
Akzeptanz der Corona-
Maßnahmen erhöhen

Problemaufriss

Die Corona-Maßnahmen verlieren an Akzeptanz in der Bevölkerung. Dies begründet die Sorge, 
dass Unzufriedenheit mit der Regierung und der Einfluss von Gerüchten und fake news an Einfluss 
gewinnen. 

Speziell unter Gesichtspunkten der gesamtgesellschaftlichen Gesundheit, des Seuchenschutzes und 
der Hygiene soll diese Situation gebessert werden.

Derzeit kämpft die Gesellschaft gegen den sich verstärkenden Einfluss von Meinungslagern, die die
Schutzmaßnahmen gegen die Covid19 Pandemie ablehnen und sogar abzuschaffen versuchen. 

Der Kampf nimmt inzwischen schon Formen physischer Gewalt und direkter körperlicher 
Auseinandersetzung an. 

Zudem hat sich die an sich neutrale Thematik politisiert und ist inzwischen zum umkämpften, 
parteipolitischen Erkennungszeichen geworden. 

Ähnliche Entwicklungen fanden, zeitlich vorgeordnet, in den USA statt, großenteils durch 
konservative Populisten befeuert. Auch die Impfgegner-Bewegung war zuerst in den USA aktiv, ehe
sie in Europa wachsende Anhängerzahlen fand. 

Die zunehmende Aggressivität bewirkt eine weitere Polarisierung der Debatte, was unter 
Seuchenschutz-Gesichtspunkten bedenklich ist: der Schutz durch die Masken ist Tatsache, nicht 
Meinung. 



Breite Teile der Presse, der Influencer-Bewegung und auch der öffentlichen Stellen begannen unter 
dem Eindruck dieser Entwicklungen, die „Corona-Leugner“ offensiv zu bekämpfen. 

Beleg dafür sind die zahlreichen negativ konnotierten Begriffe, die sich auch in der 
Berichterstattung finden. Zudem wurde ein starker Fokus darauf gelegt, dass rechtsradikale 
Einflüsse versuchen, sich die Ablehnung der Corona-Maßnahmen zunutze zu machen. 

So wurde mehr und mehr Aufmerksamkeit auf politische Diskussion gelenkt. 

Es gibt Anzeichen dafür, dass dies dem Ausmaß der Diskussion förderlich war, aber weder der 
Qualität noch der Richtung derselben. 



Das Problem der Ablehnung von Aufklärungs-
Maßnahmen
Mittlerweile ist ein erbitterter Kampf entstanden, bei dem gerade die Vertreter der FALSCHEN 
Sichtweise sich als Helden sehen. Beachtung, Aggression und aktives Bekämpfen verstärkt diese 
Opferrolle, mit Effekten wie dem, dass die Aufklärungs-Bemühungen der Gegenseite AUFTRIEB 
geben: die Grafik zeigt, wie die Akzeptanz zu einem typischen Aufklärungs-Video aussieht. Die 
Grafik zeigt das Verhältnis der Reaktionen zu einem aktuellen Video der Bundesregierung.

Abbildung 1: "Mag ich NICHT" überwiegt um etwa das Achtfache (!)



Die Situation bei der Akzeptanz der Bevölkerung ist dynamisch und bedenklich. Besonders beim 
Erst-Erscheinen einer Information lässt die SPONTANE Reaktion des Publikums Rückschlüsse zu. 

Wie sich zeigt, wird die Message des erwähnten Videos von einer absolut überwiegenden Mehrheit 
abgelehnt – spontan, innerhalb der ersten 72 Stunden.

Das bedeutet, es ist eine Situation entstanden, bei der Aufklärung und selbst das Beschreiben realer, 
tatsachenhafter Schilderungen echter Schicksale nicht mehr als überzeugend wahrgenommen wird. 



Abhilfe
Aus Sicht des SEO ist die Erwähnung eines Standpunktes, auch die negative, gleichbedeutend mit 
seiner Verstärkung. 

Es bedarf INDIREKTER Vorgehensweisen. Diese sind: 

• Ablenkung

• Umlenkung

• Abschwächung des Falschen durch Entzug von Aufmerksamkeit

• Verstärkung des Richtigen

Diesem Ansatz liegt die Überlegung zugrunde, dass die follower von Populisten grundsätzlich 
GEGEN etwas gehetzt werden. 

Hier muss daher eine Leere gelassen werden, damit die Anstrengungen der Populisten verpufft. 

Eine rein positiv besetzte Kampagne, die auf Hass, Ablehnung, Ausgrenzung und Aggression 
verzichtet, bietet Populisten keinen Ansatzpunkt. 

Eine Message wie „Gesundheit ist schön“ oder  „Lasst uns alle gesund werden“ kann von 
Populisten nicht bekämpft werden, weil es die Möglichkeit des Dagegenseins nicht gibt. 

Dementsprechend kann eine auf Liebe, Gesundheit und positives Annehmen zielende Kampagne, 
die nur auf Zustimmung setzt, auch keine Schadwirkungen entfalten. Selbst der Versuch, sie ins 
Lächerliche zu ziehen, wird misslingen, wenn die Kampagne nüchtern und ohne übertriebenes 
Pathos geführt wird. 

Dementsprechend ist es sinnvoller, auf HEILUNGS-Geschichten als auf Warnungen zu setzen; 
besser, die Politik unerwähnt zu lassen, als ein Virus mit dem politischen Gegner in Zusammenhang
zu bringen; sicherer, um ZUSTIMMUNG zu werben als Spaltung und Hass voranzutreiben. 

Google zählt derzeit für den Begriff „Covidioten“ 200.000 Treffer… für den Suchbegriff „corona 
impfschutz“ jedoch nur 4.260 (Zählung am 28.11.2020, 12:31 Uhr). 

Die BEDEUTUNG, die „Corona Impfschutz“ im Bewusstsein der Bevölkerung hat, ist an solchen –
immer willkürlichen – Verhältnissen ablesbar. Das Heilende, Positive und Erstrebenswerte ist 
ATTRAKTIV und viel nachhaltiger als alle politischen Kämpfe. 

Positive Konzepte zu verstärken, verstärkt somit auch positive Reaktionen, so dass künftige 
Aufklärungs-Videos auf fruchtbareren Boden fallen können. 
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