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«Die Menschen müssen 
die Massnahmen zur  
Eindämmung des Virus 
verstehen, um sich ent-
sprechend zu verhalten.»

Prof. Dr. Daniel Perrin
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Der Erfolg der Covid-19-Massnahmen 
hängt stark von der Kommunikation 
zwischen Institutionen der öffentlichen 
Gesundheit und der Bevölkerung ab. 
Insbesondere junge Erwachsene als 
hochmobile und sozial aktive gesellschaft-
liche Gruppe verbreiten das Virus und 
haben deswegen eine wichtige Rolle bei 
der Bekämpfung der Pandemie. Dabei 
fordert die Gesellschaft viel solidarisches 
Verhalten von ihnen: Ihre Lebensweise  
wird von den Pandemie-Massnahmen 
stärker eingeschränkt als jene anderer 
Alters gruppen, und gleichzeitig tragen sie 
die kleinsten gesundheitlichen Risiken. 
Deshalb ist es besonders wichtig, dass  
die Kommunikation der Behörden die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
auch erreicht. Denn erst wenn diese 
Zielgruppe die Massnahmen versteht, 
verhält sie sich entsprechend.
 
Wie adressatengerecht wird  
kommuniziert?
Wie mit Jugendlichen und jungen Erwach-
senen kommuniziert wird und wie sie auf 
Kommunikationsmassnahmen reagieren, 
das sind Fragestellungen, die in der Studie 
«Public Covid-19 pandemic discourses» 
beantwortet werden. Das interdisziplinäre 
Gemeinschaftsprojekt mit dem Departe-

ment Gesundheit und weiteren Forschungs - 
partnern ist die einzige linguistische  
Studie und eines der wenigen Projekte der 
Geistes- und Sozialwissenschaften, 
welches der Schweizerische Nationalfonds 
im Rahmen der Sonderausschreibung 
Coronaviren unterstützt.
 
Erkenntnisse über lokale und regio-
nale Dynamiken in der mehrsprachi-
gen Schweiz
Analysiert werden Diskurse in Medien  
und Organisationen der deutschen und 
italienischen Schweiz, beispielsweise 
Online-Artikel der Massenmedien, Bei - 
träge auf Webseiten von Behörden und 
Verwaltungen bei Bund und Kantonen 
oder auch bei Spitälern und Interesse n-
verbänden der öffentlichen Gesundheit. 
Hinzu kommt die Kommunikation der 
Institutionen und einzelner Akteure in den 
sozialen Medien, namentlich auf Twitter. 
Um die Wahrnehmung der Kommunikation 
bei der Zielgruppe zu eruieren, werden  
60 Interviews mit Angehörigen der 
Altersgruppe zwischen 15 und 34 Jahren 
aus der deutschen und italienischen 
Schweiz geführt. Die Analyse von italie-
nisch- wie deutschsprachigen Diskursen 
liefert auch wichtige Erkenntnisse über 
lokale und regionale Dynamiken in der 
mehrsprachigen Schweiz. 

Relevante Kommunikationsempfeh-
lungen für Verantwortliche
Das Ziel der Studie ist, ein Verständnis für 
den öffentlichen Diskurs und dessen 
Wahrnehmung durch junge Menschen zu 
gewinnen. Darauf aufbauend sollen 
relevante Kommunikationsempfehlungen 
erarbeitet werden für Institutionen, die 
massgeblich für die Bewältigung der 
Corona-Pandemie zuständig sind. Zudem 
wird eine Strategie der Krisenkommuni-
kation für gegenwärtige und künftige 
Massnahmen der öffentlichen Gesundheit 
entwickelt. Grundsätzlich aber wollen  
die Projektverantwortlichen mit ihrer Arbeit 
die Kommunikation zwischen den 
Organisationen der öffentlichen Gesund-
heit und der Bevölkerung verbessern.

http://www.zhaw.ch/sozialearbeit



