInnen der Kronen Zeitung und können durch 

diese ausreichend beantwortet werden.   

 

4.2.3.  Formale Charakteristika des Materials 

Bezugnehmend auf das Untersuchungsmaterial ist hervorzuheben, dass es für die Analyse in geschrie-

bener Form vorliegt. Da es sich um Interviews handelt, die im Schnitt ca. 25 Minuten einnehmen, werden 

die Interviewten gefragt, ob eine Aufnahme mit dem Diktiergerät für sie in Ordnung ist. Anschließend 

werden die Befragten darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre Aussagen in der Arbeit anonym verwendet 

werden und jeglicher Rückschluss auf ihre Person unmöglich sei. Nachdem das Einverständnis ausge-

sprochen wird, kann die Aufnahme im Anschluss an die Informationsphase gestartet werden. Die Infor-

mationsphase beinhaltet lediglich die Basisinformation darüber, worum es in der Arbeit geht und was 

auf die InterviewpartnerInnen zukommt. Dieser Part ist bei jedem Interview gleichbleibend und wird 

daher bei der Transkription weggelassen.  

Wie bereits unter dem Punkt 4.2.1. erläutert, beinhaltet jedes Transkript einen Transkriptionskopf. Des 

Weiteren werden bei allen Verschriftlichungen dieselben anerkannten Transkriptionsregeln angewen-

det. Auf die Verschriftlichung nonverbaler Zeichen wird in der Transkription verzichtet, da diese bei qua-

litativen Interviews in der Regel kaum Anwendung findet. 

Nachfolgend ist außerdem zu betonen, dass für die Verschriftlichung des Materials, eine selektive Tran-

skription als Transkriptionssystem gewählt wird. Dies ist so zu argumentieren, dass aufgrund der pola-

risierenden und zum Teil emotionalen Thematik, die Interviewten weit größere Materialien erzeugen 

werden, als es für den zentralen Fokus der Untersuchung relevant ist. Zudem ist eine selektive Tran-

skription auch theoretisch begründbar, denn insbesondere in der qualitativen Forschung stehen Inter-

pretation sowie die Bedeutungsgenerierung von Daten im Vordergrund. Aufgrund dessen, kann in be-

sonderen Fällen eine vollständige Transkription obsolet werden (Misoch 2019, 270). 

 

4.2.4.  Richtung der Analyse 

Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, ob in der Kronen Zeitung nachgewiesene Nudging-Formen tat-

sächlich bei der LeserInnenschaft wirksam sind. Die Interviewten sollen dazu angeregt werden, über 

Inhalte der Kronen Zeitung nachzudenken und über ihre eigene Wahrnehmung zu sprechen. Zur 
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Unterstützung zieht der Interviewer/die Interviewerin laufend Parallelen zu Artikeln aus der Kronen Zei-

tung, indem Beispiele vorgezeigt oder angesprochen werden. Anhand dieser Denkanstöße soll den In-

terviewenden eine Beschreibung ihrer Wahrnehmungen erleichtert werden und sie zum Erzählen an-

stoßen. Die Richtung der Analyse lässt sich also dahingehend beschreiben, dass der anschließend 

transkribierte Text, welcher aus den Erzählungen der Befragten stammt, Rückschlüsse auf die individu-

elle Wirksamkeit von selektierten Nudging-Formen zulässt, indem die Befragten nach ihren Emotionen 

und Handlungshintergründen gefragt werden. 

 

4.2.5.  Theoretische Differenzierung der Fragestellung 

Die Untersuchung basiert auf der theoretisch begründeten Annahme, dass die Wirksamkeit von Nudges 

laut Sunstein und Thaler bereits in unterschiedlichen Bereichen nachgewiesen wurde. Die vorliegende 

Untersuchung knüpft an dieser Annahme an und analysiert, ob Nudges, die medial transportiert und 

multipliziert werden, ebenso zu einem Effekt bei den RezipientInnen führen. Die Arbeit befasst sich 

demzufolge einerseits mit der Untersuchung ob Nudges in der Kronen Zeitung nachgewiesen werden 

können und anderseits in weiterer Folge damit, wie nachgewiesene Nudges auf die LeserInnen wirken. 

Daraus lässt sich ableiten, dass vorliegende Untersuchung aus zwei elementaren methodischen Teilen 

besteht und daher einen hybriden Forschungsansatz verfolgt. 

Die für Kapitel vier forschungsleitende Fragestellung, die zur Hypothesengenerierung dienen soll lautet 

demnach: Wie wirksam wurde ein ausgewähltes Segment an Nudging-Formen für die LeserInnen der 

Kronen Zeitung empfunden? 

  

4.2.6.  Die Analysetechnik: Zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring 

Für die Untersuchung des Materials wird auf die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Philipp May-

ring zurückgegriffen. Dabei liegt der Fokus laut Mayring (2015, 67) darin, das Material so zu reduzieren, 

dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Mittels Abstraktion soll ein überschaubares Corpus ge-

schaffen werden, das immer noch Abbild des Grundmaterials ist. 

 

Für eine vollständige und aussagekräftige Untersuchung dient das Ablaufmodell der zusammenfassen-

den Inhaltsanalyse nach Mayring als zentraler Forschungsfahrplan, welcher nachstehend demonstriert 

wird. 
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Abbildung 32: Eigene Darstellung des Ablaufmodells einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Philipp Ma-

yring (nach: Mayring 2015, 70). 

 

Für eine zusammenfassende Inhaltsanalyse ist eine Reduzierung bzw. in weiterer Folge eine Zusam-

menfassung des Materials entlang der sogenannten Z-Regeln charakteristisch (Mayring 2015, 72). 

Diese werden nachstehend erläutert. 

 

Z1: Paraphrasierung 

Z1.1: Alle nicht inhaltstragenden Textbestandteile werden gestrichen 

Z1.2: Inhaltstragende Textstellen werden auf eine einheitliche Sprachebene übersetzt 

Z1.3: Transformation auf eine grammatikalische Kurzform 

 

Z2: Generalisierung auf das Abstraktionsniveau 

Z2.1: Die Paraphrasen werden auf die definierte Abstraktionsebene generalisiert 

Z2.2: Satzaussagen werden auf die gleiche Weise generalisiert 

Z2.3: Paraphrasen belassen, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau liegen 

Z2.4: Bei Zweifelsfällen werden theoretische Vorannahmen herangezogen 

 

Z3: Erste Reduktion 

Z3.1: Bedeutungsgleiche Paraphrasen innerhalb derselben Auswertungseinheit werden gestrichen 

Z3.2: Paraphrasen, die auf dem neuen Abstraktionsniveau nicht inhaltstragend sind, werden gestrichen 

Z3.3: Paraphrasen übernehmen, die weiterhin als inhaltsragend gelten (Selektion) 

Z3.4: Bei Zweifelsfällen werden theoretische Vorannahmen herangezogen 
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Z4: Zweite Reduktion 

Z4.1: Paraphrasen mit gleicher Bedeutung werden zu einer Paraphrase gebündelt 

Z4.2: Paraphrasen mit mehreren Aussagen werden zu einem Gegenstand zusammengefasst (Kon-

struktion/Integration) 

Z4.3: Paraphrasen mit gleichem Gegenstand und verschiedenen Aussagen werden zu einer Para-

phrase zusammengefasst (Konstruktion/Integration) 

Z4.4:  Bei Zweifelsfällen werden theoretische Vorannahmen herangezogen 

 

4.2.7.  Definition der Analyseeinheiten 

Um das Material dem Ablaufmodell entsprechend kategorisieren und zusammenfassen zu können, ist 

es vonnöten, die Analyseeinheiten festzulegen. Dieser Schritt verhilft dabei, die Arbeitsschritte sowie 

die Analyse selbst, nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar zu gestalten.  

Hierfür legt erstens die Codiereinheit fest, dass sich der kleinste Materialbestandteil, der ausgewertet 

werden darf, ein Zusammenschluss mehrerer Wörter sein kann. Einige Wörter sind bereits ausreichend, 

um diese qua ihres Sinngehaltes einer Kategorie zuzuordnen. 

Die Kontexteinheit hingegen definiert den größten Textbestandteil, der unter eine Kategorie fallen kann. 

Dabei kann es sich durchaus um eine Verbindung mehrerer aufeinanderfolgender Sätze handeln, die 

eine Aussage unterstreichen. 

Zuletzt legt die Auswertungseinheit noch fest, welche Textteile nacheinander ausgewertet werden. Hier-

bei wird systematisch vorgegangen und die Interviews nach Kategorien segmentiert. Konkret bedeutet 

das, dass jedes Interview zu Beginn entlang der Kategorie eins untersucht wird, anschließend entlang 

der Kategorie zwei, bis am Ende alle relevanten Textstellten von jedem Interview allen fünf Kategorien 

zugeteilt wurden. 

 

4.2.8.  Kategorienbildung und Codebaum: Definition, Ankerbeispiele und Codierre-

geln 

Da im Zentrum der Analyse dieselben Nudging-Grundformen und demzufolge dieselben Kategorien 

stehen wie bei vorangegangener Medieninhaltsanalyse, werden diese im vorliegenden Forschungsab-

schnitt erneut herangezogen. Die Kategorienkonstruktion beruht einerseits auf den Recherchetätigkei-

ten zur Arbeit und andererseits auf eigenen theoretischen Vorüberlegungen zum Thema. Zudem sind 

aufgrund der Aktualität sowie durch die erstmalige Verknüpfung der Covid-19 Thematik mit verhaltens-

basierten Steuerungsinstrumenten noch keine einschlägigen Untersuchungen vorhanden. Darüber hin-

aus haben sich die Kategorien in der Medieninhaltsanalyse bewährt und können mit großer Wahrschein-

lichkeit auch in dieser Analyse Ergebnisse erzielen. Da die Kategorienkonstruktion auf soeben geschil-

dertem Wege entstanden ist und nicht direkt aus dem Interviewmaterial mittels der Analyse hervorgeht, 

handelt es sich um eine deduktive Kategorienbildung. 
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Für folgende inhaltsanalytische Untersuchung werden lediglich fünf Nudging-Formen auf ihre Effekte 

bei den LeserInnen überprüft. Die Wirksamkeit aller zehn Nudging-Formen zu untersuchen würde zu 

einer langen Interviewdauer und möglicherweise zu einem Interessensverlust bei den Interviewpartne-

rInnen führen. Darüber hinaus würde eine Wirksamkeitsuntersuchung aller zehn Nudging-Formen den 

Rahmen vorliegender Forschungsarbeit überschreiten. Die für das Untersuchungsverfahren zentralen 

Nudging-Formen lauten daher: Default-Regeln, soziale Normen, Bequemlichkeit und Einfachheit, Of-

fenlegung von Informationen sowie Strategie der Selbstbindung. Soeben genannte fünf Nudging-For-

men werden direkt mittels Interviews und anschließender Analyse auf deren Wirksamkeit untersucht. 

Sollten sich im Zuge des Verfahrens zeigen, dass darüber hinaus weitere Nudging-Formen indirekt an-

gesprochen und dadurch zu relevanten Erkenntnissen hinsichtlich deren Wirksamkeit führen, so werden 

diese nicht vernachlässigt, ebenso in die zusammenfassende Inhaltsanalyse mitaufgenommen und als 

solche markiert. Die Reduktion auf obgenannte Nudging-Formen lässt sich wie folgt argumentieren: Die 

wohl markanteste Nudging-Form der Standardeinstellung (Default-Regeln) ist in puncto Covid-19 The-

matik äußerst interessant zu untersuchen, denn wie bereits unter dem Punkt 3.3.1. dargelegt, bietet sie 

die Basis sowie das Pool für alle weiteren Nudging-Formen in der Kronen Zeitung. Innerhalb der Wirk-

samkeitsuntersuchung der Nudging-Form Bequemlichkeit und Einfachheit, können unter Umständen 

aufschlussreiche Wirkungserkenntnisse zur FFP2-Maskenpflicht gewonnen werden. Die Nudging-Form 

der sozialen Normen soll auf ihre Wirksamkeit überprüft werden, weil diese laut Sunstein und Thaler 

unbewusste intensive Effekte bei Individuen auslösen können. Weiteres wird die Nudging-Grundform 

der Offenlegung von Informationen untersucht, da insbesondere die Zahl der Infektionen sowie die Zahl 

an Covid-19 verstorbenen Personen, bereits seit Pandemiebeginn eine erhebliche und auffallend be-

deutende Rolle in der Berichterstattung zur Pandemieentwicklung einnehmen. Zuletzt soll die Strategie 

der Selbstbindung auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Dies beruht auf der für die Arbeit elementaren 

Verknüpfung zwischen der Nudging-Form und der weitrechenden Popularisierung der Covid-19 Schutz-

impfung.  

Konkret bedeutet das, dass folgende Nudging-Interventionen der Kronen Zeitung auf ihre Wirksamkeit 

inspiziert werden: 

• Default-Regeln mit der Etablierung des „Coronavirus-Teils“ 

• Soziale Normen einerseits mit der Kundgabe persönlicher Maßnahmenakzeptanz öffentlich be-

kannter Personen andererseits mit der Botschaft einer weitreichenden Impfbereitschaft in der 

Gesellschaft 

• Bequemlichkeit und Einfachheit mit der Mitteilung hinsichtlich der Masken-Zugänglichkeit 

• Offenlegung von Informationen mit der Aufbereitung von Infektionszahlen sowie der Zahl der 

Todesfälle 

• Strategie der Selbstbindung mit der Verbreitung eines Gemeinschaftsgefühls 
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Unten angeführte Tabelle zeigt die Nudging-Grundformen, die damit assoziierten Kategorien, die Defi-

nition der Kategorien, Ankerbeispiele sowie die Codierregeln. Die Definitionen der Kategorien verhelfen 

einerseits LeserInnen der Arbeit dabei, das Kategorienverständnis und andererseits potentiellen An-

schlussforscherInnen das Weiterarbeiten zu erleichtern. Die Ankerbeispiele dienen als Musterbeispiele, 

um die Kategorisierung zu simplifizieren, während Codierregeln erneut bei weiterführender Forschungs-

arbeit den nachfolgenden CodiererInnen dienen und die intersubjektive Nachvollziehbarkeit sicherstel-

len sollen. Die Zuordnung relevanter Textstellen zu den entsprechenden Kategorien, wie es in der 

Spalte der Ankerbeispiele vorgezeigt wird, erfolgt direkt aus dem Transkript.  

 

Nudge-Grund-

form 

Kategorie Definition der 

Kategorie 

Ankerbeispiel Codierregel 

Default-Regel K1: Themenzu-

gänglichkeit 

Einstellungen, die 

es den LeserIn-

nen vereinfachen, 

Informationen 

zum Thema zu er-

langen 

Der Großteil der 

Zeitung behandelt 

das Corona-

Thema 

All jene Inhalte, 

welche darauf hin-

deuten, dass es 

den LeserInnen 

erleichtert wird, 

themenspezifi-

sche Information 

zu finden 

Soziale Norm K2: Maßnahmen-

akzeptanz 

Die Bereitschaft, 

Gegebenheiten 

hinzunehmen 

Ich finde es gut, 

dass sich Men-

schen dafür ein-

setzen, dass sich 

alle impfen lassen 

All jene Inhalte, 

die LeserInnen 

davon überzeu-

gen, dass die 

Mehrheit der Ge-

sellschaft bzw. 

Personen der Öf-

fentlichkeit, die 

Maßnahmen ak-

zeptiert 

Erhöhung der Be-

quemlichkeit und 

Einfachheit 

K3: Handlungsan-

weisungen 

Anordnungen, die 

bei der Umset-

zung gewünsch-

ten Verhaltens un-

terstützen 

Hin und wieder 

habe ich gelesen, 

dass Masken 

überall erhältlich 

sind 

Inhalte, die darauf 

hindeuten, dass 

seitens der Regie-

rung alles unter-

nommen wird, um 

gewünschte 

Handlungsmuster 

der BürgerInnen 

zu fördern  
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Nudge-Grund-

form 

Kategorie Definition der 

Kategorie 

Ankerbeispiel Codierregel 

Offenlegung K4: Status Quo Aktuelle Entwick-

lungen 

Wir verfolgen von 

Anfang an die 

Zahlen 

Alle Elemente 

oder Inhalte, die 

den LeserInnen 

dabei helfen, auf 

den aktuellen 

Stand zu bleiben; 

insbesondere die 

Fall- und Todes-

zahlen sowie das 

Gefühl, das diese 

Zahlen bei den 

LeserInnen auslö-

sen 

Strategie der 

Selbstbindung 

K5: Hoffnung Optimistisch in 

Bezug auf das, 

was die Zukunft 

bringen wird 

Es wäre schon 

mein Zugang, 

dass ein Aufei-

nander Acht ge-

ben, die Pande-

mie eindämmen 

kann 

Textbausteine, 

die auf Optimis-

mus bei den Lese-

rInnen hindeuten 

und auf die Wich-

tigkeit des Zusam-

menhalts in der 

Gesellschaft an-

spielen 

Tabelle 6: Eigene Darstellung – Kategorien, Ankerbeispiele und Codierregeln für die Inhaltsanalyse der Interviews. 

 

Aus der Tabelle kann nun folgender Codebaum abgeleitet werden: 

 

Abbildung 33: Eigene Darstellung – Bildliche Darstellung des Codebaumes für die Inhaltsanalyse als Ausgangs-

punkt für weitere Untersuchungen. 

 

Der Codebaum dient zur optischen Unterstützung sowie als Ausgangspunkt für weiterführende Unter-

suchungen. Hierfür kann der Codebaum zum einen mit den fehlenden fünf Kategorien 
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Maßnahmenverständnis, Drohung, Impfbereitschaft, Eigenverantwortung und Verhalten generieren 

(der entsprechenden Nudging-Formen) sowie zum anderen durch weitere Subkategorien ergänzt wer-

den. In nachstehender Untersuchung wird auf die Konstruktion von Subkategorien vorerst verzichtet. 

Dies liegt größtenteils daran, dass das zu untersuchende Material ein geringes Datenvolumen aufweist. 

Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass die bisher bewährten Kategorien, auch in diesem 

Forschungsabschnitt zu den gewünschten Erkenntnissen führen. 

  

4.2.9.  Analyse mittels Kategoriensystem sowie Rücküberprüfung 

Die Auswertung des Datenmaterials erfolgt mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse. Hierfür dienen 

die oben angeführten Kategorien. Das Material wird entlang der Kategorien paraphrasenweise zuge-

ordnet, generalisiert und in zwei Durchläufen reduziert. Dieses Verfahren stützt sich an die von Mayring 

etablierten und bewährten Z-Regeln, welche bereits unter dem Punkt 4.2.6. dargelegt wurden. Wesent-

lich dabei ist, dass das Ergebnis eine Zusammenfassung aus der Grundgesamtheit darstellt, die For-

schungsfrage beantwortet und eine Hypothesengenerierung ermöglicht wird. 

Um sicherzustellen, dass die Kategorienkonstruktion funktionsfähig ist und den Standards einer wissen-

schaftlichen Untersuchung entspricht, erfolgt nach einem erstmaligen Analysedurchlauf eine Rücküber-

prüfung der Kategorien. Sollten diese aus diversen Gründen nicht standhalten, müssen sie adaptiert 

und verändert werden. 

 

4.2.10.  Interview-Leitfaden 

Der Leitfaden ist das zentrale Element des problemzentrierten Interviews und unterstützt bei der Struk-

turierung der Interviews. Er gibt dem Interview die thematische Rahmung und erleichtert eine Fokussie-

rung. Dem Leitfaden sind alle relevanten Themenkomplexe zu entnehmen, die im Interview angespro-

chen werden müssen. Darüber hinaus ermöglicht ein Leitfaden eine bessere Vergleichbarkeit der Daten 

(Misoch 2019, 66). Die Struktur des Leitfadens lässt sich in folgenden Phasen wiederfinden: 1. Die 

Informationsphase, 2. Die Aufwärmphase, 3. Die Hauptphase und 4. Die Ausklangphase (ebd., 68). 

 

Im konkreten Fall untersucht der unten angeführte Leitfaden die Wirksamkeit von fünf der insgesamt 

zehn wichtigsten Formen von Nudges nach Sunstein. 

Die Fragen im Interview lassen sich in fünf Hauptfragen sowie in 27 Unterfragen gliedern. Wie viele der 

Unterfragen in den einzelnen Interviews tatsächlich gestellt werden, hängt davon ab, wie viel die Inter-

viewpartnerInnen von sich selbst aus erzählen. Die Unterfragen dienen daher als Wegweiser dafür, 

welche Unterthemen im Interview angesprochen werden müssen, um ausreichend Material für die Ana-

lyse zu erhalten. 

 

Im Folgenden wird der Interview-Leitfaden dargestellt: 
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Interviewnummer: 

Interviewer/Interviewerin: 

InterviewpartnerIn: 

Datum: 

Uhrzeit Beginn des Interviews: 

Uhrzeit Ende des Interviews:  

Durchführungsort des Interviews: 

Eckdaten InterviewpartnerIn: 

 

1. Informationsphase: 

Vorab bedanke ich mich für Ihre Interviewbereitschaft.  

Im Rahmen meiner Masterarbeit im Studiengang Politische Bildung, befasse ich mich dem Thema der 

Verhaltenssteuerung zur Covid-19 Pandemieeindämmung mittels sogenannter „Nudges“ zu dt. „Schub-

ser“ oder „Stupser“. Diese Stupser gehen von Botschaften der österreichischen Bundesregierung aus 

und werden durch die Kronen Zeitung umgesetzt.  

Keine Sorge, das hört sich zu Beginn kompliziert an. Sie müssen sich aber weder thematisch auskennen 

noch über inhaltliche Fragen zur Kronen Zeitung Bescheid wissen. 

Ich möchte gerne mit Ihnen über Ihre eigene Wahrnehmung sprechen und herausfinden, wie die zuvor 

erwähnten „Schubser“ wirken. 

Ist das für Sie in Ordnung? 

Das Interview dauert in etwa 30 Minuten, haben Sie ausreichend Zeit? 

Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich das Interview mit meinem Handy aufnehme? Es erleichtert mir im 

Anschluss das Weiterarbeiten und ich kann Ihnen während unseres Gespräches besser zuhören. 

Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, dass all Ihre Aussagen anonym und lediglich Teile Ihres 

Interviews in schriftlicher Form in die Arbeit eingebunden werden. Es können keine Rückschlüsse auf 

Ihre persönlichen Aussagen gezogen werden. 

Vielen Dank! Dann können wir nun mit dem Interview starten. 

 

2. Warm-up: 

Sie haben mir bereits mitgeteilt, dass Sie Leser/Leserin der Kronen Zeitung sind. Haben Sie auch die 

Kronen Zeitung gelesen um sich über die Corona-Krise zu informieren? 

 

• Ist Ihnen dabei vielleicht aufgefallen, dass in der Corona-Krise eine eigene Rubrik unter „Corona-

virus“ in der Tageszeitung eingerichtet wurde? Die ersten Seiten der Zeitung werden täglich 

diesem Thema gewidmet. 

• Hat dieser „Coronavirus-Teil“ Ihnen die Informationsgewinnung zum Thema erleichtert?   
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• Wenn Sie ihn gelesen haben bzw. nach wie vor lesen, was ist Ihnen dabei aufgefallen? (Stich-

wörter: Länge, Frage des Tages, Corona-Zahlen, Meinungsumfragen, etc.) 

• Haben Sie sich dadurch intensiver mit dem Thema befasst? 

• Konnten Sie dadurch laufend am aktuellen Stand der Pandemieentwicklung bleiben? 

 

3. Hauptteil: 

Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Nun würde ich gerne ein wenig in die Tiefe gehen. 

 

Beginnen möchte ich mit der Schutzmaske: 

Wenn Sie an das Maske-Tragen denken, vor allem an die derzeit geltende FFP2-Maskenpflicht. Wie 

würden Sie persönlich den Zugang zu den Masken beschreiben?  

• Wie wurden Sie laufend mit frischen FFP2-Masken versorgt? 

• Haben Sie Gratis-Masken erhalten? 

• Halten Sie sich an die Maskenpflicht? 

• Halten sich die Menschen in Ihrem Umfeld an die Maskenpflicht? 

• Ist es Ihnen aufgefallen, dass einige Unternehmen beim Eingang Gratis-Masken anbieten? 

• Konnten Sie der Kronen Zeitung entnehmen, wann und wo Gratis-Masken zur Verfügung gestellt 

werden bzw. wurden? 

 

Dankeschön! Nun möchte ich gerne näher auf die Corona-Fallzahlen eingehen: 

Sind Sie damit vertraut, dass die Corona-Fallzahlen täglich in der Zeitung abgebildet werden? Häufig 

gehen damit auch die Zahl der an Corona verstorbenen Personen einher.  

• Wie empfinden Sie das? Welche Gefühle lösen diesen Zahlen bei Ihnen aus? (mögliche Ant-

worten: egal, werden nicht mehr gelesen, bereiten Sorge, machen Angst, etc.) 

• Wenn Sie dabei Sorge oder Angst verspüren, wie beeinflusst das Ihre Handlungen? 

• Wenn es Ihnen egal ist oder Sie die Zahlen nicht verfolgen, wie war es zu Beginn der Pandemie?  

• Informieren Sie sich täglich über die aktuellen Zahlen? 

• Sehen Sie sich die Grafiken in der Zeitung an? Z.B. die Globalen Zahlen 

 

In der Zeitung war ein Bericht von Andreas Gabalier zu finden (Vorzeigen der Titelseite vom 

16.01.2021), in dem er den LeserInnen mitteilt, dass er der Erste sei, der sich impfen lässt. Welche 

Gefühle und Gedanken löst dieser Artikel bei Ihnen aus, unabhängig davon ob Sie Andreas Gabalier 

mögen oder nicht.  

• Verspüren Sie dabei vielleicht auch den Wunsch, eine Impfung zu erhalten oder löst es gar nichts 

bei Ihnen aus? 
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• Was fühlen oder denken Sie, wenn Sie lesen, dass sich bereits eine Vielzahl der Österreiche-

rInnen für die Corona-Schutzimpfung angemeldet haben? 

• Was denken Sie persönlich, wird sich die Mehrheit der ÖsterreicherInnen impfen lassen? 

• Sind Sie bereits geimpft oder haben Sie sich für eine Corona-Schutzimpfung angemeldet? 

• Wenn Sie feststellen, dass es bereits viele ÖsterreicherInnen gibt, die sich an die staatlichen 

Maßnahmen halten und auch die Impfung als positiv erachten, ändert sich dann Ihre Meinung 

bzw. Ihre Akzeptanz gegenüber den Maßnahmen ebenso? 

Versuchen Sie bitte Ihre Gedanken genau zu beschreiben. 

 

4. Ausklang: 

Zuletzt möchte ich mit Ihnen noch gerne in die Zukunft blicken: 

Kennen Sie die Kampagne „Schauf auf dich. Schau auf mich.“? (Beispiel vorzeigen vom 01.02.2021). 

Diese ist häufig in der Kronen Zeitung abgebildet. Unten ist außerdem der Satz „Gemeinsam schaffen 

wir das.“ zu finden. Stimmt Sie das positiv? 

• Wie denken Sie darüber, kann ein Gemeinschaftsgefühl und ein Aufeinander Acht geben die 

Pandemie besiegen? 

• Oder ändert das nichts an der Situation? 

• Wie sehen Sie das Jahr 2021 vor Ihrem geistigen Auge? 

• Blicken Sie positiv in die Zukunft? 

• Blicken Sie negativ in die Zukunft? 

• Würden Sie sagen, dass der Großteil der Nachrichten in der Zeitung positiv oder negativ ist? 

 

Wir hoffen alle das Beste! 

 

Danke für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft! 

Sollte Ihnen noch etwas zu den Fragen einfallen, können Sie mich gerne per Mail erreichen: marie.mit-

terberger@gmx.at 

 

4.3.  Inhaltsanalytische Untersuchung der durchgeführten Interviews 

Im folgenden Abschnitt wird die zusammenfassende Inhaltsanalyse entlang der gebildeten Kategorien 

durchgeführt. Das Material wird erstmalig den Kategorien paraphrasenweise zugeordnet. In der nächs-

ten Spalte erfolgt die Generalisierung der Aussage und anschließend die erste Reduktion. Die Durch-

nummerierung der einzelnen Textbestandteile in der ersten Spalte erleichtert das Weiterarbeiten. In der 

Spalte Kategorie wird der Name bzw. die Nummer der Kategorie festgehalten und durch das Bekannt-

geben der Zeile, kann auf das Ausgangsmaterial rückgeschlossen werden. Da es sich um eine geringe 
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Datenmenge handelt, werden für die Auswertung der Untersuchungsmaterials keine computerunterstüt-

zen Programme herangezogen. 

 

4.3.1.  Erste Reduktion 

Nr. K1 Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 K1 16 Das Thema wird ja nicht nur 

in der Kronen Zeitung groß 

aufgemacht 

In allen Medien steht 

das Thema an erster 

Stelle 

K1: Das Corona-

Thema steht in den 

Medien an erster 

Stelle, in der Kronen-

Zeitung gibt es meist 

einen langen Corona-

virus-Teil gleich zu Be-

ginn der Zeitung und 

viele Artikel behandeln 

das Thema. Der 

Coronavirus-Teil unter-

stützte bei der Informa-

tionsgewinnung und in-

tensivierte die Ausei-

nandersetzung mit 

dem Thema. Lediglich 

in einem Interview 

wurde erwähnt, dass 

die Auseinanderset-

zung mit dem Thema 

dadurch nicht intensi-

ver wurde. 

2 K1 18 Der Großteil der Zeitung be-

handelt das Corona-Thema 

und es beginnt täglich damit 

Es gibt einen täglichen 

Coronavirus-Teil 

3 K1 20 Viele Seiten befassen sich 

mit dem Thema 

Der Coronavirus-Teil 

nimmt viele Seiten der 

Zeitung ein 

4 K1 23 So konnte ich laufend am 

neuesten Stand bleiben 

Unterstützte bei der In-

formationsgewinnung 

6 K1 34-

35 

Grundsätzlich wusste ich 

schon, wo wir gerade ste-

hen 

Konnte durch Coronavi-

rus-Teil am aktuellen 

Stand bleiben 

7 K1 130 Nur das. Es geht die meiste 

Zeit nur um das. Jedes 

zweite Wort 

Viele Artikel behandeln 

das Thema 

8 K1 132-

133 

Alles dreht sich bei der Zei-

tung nur mehr darum 

Es gibt einen täglichen 

Coronavirus-Teil 

9 K1 137 Immer nur dasselbe Thema Viele Artikel behandeln 

das Thema 

10 K1 213-

214 

Ja. Fast jeder Artikel in der 

Zeitung handelt von diesem 

Thema. Schon wenn man 

die Zeitung aufschlägt, 

kommt einem dieses Thema 

entgegen. 

Es gibt einen täglichen 

Coronavirus-Teil 

11 K1 221 Die Auseinandersetzung mit 

diesem Thema war dadurch 

aber nicht intensiver.  

Keine intensivere Aus-

einandersetzung auf-

grund des Coronavirus-

Teils 

  



 

29. April 2021 Marie-Theres Mitterberger  86/125 

Nr. K1 Zeile Paraphrase Generalisierung   

12 K1 320 Ja, es wird viel zu viel dar-

über geschrieben.  

Viele Artikel behandeln 

das Thema 

 

13 K1 321 Es ist nur Corona, Corona, 

Corona. 

Viele Artikel behandeln 

das Thema 

14 K1 324 Man merkt, dass jedes an-

dere Thema mit Corona zu-

sammenhängt 

Viele Artikel behandeln 

das Thema 

15 K1 405 Es steht unglaublich viel zu 

dem Thema in der Zeitung.  

Es gibt einen täglichen 

Coronavirus-Teil 

16 K1 415 Ja sehr intensiv, das war vor 

allem zu Beginn meine täg-

liche Routine. 

Intensivere Auseinan-

dersetzung aufgrund 

des Coronavirus-Teils 

Nr. K2 Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

17 K2 76-

78 

Aber ich finde es gut, dass 

sich Menschen dafür einset-

zen, dass sich alle impfen 

lassen und so auch die Älte-

ren schützt. Gabalier er-

reicht bestimmt viele Öster-

reicher.  

Personen der Öffent-

lichkeit können etwas 

bewirken 

K2: Zwei Befragte sind 

der Meinung, dass Per-

sonen der Öffentlich-

keit etwas bewirken 

können. Es herrscht Ei-

nigkeit darüber, dass 

eine große Impfbereit-

schaft in der Gesell-

schaft, nicht zu einem 

persönlichen Impf-

drang führt. Alle be-

fragten Personen bis 

auf eine, sind davon 

überzeugt, dass auch 

das persönliche Um-

feld keinen Einfluss auf 

die Entscheidung hat. 

Bis auf eine Person 

sind sich alle darüber 

einig, dass sich der 

Großteil der Österrei-

cherInnen impfen las-

sen wird.  

18 K2 85 Ja, da sieht man, dass Men-

schen wie Gabalier viel-

leicht einen Einfluss haben. 

Personen der Öffent-

lichkeit können etwas 

bewirken 

19 K2 89-

90 

Ich habe deshalb nicht das 

Gefühl, ich muss jetzt alles 

daransetzten, sofort geimpft 

zu werden. 

Große Impfbereitschaft 

in der Gesellschaft führt 

nicht zu persönlichem 

Impfdrang 

20 K2 92 Ja, ich denke der Großteil 

lässt sich impfen. 

Der Großteil lässt sich 

impfen 

21 K2 98-

99 

Aber ich finde zum Beispiel 

die Impfung nicht automa-

tisch gut, nur weil es jemand 

anders gut findet. 

Impfbereitschaft im per-

sönlichen Umfeld führt 

nicht zu Impfdrang 

22 K2 165-

166 

Eigentlich gar nicht. Das 

sind eben andere Ansich-

ten. Mich interessiert die 

Impfung eher nicht. 

Personen der Öffent-

lichkeit, haben keinen 

Einfluss auf individuelle 

Entscheidungen 
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Nr. K2 Zeile Paraphrase Generalisierung 

23 K2 169-

170 

Nein. Weil, ich denke, wenn 

ich eine Impfung will, kann 

ich das auch noch, wenn der 

Wirbel nachlässt. 

Impfbereitschaft im per-

sönlichen Umfeld führt 

nicht zu Impfdrang 

24 K2 174-

176 

Nein, ich denke nicht, dass 

da alle mitmachen. Also 

wenn ich mit den Menschen 

in meiner Umgebung spre-

che, keiner. Alle warten erst 

einmal ab. Man weiß über 

Folgen der Impfung bis jetzt 

ja nicht wirklich viel. 

Der Großteil lässt sich 

nicht impfen 

25 K2 179 Das beschäftigt mich eher 

wenig, wenn viele so den-

ken ist das ok. 

Große Impfbereitschaft 

in der Gesellschaft führt 

nicht zu persönlichem 

Impfdrang 

26 K2 267-

268 

Für mich nicht. Also wer das 

sagt ist mir eigentlich egal. 

Ich habe die Entscheidung 

schon getroffen, ich werde 

mich auf jeden Fall impfen 

lassen, wenn ich die Mög-

lichkeit habe. 

Personen der Öffent-

lichkeit, haben keinen 

Einfluss auf individuelle 

Entscheidungen 

27 K2 269 Das sehe ich gleich Personen der Öffent-

lichkeit, haben keinen 

Einfluss auf individuelle 

Entscheidungen 

28 K2 274 Ja, aber das mit der Impfung 

haben wir eigentlich relativ 

schnell entschlossen. 

Personen der Öffent-

lichkeit, haben keinen 

Einfluss auf individuelle 

Entscheidungen 
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Nr. K2 Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

29 K2 354-

355 

Wir hätten uns so oder so 

impfen lassen, die Entschei-

dung ist schon ganz bald 

gefallen. Egal wer da was 

dazu sagt. Wir haben uns 

auch gleich angemeldet und 

fertig. 

Große Impfbereitschaft 

in der Gesellschaft führt 

nicht zu persönlichem 

Impfdrang 

 

30 K2 361 Ich denke schon, 70% si-

cher 

Der Großteil lässt sich 

impfen 

31 K2 460-

465 

Es gibt sicher Menschen in 

Österreich die in der Öffent-

lichkeit stehen und mich be-

wegen, wo ich denke, wenn 

der das sagt, muss da etwas 

dahinter sein. Andreas Ga-

balier gehört für mich da 

jetzt nicht dazu aber es gibt 

sicher Leute die zu ihm auf-

sehen, wo das dann Wir-

kung hat. Für mich sind es 

vielleicht andere Personen, 

die mich vor allem über das 

Impfthema haben nachden-

ken lassen. Aber ich bin mir 

sicher, dass das für viele 

Menschen in der Meinungs-

bildung etwas bewirkt. 

Personen der Öffent-

lichkeit können etwas 

bewirken 

32 K2 468-

470 

Ja, wobei die Österreicher 

rund herum waren mir jetzt 

eigentlich eher egal. Was für 

mich ausschlaggebender 

war, war die Meinung mei-

ner Kollegen und Freunde. 

Also mein näheres Umfeld, 

die alle für eine Impfung 

sind, haben mich schon 

sehr beeinflusst. 

Impfbereitschaft im per-

sönlichen Umfeld führt 

zu Impfdrang 
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Nr. K2 Zeile Paraphrase Generalisierung 

33 K2 472 Ja ich denke schon, dass 

sich viele impfen lassen 

werden. 

Der Großteil lässt sich 

impfen 

Nr. K3 Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

34 K3 40-

42 

Kaufen habe ich bis jetzt 

noch nie eine müssen. Je-

des Mal, wenn man wo hin-

eingeht, wie beim Hofer 

oder beim Spar, bekommt 

man die Masken mit einer 

Zange. Ich weiß gar nicht 

wie oft man sie wechseln 

sollte, aber im Moment be-

kommt man sie sowieso 

überall. 

FFP2-Masken sind 

leicht und kostenlos er-

hältlich 

K3: Alle sind sich 

gleichermaßen dar-

über einig, dass der 

Zugang zu FFP2-Mas-

ken leicht und kosten-

los erfolgt. Die Informa-

tion darüber, wo, wann 

und wie gratis FFP2-

Masken erhältlich sind, 

haben alle Befragten 

der Kronen Zeitung 

entnommen. 35 K3 44-

45 

Das ist eh überall gestan-

den. Dass man beim Ein-

kaufen eine bekommen 

kann, wenn man will. 

Aus der Zeitung ent-

nommen, wo, wann und 

wie gratis FFP2-Mas-

ken erhältlich sind 

36 K3 142 hin und wieder habe ich 

schon gelesen, dass Mas-

ken überall erhältlich sind. 

Aus der Zeitung ent-

nommen, wo, wann und 

wie gratis FFP2-Mas-

ken erhältlich sind 

37 K3 146-

147 

Gekauft habe ich mir bis 

jetzt noch keine. Die be-

kommt man eh an jeder 

Ecke. Wie letztes Mal bei 

der Wahl 

FFP2-Masken sind 

leicht und kostenlos er-

hältlich 

38 K3 230-

232 

Ja, genau. Da habe ich ge-

lesen, dass es bei Spar die 

FFP2-Masken beim Einkauf 

gratis zu holen gibt. Die ha-

ben auch damit geworben. 

Aber generell, bekommt 

man fast überall wo man 

hingeht eine Maske. 

Aus der Zeitung ent-

nommen, wo, wann und 

wie gratis FFP2-Mas-

ken erhältlich sind 

FFP2-Masken sind 

leicht und kostenlos er-

hältlich 
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Nr. K3 Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

39 K3 332 Ja man wird von allen Sei-

ten damit zugeschüttet 

FFP2-Masken sind 

leicht und kostenlos er-

hältlich 

 

40 K3 333 Auch beim Einkaufen. Über-

all bekommt man die Mas-

ken. 

FFP2-Masken sind 

leicht und kostenlos er-

hältlich 

41 K3 335-

336 

Ja, wir haben über die Zei-

tung und über Zib 24 erfah-

ren, dass wir mit Gratismas-

ken versorgt werden. Wir 

haben sie dann zugeschickt 

bekommen. Jeder fünf 

Stück. 

Aus der Zeitung ent-

nommen, wo, wann und 

wie gratis FFP2-Mas-

ken erhältlich sind 

42 K3 425-

426 

In der Arbeit habe ich sie er-

halten, in den Geschäften, 

usw. 

FFP2-Masken sind 

leicht und kostenlos er-

hältlich 

43 K3 430-

433 

Ja, das stimmt. Einige habe 

ich von meiner Mutter. Die 

hat nämlich zehn Stück zu-

geschickt bekommen. Die 

Information habe ich auch 

einmal aus der Zeitung ent-

nommen, dass manche 

Maske zugeschickt bekom-

men. Anfangs war es eine 

andere Situation aber mitt-

lerweile kommt man sehr 

leicht zu einer Maske. 

Aus der Zeitung ent-

nommen, wo, wann und 

wie gratis FFP2-Mas-

ken erhältlich sind 

FFP2-Masken sind 

leicht und kostenlos er-

hältlich 

Nr. K4 Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

44 K4 26-

27 

Auch wie sich die Zahlen 

entwickeln, bei uns und 

weltweit. Wie viele Men-

schen gestorben sind, usw. 

Aktueller Stand der In-

fektionszahlen und To-

desfälle 

K4: Alle Befragten in-

formieren sich durch 

die Kronen Zeitung 

über die Infektionszah-

len und Todesfälle. Da-

bei fühlen alle Befrag-

ten Unbehagen, sind 

besorgt oder haben 
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Angst. Bei allen Perso-

nen, bis auf einer, ver-

änderten sich dadurch 

auch die Verhaltens-

muster. 

 

Nr. K4 Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

45 K4 52-

53 

Eine Tabelle mit den ge-

samten Zahlen und in den 

Artikeln finden man auch im-

mer wieder Informationen 

zu Todesfällen usw. 

Aktueller Stand der In-

fektionszahlen und To-

desfälle 

 

46 K4 55-

57 

Unangenehm finde ich die 

Zahl der Toten. Die Infekti-

onszahlen generell finde ich 

jetzt nicht so schlimm. Bei 

den Toten, das ist schon ein 

bisschen gruselig. Aber 

Angst davor habe ich keine. 

Es ist wie es ist. Es erdrückt 

einen halt, jeden Tag von to-

ten Menschen zu lesen. 

Infektionszahlen und 

Todesfälle führen zu 

Bedenken 

47 K4 137-

138 

Sie schreibt über die tägli-

chen Corona-Kranken 

Aktueller Stand der In-

fektionszahlen und To-

desfälle 

48 K4 154 Nein, nein, keine Angst. Infektionszahlen und 

Todesfälle lösen keine 

Angst aus 

49 K4 217-

218 

Am Anfang habe ich mir das 

genau angeschaut. Auch 

wie viele Menschen an 

Corona infiziert sind. Das 

hat mit der Zeit allerdings 

nachgelassen 

Aktueller Stand der In-

fektionszahlen und To-

desfälle 

50 K4 239 Nein, keine Angst, keine 

Sorgen. 

Infektionszahlen und 

Todesfälle lösen keine 

Angst aus 

  



 

29. April 2021 Marie-Theres Mitterberger  92/125 

Nr. K4 Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

51 K4 244-

246 

was die Zahlen betrifft, die 

verfolge ich seit Beginn an. 

Und es ist einfach ein Fakt, 

dass die Zahl der Todesfälle 

aufgrund des Coronavirus 

ausschweifen und mehr 

Leute sterben, das ist ein-

fach so. 

Aktueller Stand der In-

fektionszahlen und To-

desfälle 

 

52 K4 253-

254 

Nachdem sich die Zahlen 

wieder so entwickeln. Das 

macht mir schon Sorge sa-

gen wir einmal so. 

Infektionszahlen und 

Todesfälle führen zu 

Bedenken 

53 K4 341 Ja, das verfolgen wir schon. 

Nach wie vor. 

Aktueller Stand der In-

fektionszahlen und To-

desfälle 

54 K4 344 Ja das macht mir schon Sor-

gen, dass das immer nur 

hinaufgeht 

Infektionszahlen und 

Todesfälle führen zu 

Bedenken 

55 K4 349-

350- 

Am Anfang war das noch 

ein bisschen einschüchtern-

der. Jetzt ist mehr Normali-

tät, man hat sich gewöhnt. 

Infektionszahlen und 

Todesfälle führen zu 

Bedenken 

56 K4 410 Am Anfang habe ich die 

Zahlen genau gelesen 

Aktueller Stand der In-

fektionszahlen und To-

desfälle 

67 K4 412 Es waren fast immer diesel-

ben Informationen. Z.B. die 

Zahlen, die Toten 

Aktueller Stand der In-

fektionszahlen und To-

desfälle 

68 K4 439 Ich war erschrocken. Scho-

ckiert. Angst. 

Infektionszahlen und 

Todesfälle führen zu 

Bedenken 

69 K4 444 Dass man versucht, den 

Leuten auszuweichen 

Infektionszahlen und 

Todesfälle führen zu 

verändertem Verhalten 

70 K4 446 Dass man Orte plötzlich 

meidet, wo viel los ist. 

Infektionszahlen und 

Todesfälle führen zu 

verändertem Verhalten 
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Nr. K4 Zeile Paraphrase Generalisierung 

71 K4 243 waren hochsensibilisiert 

und haben uns total daran-

gehalten 

Infektionszahlen und 

Todesfälle führen zu 

verändertem Verhalten 

72 K4 248-

249 

Abstand halten, Maske und 

Hände waschen, das ist 

mein Beitrag 

Infektionszahlen und 

Todesfälle führen zu 

verändertem Verhalten 

73 K4 348 Aufpassen tun wir aber 

schon 

Infektionszahlen und 

Todesfälle führen zu 

verändertem Verhalten 

74 K4 61 Nein, das beeinflusst mich 

gar nicht. 

Infektionszahlen und 

Todesfälle führen nicht 

zu verändertem Verhal-

ten 

Nr. K5 Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

75 K5 105-

106 

Gemeinsam kommt man 

besser durch die Krise! Ich 

bin davon überzeugt, dass 

gemeinsam die Pandemie 

eingedämmt werden kann 

Zusammenhalt kann 

Pandemie eindämmen 

K5: Alle Befragten ver-

treten den Zugang der 

Kampagne „Schau auf 

dich, schau auf mich.“, 

dass ein Zusammen-

halt die Pandemie ein-

dämmen kann. Die 

Wahrnehmung der Be-

fragten verzeichnet al-

lerdings, dass der Zu-

sammenhalt im Laufe 

der Pandemie nachge-

lassen hat. Die Zukunft 

sehen drei der Befrag-

ten positiv, zwei sind 

gespalten und weitere 

zwei blicken eher ne-

gativ in die Zukunft. 

76 K5 108-

109 

Aber ich und auch die Leute 

in meinem Umfeld wissen, 

dass wir da gemeinsam 

durchmüssen. 

 

Zusammenhalt kann 

Pandemie eindämmen 

77 K5 111 Auf jeden Fall eher positiv. Blickt positiv in die Zu-

kunft 

78 K5 185-

187 

Ja als Einzelner kann man 

nichts erreichen. Gemein-

sam kann man jede Sache 

bewältigen. Einer allein oder 

zehn auf einmal bewirken 

sowieso nichts. Es müssen 

schon alle zusammenhal-

ten. 

Zusammenhalt kann 

Pandemie eindämmen 

79 K5 194 So lange es so bleibt und 

nicht schlimmer wird, denke 

ich eher positiv. 

Blickt positiv in die Zu-

kunft 
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Nr. K5 Zeile Paraphrase Generalisierung 

80 K5 285 Jetzt haltet keiner mehr zu-

sammen. Zu Beginn war 

das schon so 

Zusammenhalt hat im 

Laufe der Pandemie 

nachgelassen 

81 K5 286 Ja am Anfang war das 

schon so. Mittlerweile sind 

wir alle wieder Einzelkämp-

fer 

Zusammenhalt hat im 

Laufe der Pandemie 

nachgelassen 

82 K5 288 Zusammenhalt, das wäre 

schon mein Zugang. Jeder 

hat als Staatsbürger Pflich-

ten 

Zusammenhalt kann 

Pandemie eindämmen 

83 K5 293-

296 

Momentan wieder ein biss-

chen gespalten. Die Zahlen 

steigen, die Impfungen wer-

den nicht so schnell durch-

gezogen. Deshalb denke 

ich, wird auch das Jahr 2021 

noch nicht besser werden. 

Erst wenn das mit den Imp-

fungen klappt, denke ich, 

werden wir erst wieder un-

ser normales Leben zurück-

bekommen.  

Blickt gespalten in die 

Zukunft 

84 K5 297 Ich bin komplett positiv. So-

lange das normale Leben 

funktioniert 

Blickt positiv in die Zu-

kunft 

85 K5 373 Geht so Blickt gespalten in die 

Zukunft 

86 K5 377-

378 

Ja, aber die Gemeinsamkeit 

muss die Regierung erst 

einmal vorzeigen. Trotzdem 

schaut man darauf, sich an 

alle Maßnahmen zu halten. 

Und das merkt man hier bei 

uns auch 

Zusammenhalt kann 

Pandemie eindämmen 

87 K5 380 Ja, auf jeden Fall. Da müs-

sen wir zusammenhalten. 

Zusammenhalt kann 

Pandemie eindämmen 
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Nr. K5 Zeile Paraphrase Generalisierung 

88 K5 382 Negativ Blickt eher negativ in 

die Zukunft 

89 K5 383 Da kommt nichts Gutes. 

Schon gar nicht vor dem 

Sommer 

Blickt eher negativ in 

die Zukunft 

90 K5 479-

482 

Das stimmt leider nicht. Das 

war vielleicht letztes Jahr. 

Da hat man versucht, dieses 

Gefühl zu verbreiten, aber 

jetzt nicht mehr. Jeder 

macht sein Ding. Am Anfang 

hat diese Kampagne dieses 

Gefühl bestimmt vermittelt, 

aber jetzt denke ich, ist das 

jedem egal. Jetzt lachen die 

Leute darüber. Dieser Patri-

otismus, wir Österreicher 

halten zusammen, das ist 

verflogen 

Zusammenhalt hat im 

Laufe der Pandemie 

nachgelassen 

91 K5 484 Gemeinsame Arbeit ist im-

mer erfolgreicher. Gemein-

sam bewirkt man sicher 

mehr. 

Zusammenhalt kann 

Pandemie eindämmen 

92 K5 486-

487 

Ich denke es wird sicher 

schlimmer wie letztes Jahr. 

Ich denke nicht, dass das 

heuer schon vorbei ist. 

Blickt eher negativ in 

die Zukunft 

93 K5 489-

490 

Naja, negativ würde ich jetzt 

nicht sagen. Aber ich kann 

der ganzen Situation nicht 

viel Positives abgewinnen. 

Die Leute haben auch keine 

Lust mehr 

Blickt eher negativ in 

die Zukunft 

Tabelle 7: Eigene Darstellung – Erste Reduktion. 
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4.3.2.  Zweite Reduktion 

Kategorie Generalisierung Reduktion 

K1: Das Corona-Thema steht in 

den Medien an erster Stelle, in 

der Kronen-Zeitung gibt es 

meist einen langen Coronavi-

rus-Teil gleich zu Beginn der 

Zeitung und viele Artikel behan-

deln das Thema. Der Coronavi-

rus-Teil unterstützte bei der In-

formationsgewinnung und inten-

sivierte die Auseinandersetzung 

mit dem Thema. Lediglich in ei-

nem Interview wurde erwähnt, 

dass die Auseinandersetzung 

mit dem Thema dadurch nicht 

intensiver wurde. 

Das Corona-Thema wird in der 

Kronen Zeitung, insbesondere 

im Coronavirus-Teil, weitrei-

chend popularisiert und intensi-

viert meist die Auseinanderset-

zung der LeserInnen mit dem 

Thema. 

Allen Befragten ist aufgefallen, 

dass das Corona-Thema in der 

Kronen Zeitung popularisiert 

wird. Bis auf eine Person gaben 

alle anderen an, sich dadurch 

mit dem Thema intensiver be-

fasst zu haben. 

K2: Zwei Befragte sind der Mei-

nung, dass Personen der Öf-

fentlichkeit etwas bewirken kön-

nen. Es herrscht Einigkeit dar-

über, dass eine große Impfbe-

reitschaft in der Gesellschaft, 

nicht zu einem persönlichen 

Impfdrang führt. Alle befragten 

Personen bis auf eine, sind da-

von überzeugt, dass auch das 

persönliche Umfeld keinen Ein-

fluss auf die Entscheidung hat. 

Bis auf eine Person sind sich 

alle darüber einig, dass sich der 

Großteil der ÖsterreicherInnen 

impfen lassen wird.  

Personen der Öffentlichkeit kön-

nen: 

• Etwas bewirken 

• Nichts bewirken 

Impfbereitschaft in der Gesell-

schaft: 

• Erhöht nicht die eigene 

Impfbereitschaft 

• Erhöht die eigene Impf-

bereitschaft 

Impfbereitschaft im persönli-

chen Umfeld: 

• Erhöht nicht die eigene 

Impfbereitschaft 

• Erhöht die eigene Impf-

bereitschaft 

Großteil der ÖsterreicherInnen 

lässt sich impfen 

 

Tendenz zeigt, dass laut Befrag-

ten, wenig bis keine sozialen 

Faktoren auf die individuelle 

Impfbereitschaft einwirken.  

Großteil der ÖsterreicherInnen 

lässt sich impfen. 
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Kategorie Generalisierung Reduktion 

K3: Alle sind sich gleicherma-

ßen darüber einig, dass der Zu-

gang zu FFP2-Masken leicht 

und kostenlos erfolgt. Die Infor-

mation darüber, wo, wann und 

wie gratis FFP2-Masken erhält-

lich sind, haben alle Befragten 

der Kronen Zeitung entnom-

men. 

Gratis FFP2-Masken sind leicht 

und kostenlos zu erhalten. Infor-

mationen darüber, wurden der 

Kronen Zeitung entnommen. 

Gratis FFP2-Masken sind leicht 

und kostenlos zu erhalten. Infor-

mationen darüber, wurden der 

Kronen Zeitung entnommen. 

K4: Alle Befragten informieren 

sich durch die Kronen Zeitung 

über die Infektionszahlen und 

Todesfälle. Dabei fühlen alle 

Befragten Unbehagen, sind be-

sorgt oder haben Angst. Bei al-

len Personen, bis auf einer, ver-

änderten sich dadurch auch die 

Verhaltensmuster. 

Infektionszahlen und Todesfälle 

werden der Kronen Zeitung ent-

nommen. 

Löst ein Gefühl von Sorge bzw. 

Unsicherheit aus und 

• wirkt sich auf das Ver-

halten aus 

• wirkt sich nicht auf das 

Verhalten aus 

Infektionszahlen und Todesfälle 

werden der Kronen Zeitung ent-

nommen. 

Die Tendenz zeigt, dass Zahlen 

bedrohend wirken und das Ver-

halten beeinflussen. 

K5: Alle Befragten vertreten die 

Intention der Kampagne „Schau 

auf dich, schau auf mich.“, dass 

ein Zusammenhalt die Pande-

mie eindämmen kann. Die 

Wahrnehmung der Befragten 

verzeichnet allerdings, dass der 

Zusammenhalt im Laufe der 

Pandemie nachgelassen hat. 

Die Zukunft sehen drei der sie-

ben Befragten positiv, zwei sind 

gespalten und weitere zwei bli-

cken eher negativ in die Zukunft. 

Zusammenhalt kann die Pande-

mie eindämmen. Zusammen-

halt hat abgenommen 

Blick in die Zukunft: 

• Positiv 

• Unsicher 

• Negativ 

Zusammenhalt kann die Pande-

mie eindämmen. Zusammen-

halt hat abgenommen. Unter-

schiedliche Ansichten hinsicht-

lich der Zukunft. 

Tabelle 8: Eigene Darstellung – Zweite Reduktion. 

 

4.4.  Zusammenfassung und Interpretation 

Die vorangegangene Befragung sowie die damit einhergehende Analyse erhebt keinerlei Anspruch auf 

Repräsentativität, da die Aussagen von sieben Personen kein repräsentatives Abbild der 
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Grundgesamtheit darstellen können. Dennoch bietet die Generierung von Hypothesen einerseits An-

knüpfungspunkte für aufbauende Forschungsarbeiten andererseits können Interpretation sowie Zusam-

menfassung aus den erhobenen Daten einen groben Einblick darüber gewähren, wie medial transpor-

tierte Nudges auf die ProbandInnen wirken. Dies wird im folgenden Abschnitt sukzessive erläutert. 

 

Bezugnehmend auf die erste Kategorie der Untersuchung, welche die Themenzugänglichkeit und somit 

die Wirksamkeit der Nudging-Grundform der Standardeinstellung überprüft, kann zusammenfassend 

behauptet werden, dass allen interviewten Personen aufgefallen ist, dass die Covid-19 Thematik in ei-

nem umfassenden Ausmaß durch die Kronen Zeitung popularisiert wird und einige Seiten der Zeitung, 

täglich von diesem Thema beansprucht werden. Sechs der sieben befragten Personen sagen zudem 

aus, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema durch die entsprechende Gestaltung der Kronen 

Zeitung, intensiviert wurde.  

 

Zu der Untersuchung der zweiten Kategorie Maßnahmenakzeptanz, welche durch die Nudging-Form 

der sozialen Normen herbeigeführt werden sollte, kann keine homogene Schlussfolgerung gezogen 

werden. Lediglich zwei der sieben Befragten sind der Meinung, dass Personen der Öffentlichkeit, wie 

das im Interview herangezogene Bespiel von Andreas Gabalier, das Verhalten der Kronen Zeitung Le-

serInnen beeinflussen können. Hingegen sind alle Befragten gleichermaßen davon überzeugt, dass 

eine große Impfbereitschaft in der Gesellschaft nicht zu einem persönlichen Impfdrang führen. Jene 

Befragten, welche sich für eine Impfung entscheiden, heben hervor, dass sie sich bereits rasch und aus 

freien Stücken für den Erhalt einer Impfung entschieden haben. Daraus resultiert außerdem, dass sechs 

der sieben ProbandInnen davon ausgehen, dass auch eine große Impfbereitschaft im persönlichen Um-

feld keinerlei Auswirkungen auf die individuelle Entscheidung hat. Lediglich eine Person unterstreicht 

die Wirksamkeit und Einflussnahme auf die persönliche Impfbereitschaft durch das eigene soziale Um-

feld. Zu betonen ist darüber hinaus, dass wiederum sechs der sieben befragten Personen davon aus-

gehen, dass sich der Großteil der ÖsterreicherInnen einer Covid-19 Schutzimpfung unterziehen wird. 

 

Hinsichtlich der Überprüfung der Nudging-Form Bequemlichkeit und Einfachheit durch die Kategorie 

drei Handlungsanweisungen, kann zusammenfassend gesagt werden, dass diesbezüglich allen Befrag-

ten eine einheitliche Wahrnehmung zuzuschreiben ist. Sieben der sieben ProbandInnen ist aufgefallen, 

dass der Zugang zu den FFP2-Masken seit Beginn der FFP2-Maskenpflicht äußerst einfach ist. Zugleich 

stellen alle Befragten fest, dass sie Informationen zum Maskenerhalt der Kronen Zeitung entnommen 

haben. 

 

Einigkeit herrscht außerdem über die Kategorie vier Status Quo, welche die Nudging-Form Offenlegung 

auf ihren Effekt prüft. Alle Befragten informieren bzw. informierten sich (am Beginn der Pandemie inten-

siver) in der Kronen Zeitung zu den Infektionszahlen und Todesfällen. Dabei verspüren alle befragten 

Person Unbehagen, Sorge, Unsicherheit oder gar Angst. Sechs der sieben ProbandInnen sagen zudem 
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aus, dass diese Informationen die individuellen Handlungsweisen bzw. Verhaltensmuster beeinflussen. 

Dies zeigt sich in den Aussagen der Befragten über die persönliche Umsetzung und Einhaltung der 

durch die Bundesregierung etablierten Verhaltensempfehlungen (Maske tragen, Abstand halten, Hände 

waschen, etc.). 

 

Die letzte Nudging-Form Strategie der Selbstbindung wird durch die Kategorie Hoffnung untersucht. 

Hoffnung soll insbesondere durch die Kampagne „Schau auf dich, schau auf mich.“ der österreichischen 

Bundesregierung und dem Roten Kreuz mit dem Satz „Gemeinsam schaffen wir das.“ verbreitet und 

manifestiert werden. Dabei zeigt die Analyse, dass alle Befragten die Ansicht vertreten, dass ein Ge-

meinschaftsgefühl sowie ein aufeinander Acht geben, die Pandemie eindämmen können. Die Befragten 

verzeichnen jedoch, dass dieses Gefühl im Laufe der Pandemie abgeschwächt ist. Der Blick in die 

Zukunft zeigt sich unter den Befragten als äußerst heterogen. Drei der befragten Personen blicken po-

sitiv in die Zukunft, zwei sind sich diesbezüglich unsicher und weitere zwei Personen sehen die Zukunft 

eher negativ.  

 

Aus der Untersuchung sowie aus der vorangegangenen Interpretation lassen sich für weiterführende 

Forschungsarbeiten acht Hypothesen ableiten, welche unter dem Kapitel 5.2. dargelegt werden. 

 

5.  Resultat 

Im letzten Abschnitt der Arbeit werden die wesentlichen Erkenntnisse erneut zusammengefasst und 

präzise dargestellt. Ergänzt wird dieser Teil mit der Akzentuierung defizitärer Aspekte vorliegender For-

schungsarbeit.  

 

5.1.  Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellungen 

Der erste zentrale Forschungsbestandteil der Arbeit liegt darin, zu untersuchen, ob Botschaften der 

Regierung, Akteure wie die Kronen Zeitung dazu animieren, alle zehn Nudging-Formen nach Sunstein 

in den Inhalten zu implementieren und multiplizieren. Hierfür wurde die erste Forschungsfrage konstru-

iert: Konnten durch Botschaften der österreichischen Bundesregierung Akteure, konkret die Kronen Zei-

tung, dazu animiert werden, alle zehn Nudging-Formen nach Sunstein als eine Komplementierung zu 

den staatlichen Maßnahmen im Rahmen eines Libertären Paternalismus zu implementieren, um eine 

Eindämmung der Covid-19 Pandemie zu begünstigen? Und wenn ja, inwiefern wurden diese unter-

schiedlichen Nudging-Typen im öffentlichen Raum sowie im medialen Diskurs etabliert und multipliziert? 

 

Der zweite Forschungsschwerpunkt befasst sich im Anschluss an die vorangegangene Untersuchung 

mit der Fragestellung, wie fünf der zehn nachgewiesenen Nudging-Grundformen nach Sunstein für 
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LeserInnen der Kronen Zeitung wirken. Hierfür dient die zweite forschungsleitende Fragestellung: Wie 

wirksam wurde ein ausgewähltes Segment an Nudging-Formen für die LeserInnen der Kronen Zeitung 

empfunden? 

 

Im Zuge des ersten Forschungsabschnittes der Arbeit wurden folgende Erkenntnisse erzielt: 

Die Tabelle fasst diese strukturiert zusammen und veranschaulicht, welche Regierungsbotschaft zu 

welcher Nudging-Form führten. Ergänzt wird die Tabelle mit Beispielen nachgewiesener Nudges in der 

Kronen Zeitung.  

 

Inhalt der Regierungs-

botschaft/Kategorie 

Nudging-Grundform Resultierender Nudge zur Pande-

mieeindämmung 

Themenzugänglichkeit Default-Regeln Die ersten fünf bis 15 Seiten wurden 

standardmäßig dem Covid-19 Thema 

gewidmet 

Maßnahmenverständ-

nis 

Vereinfachung Baby-Elefant und Kuh als Hilfe zum 

Abstandhalten 

Maßnahmenakzeptanz Soziale Normen Bekannte Personen sprechen öffent-

lich über persönliche Einhaltung der 

Maßnahmen und appellieren an alle 

ÖsterreicherInnen, dasselbe zu tun  

Handlungsanweisun-

gen 

Erhöhung der Bequemlichkeit und 

Einfachheit 

Zugänglichkeit zu Masken, Zusen-

dung von Gratismasken 

 

Aktuelle Zahlen und 

Status Quo 

Offenlegung Fallzahlen in Österreich und weltweit 

 

Drohungen Grafische oder andere Warnun-

gen 

Lockdown bei steigenden Fallzahlen; 

Ohne Testen und Impfen keine Nor-

malität möglich 

Hoffnung Strategie der Selbstbindung, Er-

klärung zukünftiger Verbindlichkei-

ten 

Schutzimpfung als Hoffnungsträger; 

Gemeinschaftsgefühl 

Verhalten generieren Erinnerungen FFP2 Maske, Impfen, Verhaltens-

empfehlungen 

Impfbereitschaft Umsetzungsabsichten Meinungsumfragen zur Impfbereit-

schaft 
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Inhalt der Regierungs-

botschaft/Kategorie 

Nudging-Grundform Resultierender Nudge zur Pande-

mieeindämmung 

Eigenverantwortung Informationen darüber, welche 

Konsequenzen frühere Entschei-

dungen haben und hatten 

Feiertagslockerungen, Kindergärten 

entlasten 

Tabelle 9: Eigene Darstellung – Botschaft, Nudging-Grundform, resultierende Nudges. 

 

Ersichtlich dabei ist, dass alle zehn Nudging-Formen nach Sunstein im Rahmen eines Libertären Pa-

ternalismus und als Komplementierung zu den staatlichen Maßnahmen, im Untersuchungszeitraum 

vom 28.12.2020 bis 07.02.2021, in der Kronen Zeitung nachgewiesen werden konnten. Alle Nudging-

Typen beruhen auf vorangegangenen Regierungsbotschaften und wurden im Zuge der Covid-19 Be-

richterstattung durch inhaltliche Beiträge bzw. entgeltliche Werbeschaltungen in der Kronen Zeitung 

implementiert und multipliziert, um eine Pandemieeindämmung zu begünstigen. Dabei nimmt die öster-

reichische Bundesregierung durch die Aussendung entsprechender Informationen bzw. Botschaften die 

Funktion eines Absenders ein, während die Kronen Zeitung als Akteur, die Botschaften der Regierung 

innerhalb der Covid-19 Berichterstattung in Form von Nudges verpackt bzw. die Nudge-Intervention 

begünstigt. Die Nudges in all ihren Erscheinungsmöglichkeiten und Formen, treffen schließlich die Re-

zipientInnen, die Gruppe aller ÖsterreicherInnen, welche die Kronen Zeitung lesen. 

 

Daher ist es anschließend an den ersten Forschungsabschnitt bedeutsam, zusätzlich die Wirksamkeit 

fünf der zehn nachgewiesenen Nudges zu untersuchen. 

Hinsichtlich dieser Fragestellung kann zusammenfassend interpretiert werden, dass alle fünf Nudging-

Formen mehr oder weniger auf die RezipientInnen Einfluss genommen haben. Die Befragung von Pro-

bandInnen und die weiteren Analysetätigkeiten ergaben, dass vor allem die Nudging-Formen Stan-

dardeinstellung sowie Einfachheit und Bequemlichkeit besonders große Wirksamkeit zeigten, was unter 

der Themenzugänglichkeit einerseits und unter den Handlungsanweisungen andererseits ersichtlich 

wurde. Zudem konnte festgestellt werden, dass die Nudging-Form Offenlegung von Informationen, be-

sondere Bedeutung in der Berichterstattung von Infektions- und Todesfällen erlangte. Die Befragten 

gaben an, diese Informationen über die Kronen Zeitung aufgenommen zu haben, was meist mit einem 

Gefühl von Sorge, Unsicherheit oder gar Angst einherging und in weiterer Folge die Verhaltensweisen 

der Befragten beeinflusste.  

Die Nudging-Form der sozialen Normen wurde aus subjektiver Sicht der Interviewten als nicht beson-

ders effektiv bewertet. Dennoch gehen fast alle Befragten davon aus, dass sich der Großteil der Öster-

reicherInnen impfen lassen wird. Im Vergleich dazu, sagen Untersuchungen der Universität Wien im 

März 2021 hinsichtlich der Impfbereitschaft in Österreich aus, dass diese seit der letzten Befragung im 

Jänner 2021, bei einer Bereitschaft von 47 Prozent als durchaus stabil zu bewerten ist (Moritz-

Eberl/Partheymüller/Paul 2021). 
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Die Wirksamkeit des Nudges Strategie der Selbstbindung konnte im Untersuchungszeitraum und nach 

einem Jahr Pandemiegeschehen nicht mehr direkt nachgewiesen werden. Auf Basis der Interviewen-

denaussagen ist jedoch davon auszugehen, dass diese Nudging-Form in der ersten Pandemiephase 

wirksamer war und im Laufe der Pandemie nachgelassen hat. 

 

Da aufgrund des geringen Datenmaterials und der kleinen Stichprobe keine repräsentativen Erkennt-

nisse gezogen werden können, ist eine Hypothesengenerierung aus dem erhobenen Material weitaus 

sinnvoller. 

 

5.2.  Hypothesengenerierung 

Folgende Hypothesen konnten aus der Auswertung des Datenmaterials im zweiten Forschungsab-

schnitt abgeleitet werden und dienen weiterführenden Untersuchungen als Anknüpfungspunkte. 

 

Hypothese 1: 

Die auf Basis der Regierungsbotschaft etablierte Themenzugänglichkeit in der Kronen Zeitung erwirkt 

eine ausgeprägte Effizienz der Nudging-Form Standardeinstellung und bedingt eine unwillkürliche in-

tensive Themenauseinandersetzung. 

Bezugnehmend auf die Ergebnisse der Untersuchungen in Kapitel vier kann davon ausgegangen wer-

den, dass insbesondere durch den „Coronavirus-Teil“ der Kronen Zeitung, eine intensive Auseinander-

setzung mit dem Thema begünstig wurde. 

 

Hypothese 2: 

Die hohe Wirksamkeit sozialer Normen wird durch betroffene Personen nicht im vollen Ausmaß wahr-

genommen. Menschen tendieren dazu sich einzureden, dass Entscheidungen frei und ohne jeglichen 

Einfluss getroffen werden.  

Diese Hypothese dient zur Erklärung des Widerspruchs, warum die befragten Personen einerseits da-

von ausgehen, dass eine große Impfbereitschaft sowohl in der Gesellschaft als auch im persönlichen 

sozialen Umfeld nicht zu einem individuellen Impfdrang führen, diese aber andererseits davon ausge-

hen, dass sich der Großteil der ÖsterreicherInnen impfen lassen wird. 

 

Hypothese 3: 

Der bequeme und simplifizierte Zugang zu den FFP2-Masken, welcher durch die Bundesregierung an-

gestrebt und mithilfe medialer Transportwege multipliziert wird, kann in der Covid-19 Krise vollkommene 

Wirksamkeit in der Gruppe der Kronen Zeitung LeserInnen genießen.  

Von der Hypothese getrennt lässt sich die Behauptung aufstellen, dass wenn der Zugang zu den FFP2-

Masken aufwendig bzw. mit Kosten verbunden wäre, das Maske-Tragen in der Gesellschaft weniger 

Akzeptanz erzeugen würde. 
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Hypothese 4: 

Mit der Offenlegung der Infektionszahlen sowie der Zahl der Todesfälle, wird eine Vielzahl der Kronen 

Zeitung LeserInnen erreicht. Die durch die Zahlen hervorgerufenen Emotionen bei den LeserInnen, be-

günstigen eine Maßnahmenakzeptanz. 

Anknüpfend an das Ergebnis der Inhaltsanalyse der Interviews, lösen hohe Infektions- sowie Todes-

zahlen, Unsicherheit, Sorge oder gar Angst bei den LeserInnen aus, wodurch Verhaltensmuster beein-

flusst werden. 

 

Hypothese 5: 

Die mediale Darstellung des Status Quo der Pandemieentwicklung, insbesondere der Infektions- und 

Todeszahlen über einen längeren Zeitraum hinweg, verliert an Interesse und folglich an Wirkung bei 

den LeserInnen. 

Mit der Hypothese vier und den Untersuchungsergebnissen geht die getrennte Annahme einher, dass 

Nudging-Interventionen, welche über einen längeren Zeitrahmen hinweg etabliert werden, ihre Wirk-

samkeit verlieren.  

 

Hypothese 6: 

Positiv formulierte Kampagnen, die ein Gemeinschaftsgefühl hervorrufen und begünstigen sollen, sind 

zumindest temporär dazu in der Lage eine positive Grundstimmung in der Gesellschaft aufrecht zu er-

halten.  

Hinzu kommt die ergänzende Zusatzüberlegung, dass realitätsferne Kampagnen eine geringere Wirk-

samkeit zeigen. 

 

Hypothese 7:  

Ein durch die Botschaft der Regierung konstruiertes Hoffnungsgefühl in der Gesellschaft sowie die damit 

einhergehende Verknüpfung künftiger positiver Events, bindet Individuen an die Strategie der Regierung 

und überzeugt von deren Wirksamkeit. 

Den Untersuchungsergebnissen zufolge kann davon ausgegangen werden, dass eine gemeinsame 

Strategie sowie gesellschaftlicher Zusammenhalt, den kollektiven Vorstellungen einer Pandemiebe-

kämpfung entsprechen. 

 

Hypothese 8: 

Die Strategie der Selbstbindung sowie die Verbreitung eines Hoffnungsgefühls, war zu Beginn der Pan-

demie vermutlich effektiver als sie im Untersuchungszeitraum der Arbeit nachgewiesen werden konnte. 

Resultierend aus den Aussagen der Befragten, kann davon ausgegangen werden, dass ein gesell-

schaftlicher Zusammenhalt sowie ein Gemeinschaftsgefühl, im Laufe der Pandemie nachgelassen ha-

ben. 
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5.3.  Defizite der Arbeit  

Die Defizite der Arbeit lassen sich insbesondere auf Ebene der Repräsentativität wiederfinden, daher 

erhebt sie keinerlei Anspruch auf diese. Dennoch ist es erforderlich, hervorzuheben, welche Aspekte 

der Arbeit, Elemente einer Nicht-Verallgemeinerbarkeit beinhalten. Hierfür werden beide Forschungs-

abschnitte separat begutachtet und relevante Komponenten in den Vordergrund gerückt. 

 

Defizite des Forschungsablaufes in Kapitel drei: 

Die fehlende Repräsentativität in Kapitel drei ist vor allem auf vier Ebenen zu verzeichnen. Die erste 

Ebene beinhaltet die Tatsache, dass die Medieninhaltsanalyse lediglich auf Basis eines qualitativen 

Forschungsdesigns durchgeführt wurde. Für die Existenzüberprüfung von Nudges in der Kronen Zei-

tung könnte eine quantitative Auswertung zu einem umfassenderen Ergebnis führen und Aussagen über 

die Häufigkeit aller Nudging-Formen liefern.  

Der defizitäre Aspekt der zweiten Ebene charakterisiert sich dadurch, dass lediglich die Kronen Zeitung 

als mediales Transportmittel von Nudges herangezogen wurde. An dieser Stelle wäre eine Ausweitung 

des Untersuchungsfeldes durchaus interessant. Andere Medien, wie beispielsweise TV- oder Radio-

übertragungen, könnten umfangreiche Daten über die Nachweisbarkeit von Nudges im gesamten me-

dialen Diskurs generieren. 

Die dritte Defizitebene deutet auf die Dauer des Untersuchungszeitraumes hin. Dieser könnte bei Mög-

lichkeit auf die gesamte Pandemiedauer ausgeweitet werden und würde das Datenmaterial erheblich 

erweitern. 

Das vierte Defizit des Forschungsablaufes in Kapitel drei verweist darauf, dass lediglich der Nachweis 

von Nudges in der Kronen Zeitung, keine Schlussfolgerungen auf deren Wirksamkeit liefern können. 

Hierfür bedarf es einer Erweiterung der Untersuchung durch eine indirekte bzw. direkte Beweisführung 

(Maurer/Reinemann 2006, 23), wie sie in Kapitel vier vorliegender Arbeit zumindest im kleinen Rahmen 

durchgeführt wurde. 

 

Defizite des Forschungsablaufes in Kapitel vier: 

Die Defizite in Kapitel vier werden auf fünf Ebenen wirksam. Dabei schließt das erste Defizit in Kapitel 

vier direkt an das vierte Defizit des Kapitels drei an. Denn generell ist zu betonen, dass die Wirkung von 

Medieninhalten von zahlreichen Randbedingungen sowie individuellen Beschaffenheiten der Rezipien-

tInnen abhängt und dadurch Wirkungsstudien nur selten im großen Ausmaß verallgemeinerbar und 

nicht auf jede Situation übertragbar sind (Maurer/Reinemann 2006, 23).  

Dieser Aspekt geht folglich in das zweite Defizit über und hebt hervor, dass für die Überprüfung der 

Nudging-Wirksamkeit lediglich sieben Personen befragt wurden.  



 

29. April 2021 Marie-Theres Mitterberger  105/125 

Dies wiederum führt zu Defizit Nummer drei, welches die negativen Aspekte eines Schneeballprinzips 

als Samplingtechnik beinhaltet. Allen voran die damit einhergehende Selektion durch die Interviewpart-

nerInnen. 

Durch das Samplingverfahren entsteht das vierte Defizit, welches darauf hindeutet, dass die befragten 

Personen nur annähernd ein Abbild der Grundgesamtheit darstellen. 

Das fünfte und letzte Defizit zeichnet dadurch aus, dass in den Interviews und in der anschließenden 

Analyse, lediglich fünf der zehn Nudging-Grundformen nach Sunstein auf ihre Wirksamkeit überprüft 

wurden. Dabei wäre es durchaus von Interesse, über die Effizienz aller Nudging-Formen Erkenntnis zu 

erlangen. 

 

Dennoch ist zu betonen, dass die Forschungsarbeit allen Facetten einer wissenschaftlichen Arbeit ent-

spricht und trotz nichtrepräsentativer Faktoren, zu einem abschließenden Ergebnis führte. Die Anwen-

dung zweier wesentlicher Formen der Inhaltsanalyse bildet die Basis eines für den Untersuchungs-

schwerpunkt geeigneten Forschungsdesigns. Ungeachtet der genannten Defizite, wurden im Zuge der 

Arbeit stets alle Handlungs- und Folgeschritte explizit dargelegt und nachvollziehbar angeführt. Darüber 

hinaus handelt es sich um den erstmaligen Versuch, die Covid-19 Thematik mit dem Anwendungsgebiet 

verhaltensbasierter Steuerungsinstrumente in Verbindung zu setzen und rückt dadurch einen neuarti-

gen Forschungsfokus in den Mittelpunkt. 

 

 

5.4.  Ausblick 

Abschließend wird festgehalten, dass darüber, ob medial transportierte und multiplizierte Nudging-For-

men tatsächlich zur Covid-19 Pandemieeindämmung führen können, kaum Prognosen gestellt werden 

können. Vielmehr kann resümiert werden, dass Nudging-Interventionen zur Pandemieeindämmung in 

zahlreichen Lebensbereichen eingesetzt werden und tägliche Verhaltensmuster ändern. Darüber hin-

aus sind verhaltensbasierte Regulierungsversuche im Allgemeinen sowie im Rahmen von Regie-

rungstätigkeiten längst keine Besonderheit mehr. Aufgrund der schnelllebigen Veränderungen und In-

novationen, insbesondere in der digitalen Welt, ist davon auszugehen, dass Nudges in Zukunft weitere 

Lebensbereiche erreichen werden. 

Diese Vermutung unterstreicht Reisch 2020 in ihrem Beitrag „Nudging hell und dunkel: Regeln für digi-

tales Nudging“ im Wirtschaftsdienst. Hier geht sie realistischerweise davon aus, dass digitales Nudging 

durch die effektive Verwendung personenbezogener Daten und intelligenter Algorithmen, neue Mög-

lichkeiten für die Beeinflussung von Entscheidungen und Meinungen darstellt. Dabei werden digitale 

Entscheidungsumfelder durch spezifische Gestaltungselemente versehen, um den gewünschten Effekt 

zu erreichen. Diese neuartige Erscheinungsform des Nudgings erstreckt sich von kommerziellen Ein-

satzgebieten wie beispielsweise im Online-Handel, über zivilgesellschaftliche Angelegenheiten wie 
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beispielsweise Online-Kampagnen, bis hin zu parteipolitischen sowie staatlich-regulativen Ressorts wie 

beispielsweise im Wahlkampf. 

Digitale Nudges gelten wie Offline-Nudges als neutral und verfolgen stets dieselben Strukturen. Den-

noch ist zu beachten, dass sowohl die Nudges im Onlinebereich selbst als auch deren Architektur, nicht 

gut erkennbar und dadurch weniger transparent sind. Zudem ist davon auszugehen, dass diese Form 

der digitalen Steuerung, durch die weitreichende Verwendung mobiler Endgeräte, die Schnittstelle zwi-

schen digitaler und realer Welt immens vergrößert und folglich die Möglichkeiten der Personalisierung 

sowie des Targetings mitwachsen werden (Reisch 2020). 

 

Dieser Ausblick deutet darauf hin, dass das komplette Ausmaß an Nudging-Möglichkeiten im Regie-

rungskontext längst nicht ausgeschöpft ist und dabei verhaltensbasierte Steuerungsversuche vermut-

lich auch in der Covid-19 Krise weitreichender sind, als sie in vorliegender Arbeit beleuchtet werden 

konnten.  
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9.  Anhang 

Transkription der Interviews 

 

Die Informationsphase der Interviews, welche dem Interview-Leitfaden zu entnehmen ist, wird bei den 

Aufzeichnungen sowie bei der Transkription nicht hinzugefügt, da dieser Teil bei jedem Interview kon-

stant ist. Die Interviews beginnen somit direkt bei der ersten Frage. 

 

 

Interview 1 

Interviewerin: Marie-Theres Mitterberger (I) 

InterviewpartnerIn: Herr Halbig, 31 Jahre (B1) 

Datum: 17.03.2021 

Interviewort: beim Befragten zu Hause 

Interviewbeginn: 10:00 Uhr 

Interviewende: 10:25 Uhr 

 

I: Haben Sie die Kronen Zeitung zur Information über die Corona-Krise herangezogen? 

B1: Ja durchaus. Das Thema wird ja nicht nur in der Kronen Zeitung groß aufgemacht. 

I: Sind Ihnen bei der Berichterstattung in der Zeitung vielleicht Besonderheiten aufgefallen? 
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B1: Ja. Der Großteil der Zeitung behandelt das Corona-Thema und es beginnt täglich damit. 

I: Genau. Unter dem sogenannten Coronavirus-Teil. 

B1: Das stimmt. Viele Seiten befassen sich mit dem Thema und es sind wirklich viele Informationen. 

I: Hat Ihnen dieser Teil bei der Informationsgewinnung geholfen? 

B1: Ja. So konnte ich laufend am neuesten Stand bleiben. 

I: Sind Ihnen dabei wiederkehrende Elemente aufgefallen? 

B1: Ja. Zum Beispiel habe ich der Zeitung die Zusammenfassungen der Pressekonferenzen entnom-

men. Auch wie sich die Zahlen entwickeln, bei uns und weltweit. Wie viele Menschen gestorben sind, 

usw. Sehr sehr viel teilweise. 

I: Würden Sie sagen, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema für Sie durch diesen Coronavi-

rus-Teil intensiver wurde? Vor allem, weil stets die ersten Seiten der Zeitung dieses Thema behandeln? 

B1: Am Anfang habe ich es sehr gut gefunden. Da war ich wirklich laufend auf der Suche nach neuen 

Informationen. Mit der Zeit wurde es aber immer erdrückender.  

I: Konnten Sie dadurch also laufend am Stand der Pandemieentwicklung bleiben? 

B1: (…) Ja schon. Es war zwar immer dasselbe, aber grundsätzlich wusste ich so schon, wo wir gerade 

stehen. 

I: Danke. Ich würde gerne tiefer in das Thema einsteigen und mit Ihnen über die Maske sprechen. Wie 

wir wissen, gilt im Moment die FFP2-Maskenpflicht. Mich würde nun interessieren, wie einfach es für 

Sie bisher war, stets mit neuen Masken versorgt zu werden. Wo haben Sie die Masken meist her? 

B1: Kaufen habe ich bis jetzt noch nie eine müssen. Jedes Mal, wenn man wo hineingeht, wie beim 

Hofer oder beim Spar, bekommt man die Masken mit einer Zange. Ich weiß gar nicht wie oft man sie 

wechseln sollte, aber im Moment bekommt man sie sowieso überall. 

I: Und sind Ihnen hierfür Hinweise in der Zeitung aufgefallen? 

B1: Das ist eh überall gestanden. Dass man beim Einkaufen eine bekommen kann, wenn man will. Am 

Anfang wo es noch nicht so viele Masken gegeben hat, war es schwieriger. 

I: Halten Sie sich an die Maskenpflicht generell? 

B1: Jein. Im Geschäft hat man eh keine Wahl. Draußen wäre ich mit einer Maskenpflicht nicht einver-

standen. 

I: Gut. Dankeschön. Im nächsten Schritt würde ich gerne auf die Corona-Zahlen eingehen. Sie haben 

das ja schon kurz angesprochen. Mich würde grundlegend interessieren, ob Ihnen Elemente in der 

Zeitung aufgefallen sind, die die Corona-Fallzahlen abbilden?  

B1: Ja, einige. Eine Tabelle mit den gesamten Zahlen und in den Artikeln finden man auch immer wieder 

Informationen zu Todesfällen usw. 

I: Löst das bei Ihnen ein bestimmtes Gefühl aus? 

B1: Unangenehm finde ich die Zahl der Toten. Die Infektionszahlen generell finde ich jetzt nicht so 

schlimm. Bei den Toten, das ist schon ein bisschen gruselig. Aber Angst davor habe ich keine. Es ist 

wie es ist. Es erdrückt einen halt, jeden Tag von toten Menschen zu lesen. 

I: Also würden Sie sagen, Sie haben keine Angst, aber es bereitet Sorge? 
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B1: Ja genau. 

I: Beeinflusst dies Sorge vielleicht Ihre Handlungen oder Ihre Maßnahmenakzeptanz? 

B1: Nein, das beeinflusst mich gar nicht. 

I: Zusammengefasst würden Sie sagen, dass Sie aufgrund dessen die Maßnahmen der Regierung nicht 

eher einhalten. 

B1: Genau. 

I: Beeinflusst es Sie dahingehend, dass Sie sich sorgen, an Corona zu erkranken und eventuell einen 

schweren Verlauf durchstehen zu müssen? 

B1: Ja, das schon. Aber mittlerweile liest man über die Zahlen drüber. Zu Beginn war das noch intensi-

ver.  

I: Also informieren Sie sich nicht mehr täglich zu den Fallzahlen? 

B1: Jein, so wie früher, dass ich gleich direkt diese Stelle der Zeitung aufgeschlagen habe um zu wissen 

wie viele erkrankt sind, so ist es heute nicht mehr. 

I: (Auszug von Andreas Gabalier vorgezeigt) Hier steht, dass Andreas Gabalier teilt hier mit, dass er der 

Erste sein wird, der sich impfen lässt. Mich interessiert, was genau fühlen Sie dabei? Welche Gedanken 

haben Sie, wenn Sie so etwas lesen. Egal ob Sie Andreas Gabalier mögen oder nicht. 

B1: Buh (…). Schwer. Aber ich finde es gut, dass sich Menschen dafür einsetzen, dass sich alle impfen 

lassen und so auch die Älteren schützt. Gabalier erreicht bestimmt viele Österreicher.  

I: Wenn Sie das lesen, denken Sie also, dass impfen die Lösung sein könnte? 

B1: Ob es die Lösung ist, ist im Moment natürlich noch schwer zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein 

Ansatz. 

I: Was denken Sie, wenn Sie lesen, dass sich bereits viele Österreicher und Österreicherinnen für die 

Impfung angemeldet haben? Also dass es bereits einen Ansturm auf die Impfungen gibt? 

B1: Ja, da sieht man, dass Menschen wie Gabalier vielleicht einen Einfluss haben. Aber auch, dass die 

Menschen schon die Schnauze voll haben von der Pandemie. 

I: Was löst es bei Ihnen aus? Verstärkt es vielleicht bei Ihnen das Gefühl, rasch eine Impfung zu erhal-

ten? 

B1: Nein, nicht wirklich. Ich habe deshalb nicht das Gefühl, ich muss jetzt alles daransetzten, sofort 

geimpft zu werden. 

I: Was denken Sie? Wird sich die Mehrheit impfen lassen? 

B1: Ja, ich denke der Großteil lässt sich impfen. 

I: Eine letzte Frage noch zum Impf-Thema. Wenn Sie feststellen, dass viele Österreicher und Österrei-

cherInnen die Maßnahmen und Impfung als positiv erachten, wie wirkt sich das auf Ihre persönliche 

Einstellung aus? 

B1: Ich finde nicht alles richtig was die Regierung macht. 

I: Ich meine eher, wie wirkt die Meinung Ihres Umfeldes auf Ihre Meinung aus? 

B1: Schwer. Dazu kann ich nicht wirklich etwas sagen. Aber ich finde zum Beispiel die Impfung nicht 

automatisch gut, nur weil es jemand anders gut findet. 
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I: Ok. Danke. Dann kommen wir schon zum Letzten Punkt. Ich würde mit Ihnen gerne in die Zukunft 

schauen. Es gibt die Kampagne „Schauf auf dich. Schauf auf mich.“ Kennen Sie diese? 

B1: Ja natürlich. Das kann man überall sehen. 

I: Unten steht dabei „Gemeinsam schaffen wir das!“ Stimmt Sie das positiv? 

B1: Ja schon. Gemeinsam kommt man besser durch die Krise! Ich bin davon überzeugt, dass gemein-

sam die Pandemie eingedämmt werden kann.  

I: Wie blicken Sie in die Zukunft für das Jahr 2021? 

B1: Natürlich wird es langsam schwierig, wir machen das seit einem Jahr. Aber ich und auch die Leute 

in meinem Umfeld wissen, dass wir da gemeinsam durchmüssen. 

I: Schauen Sie positiv oder negativ in die Zukunft? 

B1: Auf jeden Fall eher positiv. Sowieso, schlechter wird es nicht mehr. Ob die Impfung mit all den 

Mutationen wirklich die einzige Lösung sein wird, wird sich aber zeigen. 

I: Eine letzte Frage habe ich dann noch. Wenn Sie sich die Berichterstattung in der Kronen Zeitung 

anschauen, was überwiegt? Die positiven oder die negativen Nachrichten? 

B1: Auf jeden Fall die negativen Nachrichten. Nur selten werden positive Sachen großgeschrieben. 

I: Danke vielmals für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft! 

 

 

Interview 2 

Interviewerin: Marie-Theres Mitterberger (I) 

InterviewpartnerIn: Herr Hafner, 74 Jahre (B2) 

Datum: 18.03.2021 

Interviewort: beim Befragten zu Hause 

Interviewbeginn: 09:00 Uhr 

Interviewende: 09:20 Uhr 

 

I: Sie haben mir bereits gesagt, dass Sie die Kronen Zeitung lesen. Ist Ihnen zur Corona-Berichterstat-

tung in der Zeitung etwas aufgefallen? 

B2: Nur das. Es geht die meiste Zeit nur um das. Jedes zweite Wort. Katastrophal! 

I: Verfolgen Sie von Beginn an das Thema über die Kronen Zeitung? 

B2: Eher wenig, weil es mich anzipft. Es wird regelrecht übertrieben. Alles dreht sich bei der Zeitung nur 

mehr darum. Das ist ein Grund dafür, warum ich sie gerne kündigen würde. Ich möchte mich auch über 

andere Themen informieren, nicht nur über Corona. Und das wird da einem schon schwer gemacht. Die 

machen ein Geschäft damit! 

I: Ist dir im Coronavirus-Teil der Zeitung etwas Besonderes aufgefallen? 

B2: Die Zeitung schreibt einseitig, sie behandelt immer nur dasselbe Thema. Sie schreibt über die täg-

lichen Corona-Kranken, aber über die Genesenen liest man fast nichts. 
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I: Nun würde ich gerne zu dem Masken-Thema übergehen. Ist Ihnen seit der FFP2-Maskenpflicht in der 

Zeitung etwas aufgefallen? 

B2: Das interessiert mich eher weniger, weil ich von den Masken überhaupt nichts halte. Aber hin und 

wieder habe ich schon gelesen, dass Masken überall erhältlich sind. Ich geh aber niergendswo hin und 

trage die Maske auch nur in äußersten Fällen, wenn ich zum Arzt gehe zum Beispiel. Einkaufen geh ich 

sowieso nicht. Das bringt mir meine Tochter. 

I: Und wenn Sie Masken benötigten, wo haben Sie die dann her? 

B2: Gekauft habe ich mir bis jetzt noch keine. Die bekommt man eh an jeder Ecke. Wie letztes Mal bei 

der Wahl. Da habe ich eine tragen müssen. Aber ich denke das bringt nichts, das sieht man ja an den 

Zahlen. Wenn Sie durch die Masken zurückgehen würden, weiß ich, dass ich am richtigen Weg bin. 

Aber so… 

I: Danke für die Antwort. Weil Sie ja zuvor schon einmal die Zahlen angesprochen haben. Diese werden 

ja täglich in der Zeitung abgebildet. Löst das Ihnen etwas aus? 

B2: Nein, nein.  

I: Angst zum Beispiel: 

B2: Nein, nein, keine Angst. Ich bin der Meinung, viele sind selber schuld. Ich muss ja nicht jetzt in 

dieser Zeit wohin fahren. Herausfordern tu ich es sicher nicht. Ich bin zu Hause, geh zur Schwester und 

das ist schon alles. 

I: Hatten Sie zu Beginn der Pandemie Sorge, als die Zahlen mehr und mehr anstiegen und noch nicht 

so viele Informationen vorhanden waren? 

B2: Nein auch nicht. Es hat schon so viele Krankheiten gegeben, da hat niemand darüber geschrieben. 

Oder verfolgt wer mit wem zusammen war. Da hat niemand danach gefragt. Natürlich ist es weltweit, 

das ist schon zu bedenken. 

I: Ein anderes Beispiel ist die Impfung (Titelseite mit Andreas Gabalier vorgezeigt). Er sagt, er ist der 

Erste der sich impfen lässt. Löst das etwas bei Ihnen aus? Denken Sie dann über eine Impfung nach? 

B2: Eigentlich gar nicht. Das sind eben andere Ansichten. Mich interessiert die Impfung eher nicht. 

I: Auch nicht, wenn Sie zum Beispiel in der Zeitung lesen, dass sich bereits viele Österreicher und 

Österreicherinnen zur Impfung angemeldet haben? 

B2: Nein. Weil, ich denke, wenn ich eine Impfung will, kann ich das auch noch, wenn der Wirbel nach-

lässt. Außerdem frage ich mich, warum man dann trotz Impfung noch immer eine Maske brauch. Ich bin 

ja nicht grundsätzlich gegen Impfen, aber der Sinn… Es muss ja etwas wirken. 

I: Denken Sie, dass sich die Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen impfen lassen wird? 

B2: Nein, ich denke nicht, dass da alle mitmachen. Also wenn ich mit den Menschen in meiner Umge-

bung spreche, keiner. Alle warten erst einmal ab. Man weiß über Folgen der Impfung bis jetzt ja nicht 

wirklich viel. 

I: Wie denken Sie darüber, wenn Sie das Gefühl haben, dass in der Gesellschaft Akzeptanz gegenüber 

den Maßnahmen und der Impfung herrscht? 

B2: Das beschäftigt mich eher wenig, wenn viele so denken ist das ok. Das setzt sich von alleine. 
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I: Gut danke. Nun kommen wir schon zum letzten Teil, da geht es ein bisschen um die Zukunft. Die 

Kampagne „Schau auf dich, schau auf mich“ kenne Sie die? (Beispiel vorgezeigt) 

B2: Jajaja, die sieht man sonst auch überall. 

I: Unten steht „Gemeinsam schaffen wir das“. Hat das für Sie einen Effekt? 

B2: Ja als Einzelner kann man nichts erreichen. Gemeinsam kann man jede Sache bewältigen. Einer 

allein oder zehn auf einmal bewirken sowieso nichts. Es müssen schon alle zusammenhalten. 

I: Finden Sie, dass durch die Pandemie ein Gemeinschaftsgefühl aufgekommen ist? 

B2: Ja, auf alle Fälle. Das sieht man, wenn man selten zusammenkommt. Alle sind froh darüber und 

freuen sich im kleinen Rahmen. Die Kinder sind oft arm. Aber auch die freuen sich jetzt wieder über die 

Schule und darüber, dass sie wieder zusammenkommen. Es ist ein Lichtblick in Sicht. 

I: Wie sehen Sie in die Zukunft? 

B2: So lange es so bleibt und nicht schlimmer wird, denke ich eher positiv.  

I: Welche Nachrichten überwiegen in der Zeitung? Positive oder negative? 

B2: Negative hauptsächlich. Das zieht sich durch die ganze Zeitung wie ein roter Faden. Jedes andere 

Thema wird mit dem Corona-Thema verknüpft.  

I: Danke vielmals für Ihre ausführlichen Antworten! 

 

 

Interview 3 

Interviewerin: Marie-Theres Mitterberger (I) 

InterviewpartnerInnen: Herr Auer, 55 Jahre (B3) und Frau Auer, 54 Jahre (B4) 

Datum: 19.03.2021 

Interviewort: bei den Befragten zu Hause 

Interviewbeginn: 11:00 Uhr 

Interviewende: 11:35 Uhr 

 

I: Dass Sie die Kronen Zeitung lesen, haben Sie mir bereits mitgeteilt. Lesen Sie auch die Kronen Zei-

tung um sich zum Thema Corona zu informieren? 

B3: Nicht nur. Was dieses Thema betrifft, habe ich die Zeitung meistens nur überblättert. 

I: Ist Ihnen hinsichtlich der Corona-Berichterstattung vielleicht trotzdem etwas aufgefallen? 

B3: Ja. Fast jeder Artikel in der Zeitung handelt von diesem Thema. Schon wenn man die Zeitung auf-

schlägt, kommt einem dieses Thema entgegen. 

I: Genau. Danke, das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Die ersten 10 bis 15 Seiten in der 

Zeitung nennen sich aktuell Coronavirus. 

B3: Am Anfang habe ich mir das genau angeschaut. Auch wie viele Menschen an Corona infiziert sind. 

Das hat mit der Zeit allerdings nachgelassen. Es wird mühsam. 

I: Würden Sie sagen, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema durch diesen Coronavirus-Teil 

intensiver war? 
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B3: Die Auseinandersetzung mit diesem Thema war dadurch aber nicht intensiver.  

I: Was haben Sie als weitere Informationsquelle herangezogen? 

B3: Meine Gattin hat mir meistens davon berichtet, was sie zu dem Thema aktuell erfahren hat. 

I: Also haben Sie sich untereinander ausgetauscht. Sehr gut! Ich würde gerne weiter ins Detail gehen 

über die FFP2- Schutzmasken sprechen. Ist Ihnen dazu in der Zeitung etwas aufgefallen? 

B3: Nicht so direkt. 

I: Haben Sie einmal über die Zeitung erfahren, wo Sie Masken gratis erhalten können? 

B3: Ja, genau. Da habe ich gelesen, dass es bei Spar die FFP2-Masken beim Einkauf gratis zu holen 

gibt. Die haben auch damit geworben. Aber generell, bekommt man fast überall wo man hingeht eine 

Maske. Trotzdem haben wir sie auch gelegentlich gekauft. 

I: Halten Sie sich an die Maskenpflicht? 

B3: Absolut ja. 

I: Danke. Weil Sie ja bereits zu Beginn die Infektionszahlen angesprochen haben und wie sie in der 

Kronen Zeitung dargestellt werden. Löst das irgendetwas in Ihnen aus? 

B3: Nein. Nein. 

I: Angst, Sorge? 

B3: Nein, keine Angst, keine Sorgen. Ich hatte ja bereits Corona. 

I: Und vorher? 

B3: Bevor ich nicht selbst erkrankt bin, war es mir eigentlich vollkommen egal. 

B4: Das stimmt so nicht, wie du das sagst. Du sagst, es war egal aber es war nicht egal. Wir waren 

hochsensibilisiert und haben uns total darangehalten. Vor allem ich sehe den Virus sehr ernst und ver-

gleiche ihn nicht mit einer Grippe. Und was die Zahlen betrifft, die verfolge ich seit Beginn an. Und es 

ist einfach ein Fakt, dass die Zahl der Todesfälle aufgrund des Coronavirus ausschweifen und mehr 

Leute sterben, das ist einfach so. Also ich gehe damit respektvoll um und ich sehe es als Auftrag… 

meine Wertschätzung der Gesellschaft und meinem Umfeld gegenüber, dass ich mich daranhalte und 

meinen Beitrag dazu leiste. Abstand halten, Maske und Hände waschen, das ist mein Beitrag. Und das 

würde ich mir von den anderen auch wünschen. Also egal, war es uns auf keinen Fall.  

I: Verstehe ich. Angst ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber man macht sich seine Gedan-

ken. 

B4: Ja genau. Und aktuell ist es wieder mehr. Nachdem sich die Zahlen wieder so entwickeln. Das 

macht mir schon Sorge sagen wir einmal so.  

I: Also wurde Ihre Handlungsweise beeinflusst, wie Sie sich verhalten, wenn Sie zum Beispiel unterwegs 

sind? 

B4: Auf alle Fälle, vor allem in der Arbeit. 

B3: Ja bei ihr ist es auf jeden Fall so, in der Arbeit, in der richtigen Welt. Ich bin seit Kurzem zu Hause 

und gehe maximal zum Spar eine Wurstsemmel kaufen. Mehr mach ich nicht und man kann auch nicht 

mehr machen. Weil es auch keinen Spaß macht. 

B4: Viele Dinge verlieren ihr Interesse. 
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B3: Der Radius ist sehr eingeschränkt. 

I: (Bild von Andreas Gabalier vorgezeigt) Andreas Gabalier teilt hier auf der Titelseite der Kronen Zeitung 

mit, dass er einer der Ersten sei, der sich impfen lässt. Löst das etwas bei Ihnen aus? Wenn sich ein 

bekannter Mensch in der Zeitung für eine Impfung ausspricht. Macht das die Impfung für Sie attraktiver? 

B3: Für mich nicht. Also wer das sagt ist mir eigentlich egal. Ich habe die Entscheidung schon getroffen, 

ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen, wenn ich die Möglichkeit habe.  

B4: Das sehe ich gleich. 

I: Und wenn Sie beispielsweise lesen, dass sich schon viele Österreicher und Österreicherinnen für die 

Impfung angemeldet haben, löst das etwas in Ihnen aus? 

B4: Wir sind schon angemeldet. 

B3: Aber wenn das so weiter geht, dauert das sowieso noch bis 2027. 

B4: Ja, aber das mit der Impfung haben wir eigentlich relativ schnell entschlossen. 

B3: Bei meiner Schwiegermutter habe ich das festgestellt. Sie lässt sich total darauf ein, wie aufreiße-

risch die Kronen Zeitung schreibt. Da haben wir oft irgendwelche Diskussionen dann.  

B3: Ja die Kronen Zeitung erwischt meine Mutter komplett. 

I: Danke für die ausführlichen Antworten. Wir kommen schon zum letzten Teil des Interviews. (Vorzeigen 

der Kampagne „Schau auf dich, schau auf mich.“). 

B3: Ja das kennen wir natürlich. Das ist überall und es geht uns eh schon am Nerv. 

I: Ja das kann ich mir vorstellen. Aber das Wichtige dabei ist hier unten der Satz „Gemeinsam schaffen 

wir das“, das haben Sie vorher schon angesprochen. Kommt durch so etwas ein Gemeinschaftsgefühl 

bei Ihnen auf. 

B3: Nein. 

B4: Jetzt haltet keiner mehr zusammen. Zu Beginn war das schon so.  

B3: Ja am Anfang war das schon so. Mittlerweile sind wir alle wieder Einzelkämpfer. 

I: Glauben Sie, dass ein Aufeinander Acht geben, die Pandemie vielleicht eindämmen kann? 

B4: Zusammenhalt, das wäre schon mein Zugang. Jeder hat als Staatsbürger Pflichten.  

I: Haben Sie Anstöße von der Regierung bemerkt, die in diese Richtung gehen. 

B3: Ja auf jeden Fall. Zu Beginn haben wir jede Pressekonferenz angeschaut und alle haben sich sehr 

bemüht. 

I: Wir blicken Sie in die Zukunft, positiv oder negativ? 

B4: Momentan wieder ein bisschen gespalten. Die Zahlen steigen, die Impfungen werden nicht so 

schnell durchgezogen. Deshalb denke ich, wird auch das Jahr 2021 noch nicht besser werden. Erst 

wenn das mit den Impfungen klappt, denke ich, werden wir erst wieder unser normales Leben zurück-

bekommen.  

B3: Ich bin komplett positiv. Solange das normale Leben funktioniert. Die normale Wirtschaft funktioniert 

ganz normal. Der Rest wird sich noch regenerieren. Mit der Impfung hat sich das sicher erledigt. 

I: Noch die letzte Frage. Welche Nachrichten überwiegen in der Kronen Zeitung Ihrer Meinung nach, 

positive oder negative? 
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B3: Negative, ganz klar.  

B4: Ja es wird auf jeden Fall dazu verwendet, die Menschen an die Maßnahmen zu binden. Aber ich 

denke, man kann noch so aufpassen und es kann dich trotzdem erwischen. 

I: Danke für Ihre Antworten und Ihre Bereitschaft! 

 

 

Interview 4 

Interviewerin: Marie-Theres Mitterberger (I) 

InterviewpartnerInnen: Herr Doktor, 74 Jahre (B5) und Frau Doktor, 78 Jahre (B6) 

Datum: 19.03.2021 

Interviewort: bei den Befragten zu Hause 

Interviewbeginn: 15:00 Uhr 

Interviewende: 15:20 Uhr 

 

I: Dass Sie die Kronen Zeitung lesen, haben Sie mir bereits mitgeteilt. Lesen Sie auch die Kronen Zei-

tung um sich zum Thema Corona zu informieren? 

B5: Ja, die Kronen Zeitung und die Kleine Zeitung. 

I: Ist Ihnen dabei etwas aufgefallen? 

B5: Ja, es wird viel zu viel darüber geschrieben.  

B6: Es ist nur Corona, Corona, Corona. 

I: Ist Ihnen auf diesen Corona-Seiten etwas Besonderes aufgefallen? 

B6: Ja, ich lese gerne die Spalten. Mit den kurzen inhaltlichen Informationen. 

B5: (…) Man merkt, dass jedes andere Thema mit Corona zusammenhängt und die Art und Weise wie 

geschrieben wird, ist immer nur aus Sicht von Kurz und seinen Anhängern. Immer die Gleichen halt. Es 

schreiben immer dieselben Leute, mit denselben Meinungen. Es würde ja viel mehr Meinungen geben, 

es gibt ja genug Experten in Österreich. Und die Meinungen sollten mehr durcheinandergemischt wer-

den. Über die ersten drei Seiten blättere ich mittlerweile schon drüber.  

I: Ja, das verstehe ich! Jetzt würde ich gerne das Maskenthema ansprechen. Es gilt ja FFP2-Masken-

pflicht. Ist Ihnen dazu in der Zeitung etwas aufgefallen? 

B6: Ja man wird von allen Seiten damit zugeschüttet. 

B5: Auch beim Einkaufen. Überall bekommt man die Masken. 

I: Haben Sie zum Erhalte einer Gratismaske Informationen in der Zeitung gelesen? 

B6: Ja, wir haben über die Zeitung und über Zib 24 erfahren, dass wir mit Gratismasken versorgt wer-

den. Wir haben sie dann zugeschickt bekommen. Jeder fünf Stück. 

I: Haben Sie sich durch die Kronen Zeitung intensiver mit dem Thema beschäftigt? 

B6: Nein, das ist allgemein. Überall geht es nur um dieses Thema. 

I: Vorhin haben Sie schon die Spalten angesprochen. Es gibt ja im Corona-Teil die Spalte zu den Glo-

balen Zahlen, haben Sie die gesehen? 
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B5: Ja, das verfolgen wir schon. Nach wie vor.  

I: Wenn Sie sehen, dass die Zahl an Infektionen und auch an Todesfälle steigt, haben Sie da irgend-

welche Bedenken oder Sorgen? 

B6: Ja das macht mir schon Sorgen, dass das immer nur hinaufgeht. Das ist doch nicht normal. Wenn 

die Maßnahmen wenigsten etwas bringen würden.  

B5: Ich frage mich auf, warum die Zahlen nicht sinken. Die Leute sind doch zu Hause, nichts hat geöff-

net. Die Sorge ist aber eher wirtschaftlicher Natur. 

B6: Aufpassen tun wir aber schon.  

B5: Am Anfang war das noch ein bisschen einschüchternder. Jetzt ist mehr Normalität, man hat sich 

gewöhnt. 

I: Im nächsten Schritt würde ich noch gerne über die Impfung sprechen (Bild von Andreas Gabalier 

vorgezeigt). Andreas Gabalier sagt, dass er der Erste sei, der sich impfen lässt. Was denken Sie, wenn 

Sie so einen Title lesen. 

B5: Wir hätten uns so oder so impfen lassen, die Entscheidung ist schon ganz bald gefallen. Egal wer 

da was dazu sagt. Wir haben uns auch gleich angemeldet und fertig. 

I: Und wenn Sie beispielsweise lesen, dass sich schon so viele für eine Impfung angemeldet haben, 

was denken Sie dazu? 

B5: Naja, wenn keine Impfungen vorhanden sind, wird es schwer. Aber wir sind erst dran, das dauert 

noch. Geht nicht so zügig dahin. 

I: Denken Sie, dass sich viele impfen lassen werden? 

B5: Ich denke schon, 70% sicher. Wer reisen will, der muss sowieso. Und viele Berufsgruppen auch. 

B6: Und wenn es tatsächlich ein Schutz ist, ist es ja gar kein Thema. Wenn ich mich dagegen schützen 

kann, mache ich das auf jeden Fall. 

I: Finden Sie, dass generell in der Gesellschaft Maßnahmenakzeptanz herrscht? 

B6: Nein. 

B5: Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt ist schon mehr der Fluch drin. Die Leute machen worauf sie Lust haben. 

Und trotzdem bleibt die Gastronomie zu, obwohl man es so am leichtesten kontrollieren könnte. Was 

die Menschen privat tun, weiß niemand. Das ist gefährlich. 

I: So kommen wir schon zum Schluss. Sie kennen sicher die Kampagne „Schau auf dich, schau auf 

mich.“ (vorgezeigt), unten steht, „Gemeinsam schaffen wir das“, was denken Sie, gibt es dieses Gefühl 

in der Gesellschaft. 

B5: Geht so. Wir werden uns so oder so damit abfinden müssen. Das wird uns noch lange begleiten.  

I: Denke Sie ein durch die Bundesregierung etabliertes Wir-Gefühl, hilft dabei und animiert Sie dazu, 

auf die Menschen in Ihrer Umgebung Acht zu geben? 

B6: Ja, aber die Gemeinsamkeit muss die Regierung erst einmal vorzeigen. Trotzdem schaut man da-

rauf, sich an alle Maßnahmen zu halten. Und das merkt man hier bei uns auch. 

I: Also haben Sie diesbezüglich ein positives Gefühl? 

B5: Ja, auf jeden Fall. Da müssen wir zusammenhalten. 
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I: Schauen Sie eher positiv oder negativ in die Zukunft? 

B6: Negativ. 

B5: Da kommt nichts Gutes. Schon gar nicht vor dem Sommer.  

I: Welche Nachrichten in der Zeitung überwiegen, positive oder negative? 

B5: Eher negativ. Immer, drückend. Die Bürger sollen nicht aufblühen und werden bewusst unten ge-

halten.  

I: Danke für Ihre Zeit! 

 

 

Interview 5 

Interviewerin: Marie-Theres Mitterberger (I) 

Interviewpartner: Frau Weinzerl, 49 Jahre (B7) 

Datum: 29.03.2021 

Interviewort: bei den Befragten zu Hause 

Interviewbeginn: 16:40 Uhr 

Interviewende: 17:05 Uhr 

 

I: Wie Sie mir ja bereits mitgeteilt haben, beziehen Sie die Kronen Zeitung. Haben Sie diese auch zur 

Informationsgewinnen zum Corona-Thema herangezogen? 

B7: Ja. 

I: Ist Ihnen dabei vielleicht etwas aufgefallen? 

B7: Ja, dass alles eigentlich so wiedergegeben wird, wie es von der Politik kundgetan wird. Eins zu eins 

eigentlich. Da gibt es keine Gegenstimmen. 

I: Ist Ihnen eine Besonderheit zur Corona-Berichterstattung aufgefallen? 

B7: Es steht unglaublich viel zu dem Thema in der Zeitung.  

I: Es gibt den sogenannten Coronavirus-Teil. Dieser besteht meist aus den ersten 15 Seiten. 

B7: Das ist mir aufgefallen. Am Anfang war ich sehr gierig darauf, das zu lesen weil ich mich richtig 

informieren wollte und alles wissen wollte. Aber jetzt, eigentlich ab Herbst, habe ich damit aufgehört, 

weil mir das einfach zu viel war. Ich war dann eigentlich überfordert damit. Am Anfang habe ich die 

Zahlen genau gelesen und das habe ich dann aufgehört. 

I: Sind Ihnen wiederkehrende Elemente aufgefallen? 

B7: Ja laufend. Es waren fast immer dieselben Informationen. Z.B. die Zahlen, die Toten, Umfragen 

usw. In den Überschriften sieht man ja, dass es sich immer um dasselbe dreht. 

I: Haben Sie sich durch den Coronavirus-Teil intensiver mit dem Thema befasst? 

B7: Ja sehr intensiv, das war vor allem zu Beginn meine tägliche Routine. Speziell im ersten Lockdown 

habe ich die Informationen regelrecht aufgesaugt. So sehe ich das mittlerweile aber nicht mehr.  

I: Sind Sie laufend am aktuellen Stand der Pandemieentwicklung? 

B7: Jetzt nicht mehr, weil mir das einfach zu viel war. Das hat mich zu sehr verunsichert und verängstigt. 
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I: Das war jetzt schon der erste Teil. Im nächsten Schritt würde ich gerne über die Masken sprechen. 

Genauer gesagt, über die Zugänglichkeit zu den FFP2-Masken. Wie haben Sie das bisher erlebt? 

B7: Vor den FFP2-Masken habe ich welche selbst genäht und war gestresst, ob es wohl genügend gibt. 

Mittlerweile habe ich genug. In der Arbeit habe ich sie erhalten, in den Geschäften, usw. 

I: Also wurden Sie mit gratis FFP2-Masken versorgt? 

B7: Ja, auf jeden Fall. An mehreren Stellen. 

I: Haben Sie das vielleicht auch in der Zeitung gelesen? 

B7: Ja, das stimmt. Einige habe ich von meiner Mutter. Die hat nämlich zehn Stück zugeschickt bekom-

men. Die Information habe ich auch einmal aus der Zeitung entnommen, dass manche Maske zuge-

schickt bekommen. Anfangs war es eine andere Situation aber mittlerweile kommt man sehr leicht zu 

einer Maske. 

I: Dankeschön. 

B7: Ja vor allem bei den FFP2-Masken ist es mir sehr einfach vorgekommen. 

I: Im nächsten Punkt würde ich gerne kurz die Fallzahlen ansprechen. Sie haben es ja bereits ange-

sprochen. Wenn Sie die Infektionszahlen verfolgt haben, was haben Sie sich dabei gedacht? 

B7: Ich war erschrocken. Schockiert. Angst. Speziell Bundesländer. Weil Kärnten anfangs ja eher ver-

schont wurde, was mich zuerst sehr beruhigt hat. Diese Zahlen waren das erste was ich gelesen hab. 

Ich habe die Zeitung aufgeschlagen und wollte das zuerst wissen. 

I: Hat das irgendwie Ihre Handlungsweise beeinflusst? 

B7: Nicht wirklich. Aber es war schon eine gewisse Distanz, die ich dann eingehalten habe. So wie beim 

Einkaufen zum Beispiel. Dass man versucht, den Leuten auszuweichen. 

I: Und wie ist es jetzt? 

B7: Noch immer eigentlich. Dass man Orte plötzlich meidet, wo viel los ist. Ja eigentlich schon. Wo es 

jetzt vor allem Kärnten so getroffen hat. Denkt man sich, wie froh das man ist, dass man nicht in einem 

stark betroffenen Bezirk lebt. 

I: Können Sie durch die Zahlen die Maßnahmen der Bundesregierung eher akzeptieren? 

B7: Ehm, grundsätzlich stehe ich da total dahinter. Natürlich hinterfragt man nach einer gewissen Zeit 

Maßnahmen, weil man einfach schon frustriert ist. Aber wenn man wie aktuell wieder liest, dass Kran-

kenhäuser zu überlasten drohen, dann ist die Sorge sehr groß und ist froh, dass etwas getan wird. Auch 

wenn es nervt. Ich kann es akzeptieren, weil die Regierung ja das Ziel verfolgt, die Krankheit zu be-

kämpfen. 

I: Dankeschön für Ihre ausführlichen Antworten. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Teil. (Titelseite 

mit Andreas Gabalier vorgezeigt) Diese Bild war im Februar zum Beispiel auf der Titelseite der Kronen 

Zeitung. Andreas Gabalier teilt mit, dass er einer der Ersten sei, der sich impfen lässt. Ob Sie Andreas 

Gabalier nun mögen oder nicht ist egal, aber löst das etwas bei Ihnen aus, wenn Sie das lesen? 

B7: Es gibt sicher Menschen in Österreich die in der Öffentlichkeit stehen und mich bewegen, wo ich 

denke, wenn der das sagt, muss da etwas dahinter sein. Andreas Gabalier gehört für mich da jetzt nicht 

dazu aber es gibt sicher Leute die zu ihm aufsehen, wo das dann Wirkung hat. Für mich sind es vielleicht 
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andere Personen, die mich vor allem über das Impfthema haben nachdenken lassen. Aber ich bin mir 

sicher, dass das für viele Menschen in der Meinungsbildung etwas bewirkt. 

I: Wenn Sie beispielsweise lesen, dass sich schon viele Österreicher und Österreicherinnen für eine 

Impfung angemeldet haben, löst das etwas in Ihnen aus? 

B7: Ja, wobei die Österreicher rund herum waren mir jetzt eigentlich eher egal. Was für mich ausschlag-

gebender war, war die Meinung meiner Kollegen und Freunde. Also mein näheres Umfeld, die alle für 

eine Impfung sind, haben mich schon sehr beeinflusst. 

I: Was denken Sie, wird sich die Mehrheit in Österreich impfen lassen? 

B7: Ja ich denke schon, dass sich viele impfen lassen werden. Hätte ich am Anfang nicht gedacht aber 

mittlerweile schon. 

I: Dann kommen wir schon zum letzten Teil. Da würde ich mit Ihnen gerne gemeinsam in die Zukunft 

schauen. Die Kampagne „Schauf auf dich. Schau auf mich.“ kennen Sie bestimmt. Mich interessiert vor 

allem der Satz unten „Gemeinsam schaffen wir das“ (Auszug vorgezeigt). Dieser Satz zielt ja auf ein 

gemeinsames Österreich ab, auch in Pandemiezeiten, wurde das erfolgreich in der Gesellschaft umge-

setzt? 

B7: Das stimmt leider nicht. Das war vielleicht letztes Jahr. Da hat man versucht, dieses Gefühl zu 

verbreiten, aber jetzt nicht mehr. Jeder macht sein Ding. Am Anfang hat diese Kampagne dieses Gefühl 

bestimmt vermittelt, aber jetzt denke ich, ist das jedem egal. Jetzt lachen die Leute darüber. Dieser 

Patriotismus, wir Österreicher halten zusammen, das ist verflogen. 

I: Könnte so ein Zusammenhalt die Pandemie eindämmen? 

B7: Gemeinsame Arbeit ist immer erfolgreicher. Gemeinsam bewirkt man sicher mehr. 

I: Wie sehen Sie das Jahr 2021? 

B7: Ich denke es wird sicher schlimmer wie letztes Jahr. Ich denke nicht, dass das heuer schon vorbei 

ist. 

I: Sehen Sie also eher negativ in die Zukunft? 

B7: Naja, negativ würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich kann der ganzen Situation nicht viel Positives 

abgewinnen. Die Leute haben auch keine Lust mehr. 

I: Wird die Impfung Ihrer Meinung die Normalität zurückbringen? 

B7: Jetzt denke ich noch nicht, dass die Impfung alles retten wird. Das wird dauern. 

I: Was würden Sie sagen überwiegt in der Zeitung, negative oder positive Nachrichten? 

B7: Absolut negativ, egal bei was. 

I: Danke für Ihre Zeit! 


