Das deutsche Impfdrama
Psychologie der Impfskeptiker und die Wirkung der Impfkampagne
Hauptergebnisse der tiefenpsychologischen Studie von concept m
Dezember 2021

Das deutsche Impfdrama
concept m Studie zur Impfskepsis und Impf-Kommunikation
(Dezember 2021)
Zentrale Ergebnisse auf einen Blick
• Die natürliche Impfbereitschaft und Akzeptanz für die COVID-Impfung ist überschätzt worden, eine
Stagnation der Impfbereitschaft bei 60-70% war von Anfang an zu erwarten.
• Die Impfkommunikation in den Massenmedien, die auf Mobilisierungsapelle und auf Aufklärung
gesetzt hat, erreicht die Impfskeptiker kaum, weil sie keine Vertrauensbasis aufbaut, sondern eher
eine implizite Ausgrenzung der Impf-Unwilligen anbahnt.
• Der tiefenpsychologische Hintergrund für die Impf-Vorbehalte besteht in einer tief verankerten
instinkthaften Abwehr gegen ein unheimliches Übergriffsgeschehen. Diese instinkthafte Abwehr
wird – analog zur Flugangst – mit rationalen Argumenten nicht entkräftet.
• In der weiteren Impfkampagne sind Teilgruppen der Impf-Unwilligen noch für die Impfung
gewinnbar. Die Strategie dafür sollte jedoch viel stärker als bisher auf Empathie und Verständnis
bauen und Anfeindung vermeiden.
• In Zukunft scheint es sinnvoll, stärker auf persönliche Dialogangebote zu setzen. Und dabei
insbesondere auf ein dialogisches Aushandeln der Perspektiven und Konflikte, wie ImpfBefürworter und Impf-Skeptiker Verantwortung für die Pandemie-Situation übernehmen.
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Das deutsche Impfdrama
concept m Studie zur Impfskepsis und Impf-Kommunikation
(Dezember 2021)
Studiensteckbrief
• concept m hat von August bis Dezember 2021 eine unabhängige Initiativstudie (ohne
Auftraggeber) zur Psychologie der Impfskeptiker und zur Wirkung der Impf-Kommunikation
durchgeführt. Basis der Studie waren 20 Tiefeninterviews mit Impfskeptikern in Deutschland und
insgesamt 10 vergleichende Tiefeninterviews in Frankreich, Spanien und Italien.
• Die Interviews wurden von Tiefenpsychologen auf Basis einer offenen, vorurteilsfreien und
Klienten-zentrierten Gesprächshaltung durchgeführt, die Raum gibt, vorbewusste und unbewusste
Wirksamkeiten jenseits der allgemein bekannten Standard-Haltungen zu erfassen.
• Als weiterer Hintergrund diente dem Studienteam die Erfahrung aus der fortlaufenden
psychologischen Pandemie-Forschung seit Februar 2020 und Erfahrungen aus der PharmaMarktforschung.
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Die drei Gruppen der Impf-Unwilligen
In der Studie konnten drei Gruppen innerhalb der Impfunwilligen festgestellt werden:
• Die Impf-Vorsichtigen zögern die Impfung heraus und legen sozusagen ein Moratorium ein. Für
sie ist die Impfung ein diffus-unheimlicher Übergriff. Zugleich hat sich ihr Unbehagen noch nicht
so weit verfestigt, dass sie klare substanzielle Argumente gegen das Impfen hätten. Es bestehen
nur allgemein mulmige Gefühle und ein allgemeines Misstrauen gegenüber der Medizin, wobei
die grundsätzlichen Tatsachen der Pandemie-Bedrohung nicht infrage gestellt werden. In der
Prognose ist abzusehen, dass die meisten Impf-Vorsichtigen unter dem Druck der 2G-Regeln und
der Impf-Pflicht einknicken und kleinbeigeben. In diesem Zusammenhang ziehen insbesondere
soziale Argumente wie Vermeiden der Benachteiligung der eigenen Kinder, Schutz der Verwandt
und des eigenen Umfeldes, etc. Abschätzung des Anteils der Impf-Vorsichtigen in der
Gesamtbevölkerung: 10-15%
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Die drei Gruppen der Impf-Unwilligen
• Bei den Impf-Skeptikern haben sich Vorbehalten zu klar artikulierten Zweifeln verdichtet und
verfestigt. Stimmen die Zahlen und Statistiken rund um die Krankheitsfälle wirklich? Sind die
Langzeitfolgen wirklich überschaubar? Ist das mRNA-Verfahren nicht ein Menschenexperiment?
Die eigene Skepsis wird zumeist noch für sich behalten. Man versucht sich still mit seinem
sozialen Umfeld der Impf-Befürworter zu arrangieren und meidet Konflikte. Auf den zunehmenden
Druck von 2G und angedrohter Impfpflicht reagiert man allergisch. Es herrscht ein bedrohliches
Gefühl vor, sich einem „schlimmen Eingriff ergeben“ zu müssen. Manche stellen sich den Tag des
Impftermins wie den Tag der Hinrichtung vor. Hier ergeben sich in den Interviews Passagen, in
denen der wabernde Kern unverarbeiteter Ängste eruptiert. Zugleich mischt sich der Zweifel an
der Impfung mit einem allgemeinen Gefühl eines Unbehagens an der aktuellen Kultur. Man ist seit
Jahren mit einer Welt konfrontiert, die dauerhaft aus den Fugen geraten ist. Die Pandemie steht
sinnbildlich für einen undurchschaubaren, beängstigenden Dauererregungszustand, von dem
man abschalten will. Die Prognose für die Impfskeptiker ist gemischt. Es ist auf Basis der
Studienergebnisse von einer Psychodynamik auszugehen, die die Mehrheit der Impf-Skeptiker
ähnlich wie die Impf-Vorsichtigen zu einem Kleinbeigeben lenken wird. Eine Minderheit kann sich
jedoch radikalisieren und zur Position oder Impf-Oppositionellen übergehen. Abschätzung des
Anteils der Impf-Skeptiker in der Gesamtbevölkerung: 10-15%
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Die drei Gruppen der Impf-Unwilligen
• Die Impf-Oppositionellen zeigen offenen Widerstand gegen den feindlichen staatlichen ImpfÜbergriff. Sie zweifeln alle Argumente und Fakten der Impfbefürworter und des Staates sowie
seiner „gelenkten Medien“ ab. Sie sehen sich in einer Opferrolle, weil sie immer stärkeren
Restriktionen und immer mehr Willkür ausgesetzt seien. Sie radikalisieren sich, organisieren
vornehmlich in den sozialen Medien Widerstandszirkel und agitieren auf Demonstrationen und im
politischen Umfeld. Bei den Impf-Oppositionellen durchmischen sich in viele Fällen die
Bearbeitungen primärer Ängste mit einer Aufladung mit radikaler Staatskritik und Wutbürgertum.
Das zeigt sich in verschiedenen radikal-oppositionellen Narrativen. Zum einen sind rechtsradikale
und AfD-nahe Positionen zu beobachten: Die Pandemie-Politik der Regierung reihe sich ein in
eine Kette von staatlichen Übergriffen und staatlichem Versagen wie Zulassen der
„Überschwemmung mit Migranten“, „unbewiesene Klimakrise als Vorwand für weitere Gängelung“
usw. Andererseits führen freigeistige, alternativ-medizinische und esoterische Positionen in den
radikalen Widerstand: Freiheitseinschränkungen seien prinzipiell inakzeptabel, schulmedizinische
Erklärungen seien grundfalsch, der Stärkung des Astralleibs verhindere Anfälligkeit für den Virus,
etc. Die Prognose für den harten Kern der Impf-Oppositionellen ist negativ. Sie setzen auf
Radikalisierung und Spaltung und eine Dialog-Strategie ist schwierig. Abschätzung des Anteils der
Impf-Vorsichtigen in der Gesamtbevölkerung: unter 5%
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Die Akzeptanzschranke für die Impfbereitschaft und ihre
tiefenpsychologischen Hintergründe
• Die drei Gruppen der Impf-Unwilligen sind in ihrer Größe über die Zeit relativ konstant geblieben.
Es zeichnen sich eher Verschärfungen der Einstellungen ab von Unbehagen zu Zweifel zu
Radikalisierung, als dass Impf-Unwillige sich noch freiwillig impfen lassen. Die generelle
Impfbereitschaft ist von der Politik, von den Medien und von der Bevölkerungsmehrheit offenbar
von Anfang der Impfkampagne an erheblich überschätz worden. Aus psychologischer Sicht ist von
vornherein damit zu rechnen gewesen, dass im Falle der neuen COVID-Impfung eine ablehnende
und unwillig-herauszögernde Haltung bei bis zu einem Drittel der Bevölkerung zu erwarten war.
• Die Studie hat die tiefenpsychologischen Gründe für die Akzeptanzschranke der COVID-Impfung
bei ca. 60-70% eindeutig klären können: Bei allen Bürgern ist Impfen mit einem Grundkonflikt
eines Übergriffs- vs. eines Verantwortungs-Bildes verbunden.
• Dem Übergriffsbild zufolge ist Impfen ein Eingriff in die Unversehrtheit des Körpers mit einem
fremden, wirkmächtigen Stoff, der den Körper potenziell umpolt. Diese Fantasie führt zu einem
instinkthaften Abwehrverhalten, das archaischen Kampf-Flucht-Schemata bewegt. Man sträubt
sich dagegen, sich etwas Einimpfen zu lassen – auch nicht die Botschaften der Impfkampagne.
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Die Akzeptanzschranke für die Impfbereitschaft und ihre
tiefenpsychologischen Hintergründe
• Dem Verantwortungsbild zufolge ist man bereit, ein Restunbehagen, das mit der letztlich
undurchschaubaren Impfung einhergeht, zu überwinden und den Wissenschaftlern und Behörden
zu vertrauen, die den Impfstoff als gut verträglich einschätzen. Man nimmt den kleinen Piks auf
sich, um Verantwortung für die eigenen Gesundheit aber auch Verantwortung für die ganze
Gemeinschaft zu übernehmen.
• Alle Bürger tragen – relativ unabhängig von Bildungsstand, Migrationshintergrund, politischer
Haltung – beide Wirkungstendenzen in sich. Es legt sich die Hypothese nahe, dass es bereits in
der Kindheit angelegte Prägungen und Weichenstellungen gibt, die im Fall einer aufkommenden
Impfaufforderung das Pendel eher in Richtung Verantwortungsbild und Impf-Willigkeit oder
Übergriffsbid und Impf-Unwilligkeit ausschlagen lassen. Die Einzelnen sind dabei gar nicht selbst
Herr Ihrer Entscheidung, sondern finden im Nachhinein rationalisierende Gründe für Ihre bereits
vorher angelegte Entscheidungstendenz.
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Psychologische Grundprägungen und Faktoren für Vertrauens- vs.
Misstrauensbildung
• Zu den in der Kindheit angelegten Prägungen und Weichenstellungen können (müssen aber
nicht) Kindheitserfahrungen rund um das Impfen gehören. Diese Kindheitserfahrungen prägen die
allgemeinen Faktoren, die über Vertrauen bzw. Misstrauen in die Impfung entscheiden.
• In den Tiefeninterviews konnte das „Vertrauens-Setting“ von dem „Misstrauens-Setting“
unterschieden werden. Wenn Kindern die Impfung transparent erklärt wird, empathish auf ihre
Ängste eingegangen wird, sie ein haltendes und vertrauensvolles Umfeld erfahren, das mit Ihnen
die Überwindung der Ängste vor dem Pieks durchsteht, dann erleben Kinder die Impfung als
erfolgreich bestandene Prüfung eigener Stärke, des Schon-Groß-Seins und sind stolz auf die
Impfung.
• Wenn Kinder dagegen nicht informiert werden, überrumpelt werden und den Pieks als Übergriff
erleben, dann stärkt das eine Haltung, die die Impfung mit Betrug und falschen Versprechen von
Harmlosigkeit in Verbindung bringt. Die Faktoren, die Misstrauen bestärken sind Konfusion, unter
Druck gesetzt und überwältigt werden sowie Verrat durch die eigentlich dem Schutz verpflichteten
Personen.

9

Das Drama der Impf-Kampagne in drei Akten
Das tiefe Verständnis der tiefenpsychologischen Vertrauens- und Misstrauensfaktoren ergab in der
Studie einen Schlüssel für das Verständnis der Wirkung der Impfkampagne in Deutschland, die sich
– zugespitzt formuliert – in einem Drama in drei Akten entfaltet hat.
• In einem ersten Akt wurde mit der Kampagne „Deutschland krempelt die Ärmel hoch“ in naiver
Weise auf einen Mobilisierungsapell gesetzt, von dem man in naiver Weise annahm, dass er die
Gesamtbevölkerung mitreißen würde. Die Studie zeigt, dass die Kampagne einseitig die ImpfWilligen bestärkt und für Ihren Impf-Entschluss gefeiert hat. Die Impf-Unwilligen haben sich durch
die Kampagne hingegen ausgegrenzt gefühlt. Sie wurden symbolisch von der Gemeinschaft
„Deutschland“ ausgegrenzt. Die Impf-Skepsis bei der Gruppe ist eher bestärkt worden, nicht der
werblichen Überrumpelung ergeben zu wollen.
• Mit Kampagnenmotiven wie „Hello Again“ wurde Monate später das Versprechen des
Freiheitsgewinns durch die Impfung in den Raum gestellt – wiederum mit kritischen
Nebenwirkungen wie der, dass sich Impf-Unwillige erpresst fühlten, weil sie offenbar ohne
Impfung zum endlosen Lock-Down verdammt werden.

10

Das Drama der Impf-Kampagne in drei Akten
• In einem zweiten Akt wurde auf eine Überwindung der Impf-Widerstände durch Aufklärungsarbeit
mit wissenschaftlichen Argumenten gesetzt. Im Einzelnen fand diese in wissenschaftlich
ausgerichteten Informationsprogrammen des TV und Rundfunks, auf den Informationsseiten des
RKI und der BZGA und in diversen Presse-Leitmedien statt.
• Die tiefenpsychologische Studie zeigt jedoch, dass rationale und belehrende Aufklärungsarbeit es
fast immer verfehlt, den sozusagen wabernden instinkthaft reaktanten Anteil der Impf-Vorsichtigen
und Impf-Skeptiker zu erreichen. Ähnlich wie es zwecklos ist, Menschen mit Flugangst mit
vernünftigen Argumenten von der Sicherheit des Fliegens zu überzeugen, so gelingt es auch
nicht, Impf-Vorsichtige und Impf-Skeptiker Vertrauen in die Harmlosigkeit von mRNA Eingriffen in
die Körperzellen einzuflößen. Entsprechend hat auch die rationale Aufklärungsarbeit in den
Massenmedien kaum Erfolge bei der Anhebung der Impfquote verzeichnet.
• Die Studie konnte über die grundsätzlichen Misstrauens-Ursachen gegenüber dem Impfen eine
Reihe von spezifischen Misstrauens-Boostern identifizieren, die die kritische Haltung gegenüber
den COVID-Vakzinen noch bestärken: das aktuelle Misstrauen gegenüber dem Medizinbetrieb,
das Kommunikationsdilemma der Wissenschaft, der Rabbit-Hole-Effekte der neuen Medien mit
ihren Echokammern für alternative Wahrheitssysteme und der Führungsschwäche und
Widersprüche der Politik.
11

Das Drama der Impf-Kampagne in drei Akten
• In einem dritten Akt des Kommunikations-Dramas, dass – vermutlich unwissentlich – die Gruppe
der Impfwilligen und Impf-Unwilligen eher auseinandergetrieben und gesellschaftliche Spaltung
eher vorangetrieben hat, steht das Thema gesellschaftliche Verantwortung im Mittelpunkt.
• Auf die Impf-Unwilligen wird ein moralischer Druck aufgebaut, sich aus Verantwortung für den
Schutz der Gemeinschaft zu überwinden (Überlaufen der Intensivstationen vermeiden,
Kollateralschäden wie das Verschieben von Krebsoperationen verhindern).
• Die Studie zeigt, dass Verantwortungs-Kommunikation eine zweischneidige Wirkung entfalten
kann: sie kann in einem Negativ-Szenario zu einer Vertiefung der Spaltung und Ausgrenzung der
Impfunwilligen führen: Demnach ist in der aktuellen Lage des wechselseitigen Misstrauens der
Impf-Unwilligen vorprogrammiert, dass diese eine Opferhaltung einnehmen. In der Studie zeigt
sich, dass die Impf-Unwilligen sich als Sündenböcke sehen, die unberechtigterweise zu AlleinSchuldigen erklärt werden und angefeindet werden. Die ihnen auferlegten harten persönlichen
Einschränkungen schließen sie aus dem gesellschaftlichen Leben aus, gefährden ihre soziale
Existenz und führen zu Isolation und Radikalisierung.
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Ausblick: Das Positivszenario baut auf Empathie und persönlichen Dialog
• In der Studie wird andererseits deutlich, dass immer noch eine Chance auf ein Positiv-Szenario
besteht. Demnach gilt es für die Impf-Befürworter von einer belehrenden Position gegenüber den
Impf-Unwilligen Abstand zu nehmen und sich in die Lage der psychologisch und menschlich
nachvollziehbaren Ängste hineinzuversetzen. Auf der Basis einer Anerkennung der Gleichheit auf
psychologischer Basis (s.o.: Verantwortungsbild vs. Übergriffsbild bei allen repräsentiert) kann
eine andere Konflikt-Vermittlung zwischen Impf-Aufforderung und Impf-Widerstand gelingen.
• Zentral für das positive Szenario ist eine Intensivierung des persönlichen direkten Dialogs mit den
Impf-Unwilligen. Dieser sollte von Privatpersonen, Organisationen und Behörden organisiert und
institutionalisiert werden. Den Impfzentren könnten beispielsweise Impfberatungsstellen
angegliedert sein. Auf kommunaler Ebene könnten moderierte Gesprächskreise mit Befürwortern
und Gegnern stattfinden. Vor einer Sanktionierung von Impf-Unwilligen im Rahmen einer ImpfPflicht können obligatorische Beratungsgespräche stattfinden.
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Ausblick: Das Positivszenario baut auf Empathie und persönlichen Dialog
•

Die Studie zeigt: Vertrauensaufbau setzt persönliche Begegnung und persönlichen Dialog voraus.
Massenkommunikation hat sich dagegen als vergleichsweise wirkungslos erwiesen, weil sie
Distanz aufbaut und nur selten Distanz überwinden kann. Einige Kampagnenbeispiele aus
Frankreich und Spanien, die in der Studie getestet wurden, zeigten größere Erfolge als die
deutsche Kampagne, aber auch hier blieb das Potenzial aufgrund der typischen Werbedistanz
gering.

•

Die Dialog- und Empathie-Strategie besagt nicht, dass der unvermeidliche Konflikt, der mit der
Impf-Aufforderung oder gar Impf-Pflicht aufkommt, sich von alleine auflöst. Neben Verstehen ist
auch das Einfordern von konsequenter Verantwortung erforderlich. Die Mehrheitsgesellschaft der
Impf-Befürworter muss bei den Impfgegnern einfordern, dass sie die Mehrheitsentscheidung für
den Impf-Pfad akzeptieren muss, wenn sie juristisch legitimiert ist. Zugleich kann jedoch auch die
Minderheit der Impf-Gegener für sich einfordern, von Dämonisierung verschont zu werden.

•

Wie sich der Konflikt zwischen Impfaufforderung und Impfverweigerung entwickelt, ist
selbstverständlich auch von einer Reihe von Game-Changer-Faktoren abhängig wie die
Auswirkung einer Omikron-Welle, die Zulassung von Tot-Impfstoffen (die vielen bisher ImpfUnwilligen eine gesichtswahrende Brücke bieten können) und der potenzielle Durchbruch von
antiviralen COVID-Medikamenten.
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Das deutsche Impfdrama – Hauptergebnisse der concept m Studie zur
Impfskepsis und Impf-Kommunikation
(Dezember 2021)
concept m ist ein tiefenpsychologisches Institut für Kulturpsychologie, Gesellschafts- und
Marketingforschung, das sich regelmäßig und im internationalen Vergleich mit Ereignissen, Trends
und Strömungen beschäftigt, die die Kultur bestimmen. Concept m forscht seit Februar 2020 zu den
psychologischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kultur, Gesellschaft und Konsum. Im
Sommer 2021 ist dazu das Buch Global Viral Change in 2. Auflage erschienen.

Finden Sie auf den folgenden Seiten nun den vollständigen Vortrag
über die tiefenpsychologische Studie von concept m zum Anlass des
BVM Online-(Über)-Regionalabends am 14.12.2021.

15

BVM Online-(Über-)Regionalabend 14.11.2021

BVM Online(Über-)Regionalabend

Das deutsche Impfdrama
Psychologie der Impfskeptiker und das Scheitern der Impfkampagne
Vorstellung der aktuellen tiefenpsychologischen Studie von concept m

Forschung und
Veröffentlichungen
zu Corona
2020/2021
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Die Phasen der CoronaTrauma-Verarbeitung*
Inkubation

Phase

1

Zwischen Erregung
und Bagatellisierung

Isolation und
Depression

3
Bedürfnis: Sozialkontakt / Zusammen- Halt,
Liebe, Unterhaltung / Ablenkung, Mentale
Aufheiterung, Zuversicht, Visionen, Ausblicke
Produkte: Telekommunikation, Entertainment,
Spiele, DIY, Beratung/Coaching, E-Learning,
Ratgeber, Sexualität
Werte: De-Eskalation durch Vernunft (Common
Sense), Optimismus, Solidarität, Gemeinschaft,
Mitgefühl, Inspiration, Tatkraft

Zwischen Angst
und Hoﬀnung

Bedürfnis: Normalität "So tun als
ob", aber auch Information;
Produkte: Genussmittel
Versicherungen (Reiserücktritt,
Krankenzusatz)
Werte: Orientierung (Guidance)

Neubesinnung

4

Zwischen Innehalten
und in Flow kommen

Panik und Agieren 2
Zwischen Flucht
und Kampf

*Initiativstudie von concept m in
CN, ITA, GER, USA vom März 2020

Bedürfnis: Ohnmacht nicht ertragen
müssen, Vorkehrungen treﬀen (sich
wappnen), Anschluss suchen
(Familie, Peer Group)
Produkte:
Putz-und Reinigungsmittel,
(Über)Lebensmittel, Reisen (Zu
sicheren Plätzen: Inseln, Familien
etc.) DIY, Hygieneprodukte,
Selbstmedikation
Werte: Stärkung, Sicherheit,
Kontrolle, Zusammen-(Halt)

Erholung und
New Normal
Zwischen
Schadensbehebung
und Normalisierung

5

Bedürfnis: Besinnung, Zu sich kommen,
Entschleunigung, Klärung, Um/NeuOrientierung, Verwandlung (Transformation
Produkte: Bodycare, Spirituelle Angebote,
alle Übergangshelfer
Werte: Sinnangebote,
Orientierung/Guidance (für Neuanfänge)
Aufbruchsstimmung, Tatkraft, Motivation
Reifung, Transformation
Bedürfnis: Empowerment, Unterstützung
(finanziell), Anerkennung, Wertschätzung,
Freude/Erleichterung teilen (feiern),
Möglichkeiten finden
Produkte: Banking, Mode, Einrichtung,
Luxusgüter (Belohnung für Durchgestandenes),
Reisen
Werte: Tatkraft, Wagemut, Pioniergeist (für eine
neue Zeit), Vergangenheit, Wertschätzung,
Anerkennung, Trost, Belohnung
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Die Phasen der Corona-Trauma-Verarbeitung
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(1)AUF SICHT FAHREN:

Vorsichtig vorantasten, in
unsicherer Lage nichts riskieren,
Passivität als Grundhaltung.

(2)VERSPÄTET BEI GEFAHR
REAGIEREN: Ständig neue

Bedrohungsszenarien (Inzidenzen,
Mutanten, Impfausfälle, etc.),
Angststarre und undiﬀerenziertes
Agieren

(3)DEBATTENKARUSSEL:

„Man müsste“, „man könnte“ – statt
entschiedenes Handeln, Ritual der
Corona-Palaver im Alltags-Small-Talk
und der Endlos-Schleife der PolitTalkshows

(4)SICH ARRANGIEREN:

Weil sich im Großen nichts
bewegt, im kleinen eigenen
Bereich schauen, was noch geht.
Symptome: Cocooning Zuhause,
sich nach Mallorca flüchten
(Eskapismus)

(5)RINGEN UM
PERSPEKTIVEN:

Im Krisenmanagement Ausblick
auf Öﬀnungspläne im Großen –
meist ohne Durcharbeiten der
Schritte dahin
Beispiel: Schulöﬀnung ohne
Teststrategie

(6)BLOCKADE DURCH
VERSÄUMNISSE:

Fortschritte scheitern an
Rückschlägen. Aktuell: Die
100er-Inzidenz-Notbremse, die
bald wieder in den Lockdown
zwingt.
Oder: Die Einstellung der
Förderzahlungen des
Wirtschaftsministeriums nach
Betrugsvorfällen.
Warum dies? Die Schritte nach
vorne waren unvorbereitet. Oft
mangelte es an Grundlagen der
Digitalisierung

(1) Was bleibt ist: AUF SICHT
FAHREN
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Das Impfdrama - Wendungen der Impfkampagne

Überraschend
schneller Erfolg der
Impfstoffentwicklung

Immer breitere Verfügbarkeit,
große Nachfrage,
Massenimpfungen im großen
Stil

Dezember 2020

Mai 2021

Pandemie meldet sich mit
4.Welle zurück – bald
Rekordinzidenzen und voll
laufende Intensivstationen

Oktober/November 2021

Februar 2021

Juni – September 2021

Dezember 2021

Verzögerte
Beschaffung des
Impfstoffs durch die
EU-Kommission

Pandemie gerät im Laufe des
Sommers in den Hintergrund –
Impfkampagne stagniert bei unter
70%

Weiterhin stagnierende Impf-Quote,
der Druck auf Ungeimpfte wird
erhöht: 2G, Ankündigung der
Impfpflicht.
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Das Rätsel der ImpfSkeptiker

„

“

"Wer jetzt immer noch zögert, sich impfen zu lassen,
den will ich heute ganz direkt fragen:
Was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu
überzeugen?“
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Tiefenpsychologische Studie*:
Impfskeptiker und die Wirkung der Impfkampagne

Basis: Morphologische
Interviews
• 90-minütige frei
strukturierte Interviews
• Grundhaltung: KlientenZentrierung, die
Interviewer machen sich
möglichst frei von
Voraussetzungen und
Positionen

* Initiativ-Studie von concept m ohne Auftraggeber

Stichprobe
N=30**

Fragestellungen

• Schwerpunkt Deutschland
(N=20)
• Weitere Interviews in
Frankreich, Italien,
Spanien zum Abgleich
(N=10)

• Psychologie des Umgangs mit
der Covid-Impfung– relevante
Mechanismen und vorbewusst
wirksame Wirkungsbilder
• Psychologische Gründe für
ausbleibende Impfbereitschaft
& Impf-Oppositionen
• Post-Test der deutschen
Impfkampagne im
europäischen Vergleich

** Weitere Basis: Erfahrungen aus der Pharma-Forschung
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1

Psychologie der
Impfskeptiker
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Momente in den Interviews 1/3

“

„Die Langzeitfolgen sind nie geprüft worden. Wer weiß, was bei
der Genmanipulation durch die Impfstoﬀe nach 3 Jahren
rauskommt.“

„

„Da steckt am Ende doch nur die Pharma-Industrie dahinter. Die
bringen jetzt die Gesamtbevölkerung dazu, sich drei Mal im Jahr
boostern zu lassen.“

„Da soll man dann einfach dran glauben, dass diese
Wissenschaftler das alles genau wissen. Dabei vergeht keine
Woche, in der nicht andere Wissenschaftler wieder alles in
Zweifel ziehen“
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Momente in den Interviews 1/3

“

„Die Langzeitfolgen sind nie geprüft worden. Wer weiß, was bei der
Genmanipulation durch die Impfstoﬀe nach 3 Jahren rauskommt.“

„

„Da steckt am Ende doch nur die Pharma-Industrie dahinter. Die
bringen jetzt die Gesamtbevölkerung dazu, sich drei Mal im Jahr
boostern zu lassen.“

„Da soll man dann einfach dran glauben, dass diese
Wissenschaftler das alles genau wissen. Dabei vergeht
keine Woche, in der nicht andere Wissenschaftler wieder
alles in Zweifel ziehen“
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Momente in den Interviews 2/3

“

„Wenn der Jauch dann sagt: Ärmel hoch krempeln – sagt mir nichts, der
macht das am Ende auch nur als Gefälligkeit, und will seine Show
behalten. Hat man ja an dem Liefers gesehen: Der hat aufgemuckt und ist
jetzt weg vom Fenster.“

„

„Ich weiß bei meinen Ärzten auch nicht. Die sind ja gewohnt´, einfach nur
die Pillen und Medikamente zu verkaufen. Viele Ahnung haben die doch
selber gar nicht.“
„Man hört von allen Seiten immer neue Fakten. Und alles widerspricht
sich. Mir fällt es schwer, noch irgendeine Meinung zu haben.“
„Ich möchte so lange wie möglich abwarten. Die Zulassung ging mir einfach zu
schnell!“
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Momente in den Interviews 3/3

“

„Die angeblichen Bilder aus Bergamo waren eine Fälschung. Die gleichen
Bilder von Särgen hatten die auch schon in Lampedusa gezeigt.“

„Ich habe die Statistik genau studiert: Es gab 2020 weniger Tote laut
Übersterblichkeit. Wenn Corona so gefährlich wäre, wo bitte stapeln sich hier
die Särge?“

„

„Ab Oktober letzten Jahres hatte ich den Eindruck: Meine
Bekannten, die an die Corona-Hysterie geglaubt haben,
waren für Fakten nicht mehr erreichbar“
„Schauen Sie doch mal bei Google nach: Pathologenkongress in
Kanada. 295 Mio dokumentierte chronische Impf-Erkrankungen.
Deren Körper ist für immer kaputt.“
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Momente in den Interviews 3/3

“

„Die angeblichen Bilder aus Bergamo waren eine Fälschung. Die gleichen Bilder von
Särgen hatten die auch schon in Lampedusa gezeigt.“

„Ich habe die Statistik genau studiert: Es gab 2020 weniger Tote laut
Übersterblichkeit. Wenn Corona so gefährlich wäre, wo bitte stapeln sich hier die
Särge?“

„

„Ab Oktober letzten Jahres hatte ich den Eindruck.
Meine Bekannten, die an die Corona-Hysterie geglaubt
haben, waren für Fakten nicht mehr erreichbar“
„Schauen Sie doch mal bei Google nach: Pathologenkongress in Kanada.
295 Mio dokumentierte chronische Impf-Erkrankungen. Deren Körper ist
für immer kaputt.“
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Typisierung der Impf-Unwilligen

Impf-Vorsichtige
• Impfen als unheimlicher und
angstbesetzter Eingriff
• Verhalten: Abwarten,
Verzögern, Herausschieben
• Schätzung: 10-15% von der
Gesamtbevölkerung

Impf-Skeptiker
• Verfestigte Meinung in
Bezug auf das
angstbesetzte RisikoPotenzial
• Verhalten: Armierung mit
„Fakten“, Sich wechselseitig
stützen im Kreis von
Gleichgesinnten
• Schätzung: 10-15% von der
Gesamtbevölkerung

Impf-Oppositionelle
•

Offener Widerstand gegen
den feindlichen staatlichen
Impf-Übergriff

•

Verhalten: Anzweifeln aller
Argumente und Fakten der
Impfbefürworter und des
Staat sowie seiner
gelenkten Medien

•

Sich in Widerstandszirkeln
organisieren und agitieren

•

Schätzung: unter 5% in der
Gesamtbevölkerung
30

Karriere-Pfad der Impf-Skeptiker

Phase 1:
Instinktive
Vorentscheidung

Unbehagen

Phase 2:
Erste
Rationalisierungen

Zweifel

Phase 3:
Immunisierung
gegen Argumente

Phase 4:
Opferrolle und
Radikalisierung

Kritisches Glaubenssystem
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Hintergründe für die relativen Impf-Erfolge in Südeuropa
Die Rolle des Schock-Erlebens und kulturelle Faktoren
Katastrophe 2020
•

Während man in Deutschland im Frühjahr 2020 noch
den Eindruck hatte, die Pandemie könne mit
Einhalten der AHA-Regeln gut in Zaum gehalten
werden, stiegen in Italien, Spanien und Portugal die
Zahlen der Verstorbenen massiv an

•

Bspw. lag die Sterberate in Italien Ende März bereits
bei 9.9% - in DE zu diesem Zeitpunkt noch bei 0.5%

•

Auch hiermit ist die erhöhte Impfbereitschaft in den
Ländern in Verbindung zu bringen: Der Schock über
die vielen Gestorbenen zu Beginn der Pandemie ist
den Bürgerinnen und Bürgern noch immer präsent

•

Soziale familiäre Orientierung
•

Neben den vielen Verstorbenen wirken in Italien,
Spanien und Portugal auch die familiär orientierten
Werte im Sinne des Gemeinschaftswohls förderlich
auf die Impfbereitschaft

•

Vielerorts leben junge und alte Generationen unter
einem Dach, sodass der Schutz der Schwächeren
bereits von Anbeginn der Pandemie von greifbarer
Relevanz war

•

Die Krankenwägen in den Straßen wurden als
persönlicher Appell verstanden, die eigenen Eltern,
Großeltern etc. zu schützen

Durch den Eindruck der erfolgreich abgewendeten
Katastrophe durch die Regierung greifen auch
„härtere Maßnahmen“ wie der Einsatz eines
militärischen Impf-Chefstrategen in Protugal (MarineBefehlshaber Gouveia e Melo)
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Impfpsychologie: Das Zulassen des fremden Eingriffs (1/2)
Befunde
Impfen ist grundsätzlich unheimlich
•

Zulassen, dass ein fremder und wirkmächtiger Stoff in
den Körper injiziert wird

•

Angriff auf die Unversehrtheit des Körpers

•

Latente Ängste dass der fremde Stoff ein Eigenleben im
eigen Körper führt und/oder den Körper umpolt
(entsprechende Idee vom „gechipped werden“)

Funktionsverständnis des Impfens:
•

Immunsystem mit fingierten, abgeschwächten Erregern
(Viren/Bakterien) sensibilisieren und auf Infektion
vorbereiten

•

Genaueres Verständnis: Bildung von Antikörpern,
Aktivierung von T-Zellen

„Impfen ist eigentlich den
Teufel mit dem Beelzebub
austreiben“

„

“

„Die neuen Impfstoffe greifen
ins Erbgut ein. Das ist hoch
experimentell, das ist
eigentlich ein
Menschenexperiment!“
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Impfpsychologie: Das Zulassen des fremden Eingriffs (2/2)
Die Restrisiken und das Angstpotenzial des Impfens
•

Der Impfstoff kann nicht genug abgeschwächt sein

•

Der Impfstoff kann im Körper anfangen, eine Form von
Eigenleben zu führen

•

(Auch für die meisten Corona Impf-Unwilligen)
ausgeräumt bei klassischen Impfungen wie Masern und
Polio

Gesteigertes Angst-Potenzial bei den neuen mRNA
Impfstoffen
•

Reizwort „Genmanipulation“: Eingriff ins Erbgut mit
Folgen bis zur Unfruchtbarkeit

•

„Verkürztes Zulassungsverfahren“: Ein Impfstoff, der
eigentlich noch im experimentellen Stadium ist, wird auf
die Menschheit losgelassen

•

Die bisherige Impfung von ca. 2 Mrd mRNA Dosen kann
die Befürchtungen nicht entkräften,
„weil die Folgen Jahre später auftreten können“ (Zitiat)

„Das kann auch schief gehen:
Was stellt der Impfstoff alles im
Körper an?“

„

“

„Bei Contagan haben die
Wissenschaftler auch gesagt: Ist
harmlos. Aber ich kennen noch
Menschen, die dann ohne Arme
geboren wurden.“
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Impfpsychologie: Widerstreit der Grundbilder

Verantwortungsbild

Übergriffsbild

à Latente Ängste zugunsten des
Selbstschutzes und des
Schutzes anderer überwinden
und unterdrücken

à Persistierende Ängste
gegenüber dem Eingriff in die
eigene körperliche
Unversehrtheit

à Den kleine Pieks zulassen

à Sich nichts einimpfen lassen

In allen Menschen sind beide Bilder und Tendenzen vorhanden

•

bei den Impf-Willigen tritt eine Weichenstellung in Richtung des Verantwortungsbildes

•

bei den Ungeimpften in Richtung des Übergriffsbildes ein
35

Die Impf-Urszene: Entscheidende Prägung für die Weichenstellung?

36

Faktoren für die Vertrauens- vs. Misstrauensbildung
Voraussetzungen für Vertrauen

Weichenstellung für Misstrauen

• Klarheit

• Konfusion

• Halt und Sicherheit

• Verunsicherung

• Empathie mit Ängsten, Widerständen

• Rücksichtsloses Übervorteilen

• Positive Lenkung

• Belehren und Manipulieren
37

Die besonderen Misstrauens-Booster der aktuellen COVID-Kampagne

Misstrauen in Bezug auf den Medizinbetrieb

Kommunikationsdilemma der Wissenschaft
Rabbithole-Effekt der neuen Medien:
Echokammern für alternative Wahrheitssysteme
Führungsschwäche der Politik und
Erschöpfungsspirale in der Gesellschaft
38

Die besonderen Misstrauens-Booster der aktuellen COVID-Kampagne
Misstrauen in Bezug auf den Medizinbetrieb

• Ärzte gefangen in kommerziellen
Eigeninteressen, Abspeisen der Patienten
mit Minutenmedizin.
• Zweifel an umsichtiger Beratung
• Folge: Misstrauen
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Die besonderen Misstrauens-Booster der aktuellen COVID-Kampagne
Kommunikationsdilemma der Wissenschaft

• Naive Wünsche nach Klarheit und Eindeutigkeit
treﬀen auf eine Wissenschaftsrealität des
ständigen Infragestellens und der immer nur
vorläufigen Kenntnisstände.
• Folge: Immer weitere Konfusion
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Die besonderen Misstrauens-Booster der aktuellen COVID-Kampagne
Rabbithole-Effekt der neuen Medien:
Echokammern für alternative Wahrheitssysteme
• Abdriften der Corona-Skeptiker in alternativen
Meinungs- und Fakten-Quellen auf Youtube
und Facebook.
• Folge: Keine Erreichbarkeit für stabilisierende
Argumente
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Die besonderen Misstrauens-Booster der aktuellen COVID-Kampagne
Führungsschwäche der Politik und
Erschöpfungsspirale in der Gesellschaft
• Eindruck einer organisierte Verantwortungslosigkeit und
Verschiebebahnhof der Kompetenzen
• Negativer Umstand des Wahlkampf: Meidung des PandemieThemas und Meidung von klaren Entscheidungen
•

Vergleichsweise klare politische Führung in Frankreich und Italien
(2G Regeln und implizite Impf-Pflicht schon ab Sommmer) hat zu
einer höheren Impfquote geführt

• Folge: Weitere Informations-Konfusion und Verunsicherung
• Als besonderer Verrat erlebt: Gebrochenes Versprechen, ImpfPflicht wäre ausgeschlossen
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AUFLADUNG MIT RADIKALER STAATS-KRITIK UND WUTBÜRGERTUM
Impf-Oppositionelle

Psychologische Hintergründe
•

Festfahren in verschiedenen radikal-oppositionellen Narrativen

•

Offener Widerstand gegen
den feindlichen staatlichen
Impf-Übergriff

•

Rechtsradikale und AfD-nahe Positionen: Pandemie-Politik der Regierung reiht
sich ein in eine Kette von staatlichen Übergriffen und staatlichem Versagen wie
Zulassen der „Überschwemmung mit Migranten“, „Aufgabe der starken Wirtschaft
zugunsten der EU“, „unbewiesene Klimakrise als Vorwand für weitere Gängelung“,
usw.

•

Verhalten: Anzweifeln aller
Argumente und Fakten der
Impfbefürworter und des
Staat sowie seiner
gelenkten Medien

•

Freigeistige, alternativ-medizinische, esoterische Positionen:
Freiheitseinschränkungen sind prinzipiell inakzeptabel, Schulmedizinische
Erklärungen sind grundfalsch, Stärkung des Astralleibs verhindert Anfälligkeit für
den Virus, etc.

•

Corona und die inzwischen verschärften Corona-Regeln sind nur ein weiterer
Anlass, um seinen wütenden fundamentalen Oppositionstendenzen Luft zu
machen – die Opposition ist dabei eher ideologisch-weltanschaulich, weniger
durch negative Impf-Prägungen geprägt

•

Verschwörungsnarrative wie die der „Merkel-Diktatur“, der „Lockdown-Macher“
oder „Chips von Bill Gates“ dienen der Komplexitätsreduktion und der Abwehr,
sich mit einer ständig wandelnden Pandemie-Realität auseinandersetzen zu
müssen.

•

Sich in Widerstandszirkeln
organisieren und agitieren

•

Schätzung: unter 5%
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TENDENZ ZUM WEGDRÄNGEN
Impf-Skeptiker
• Verfestigte Meinung in
Bezug auf das
angstbesetzte RisikoPotenzial
• Verhalten: Armierung mit
„Fakten“, Sich wechselseitig
stützen im Kreis von
Gleichgesinnten

Psychologische Hintergründe
•

Dem Zweifeln der Impf-Skeptiker arbeitet ein allgemeines Gefühl des Unbehagens
an der aktuellen Kultur zu: Man sieht sich seit Jahren mit einer Welt konfrontiert,
die dauerhaft aus den Fugen geraten ist

•

Die Pandemie steht sinnbildlich für einen undurchschaubaren, beängstigenden
Dauererregungszustand, von dem man abschalten will

•

Gemischte Prognose für die Impfskeptiker:
• Auf Basis der Studienergebnisse ist von einer Psychodynamik auszugehen, die
die Mehrheit der Impf-Skeptiker ähnlich wie die Impf-Vorsichtigen zu einem
Kleinbeigeben lenken wird
• Eine Minderheit kann sich jedoch radikalisieren und zur Position oder ImpfOppositionellen übergehen.

•

Abschätzung des Anteils der Impf-Skeptiker in der Gesamtbevölkerung: 10-15%.

• Schätzung: 10-15% von der
Gesamtbevölkerung
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Impfkommunikation
Wirkt auch, wenn man nicht dran glaubt
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Vergleich der Emotionskurven – Zielgruppensplit: Impfbereitschaft
Dargestellte Kurven " Durchschnitt der emotionalen Bewertung in jew. Gruppe
+100%

Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=r9bkHMzUOZ4
Imp fen Ja

Imp fen Uns icher

Imp fen Nein

+50%

0%

-50%

-100%
-0,1
0

1

2

3

2020 hat uns
das CoronaVirus gezeigt,
wie
verletzlich
unsere Welt
ist.

4

5

6

7

8

Doch schon im
Januar
begannen
Forscher überall
auf der Welt mit
der Suche nach
einem Impfstoﬀ.

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Das Virus
ist in
Deutschland, in
Europa.

Es ist ernst. Das
Corona-Virus
verändert zurzeit das
Leben in unserem
Land dramaGsch.

Düstere Hintergrundmusik

Als die Welt im
Frühjahr zum
SGllstand kam,
wurden die ersten
Impfstoﬀe auf ihre
Sicherheit
getestet.

Zum ersten Mal
hat ein
deutsches
Unternehmen
die Zulassung
für eine
klinische Studie
erhalten.

Im Sommer
begannen mit
zehntausenden
von Freiwilligen
die Studien zur
Wirksamkeit

Impfstoffe sind
der
Gamechanger
bei der
Pandemiebewältigung.

Im Herbst
haTen
schon über
100.000
Menschen
den
Impfstoﬀ
getestet.

Bisher war
unser
wirksamstes MiTel
Abstand
voneinander zu
halten

Jetzt haben
wir auch
einen
wirksamen
Impfstoﬀ

Deutschland
krempelt die
Ärmel hoch
für die
CoronaSchutzimpfung

InformaGonen
erhalten Sie
telefonisch über die
116117 und unter
coronaschutzimpfung.de

Fröhliche Hintergrundmusik
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Die deutsche Impf-Kampagne verpufft bei den Impf-Unwilligen

Anerkennung für die Geimpften – spricht Ungeimpfte nicht an

Loblied auf die Impf-Freiheit – propagiert Ausgrenzung und Erpressung

Belehrender Grundansatz baut die tief sitzenden Ängste nicht ab

Massenmediale Werbekommunikation erzeugt Distanz statt Vertrauen
47

„

Und wenn ich mir nicht die Ärmel hochkremple, gehöre ich dann nicht zu Deutschland ?

“

Video-Link: hEps://www.youtube.com/watch?v=eFEqhYz9vPc
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„
„
„

Die sind unheimlich stolz auf
sich – als könnten die sich auf
die Impfung was einbilden

Wie so Halbstarke, die mit ihren
Mukkis protzen

Das soll so ein Apell sein: Sei
mutig, sei stark. Aber was ist,
wenn ich nicht will?

49
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Video-Link: hEps://www.youtube.com/watch?v=tC0wkfwVUS0
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Loblied auf die Impf-Freiheit – propagiert Ausgrenzung und Erpressung
52

„
„
„

Und was wenn die Wissenschaft
doch Langzeitfolgen übersehen
hat?

Die Argumente habe ich alle
gehört. Überzeugt mich nicht.

Beim ZDF ist doch klar was die
sagen, die unterdrücken kritische
Stimmen.

Belehrender Grundansatz baut die tief sitzenden Ängste nicht ab
53

Analogie zur Bearbeitung der Flugangst

Nicht erfolgreiche Strategien
• Statistiken: Fliegen ist das
sicherste Verkehrsmittel

Erfolgreiche Strategien
• Individuelles Eingehen auf
persönliche Ängste

• Aufklärung mit technischen Details:
redundante Sicherheitssysteme
fallen
fast nie aus

• Vertrauensaufbau durch
persönliche Halt-Angebote

• Kompetenz der Piloten: langjährige
Trainingsprogrammen

• Konfrontation mit dem Ernstfall,
wiederholtes Durchgehen der
aversiven Situation
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„
Das Schlimmste an Covid ist,
dass man mit der Einsamkeit der
Menschen leben muss. Die
Patienten kamen nicht zu uns, sie
wurden allein krank und starben
allein. Das ist sehr schwierig. Wir
müssten jeden impfen, sobald er
uns berührt.
Ich impfe mich selbst für meine
Patienten und meine Mitbürger,
damit ich nicht zum Überträger
der Krankheit werde. Ich werde
mich auf jeden Fall impfen lassen!

„

Potenziell Erfolg versprechender: Aufzeigen von Verantwortung
Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=w1OdGGcNkDY
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• Ansprache der Gruppe der
Impf-Zögerer, die Corona nicht
verleugnen
• Moralische Verpflichtung wird
dringlich
• Abwartende Haltung, der
zurfolge man erst mal andere
sich imfen lässt, erscheint nicht
mehr haltbar
• Imperativ, sich der
Verantwortung für die
Gemeinschaft zu stellen und
Bedenken hintanzustellen
• Entspricht implizit einem
Wachstumsangebot
• Kombiniert mit einer
authentischen, emotional
empathischen Person

Potenziell Erfolg versprechender: Aufzeigen von Verantwortung
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„

„Ich weiß nicht, was euch angeht: aber ich hab wirklich genug von
diesem Covid“

„Ach komm, es geht doch, du bist doch wie ich geimpft!
Aber sagt mir mal, wie kann man sich
heute bitte nicht impfen lassen – es ist so dermaßen wichtig!“
„Also ich persönlich zögere noch…“
„Dein Ernst?“
„Ganz ehrlich, ich warte lieber noch..“
„Worauf warten? Ins Krankenhaus zu kommen?!“
He, ruhig, ich verstehe sie! Ich kenne diesen Impfstoﬀ auch nicht!!“
„…Die Konsequenzen von Covid hingegen kennen
wir mittlerweile sehr gut. Schon zu lang eigentlich!“
„Ich geb zu, ich zögere auch! Ganz ehrlich: in meinem Alter,
wie groß ist das Risiko, im Krankenhaus zu landen?!“
„ALLE können im Krankenhaus landen“
„Es geht nicht nur um uns, es geht ja
auch darum, andere zu beschützen, was wichtig ist..“
„Aber unter uns: ist es sicher, dass dieser Impfstoﬀ schützt?

Potenziell Erfolg versprechender: Aufmunterung zur Streitkultur
Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=iLi5kkTGfRo
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Off-Stimme
-- wir können über alles streiten
-- außer über die Zahlen
-- heute sind in Frankreich 8 von 10 wegen Covid
hospitalisierte Patienten nicht geimpft
-- Alle geimpft, alle beschützt
Mehr Informationen unter ….

Potenziell Erfolg versprechender: Aufmunterung zur Streitkultur
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• Statt öﬀentlicher Verlautbarung:
beispielhaftes Setting eines
privaten, authentischen Streitgesprächs
• Erlaubt Identifikation mit den
Positionen, zeigt dass jeder mit
seiner Ansicht gleichberechtigt
zu Wort kommen darf
• Mündet in der aufklärerischen
Schlussfolgerung: Über
bestimmte Fakten der CovidPandemie kann man nicht
hinwegsehen

Potenziell Erfolg versprechender: Aufmunterung zur Streitkultur
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Massenmediale Werbekommunikation erzeugt Distanz statt Vertrauen

• Werbeabwehr und argumentative Armierung der Impf-Unwilligen ist auf
Hochtouren trainiert
• Jahrzehntelange Übung im Identifizieren von werblichen
Manipulationsversuchen
• Entsprechend haben sich Anti-Körper und Immunisierungsstrategien gegen
Impfbotschaften ausgebildet
• Erfolgreiche Escape-Varianten sind unter den Werbebotschaften nicht in Sicht
• Vertrauensaufbau setzt direkte Begegnungen voraus – diese kann
Massenwerbung allenfalls simulieren, aber nicht wirksam erfahrbar machen
60

Marken machen Front
•mehr 150 deutsche Unternehmen ändern ihre Werbeslogans

„

Das sagt mir nichts. Das ist alles wieder nur Marketing. Das geht an mir vorbei.

“
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Vorteil direkter persönlicher Ansprache:
Vertrauen braucht Begegnung
• Mobile Impfteams am Baumarkt, beim
Fußballverein, in der Werkskantine, in der
Shopping-Mall, im Fitnesstudio usw. usf.
• Jedes Impfteam, jedes Impfzentrum hat eine
angeschlossenen Beratungsabteilung für ImpfUnwillige
• Informationsgespräche in der Fußgängerzone
• Videochats mit Experten
• Unaufgeforderte Anrufe von Amtsärzten
• Verpflichtende Beratungstermine anstelle von
Bußgeldbescheiden
62

3

Rückblick und
Ausblick

63

Stationen des deutschen Impf-Dramas
Phase 1:

Phase 2:

Negativszenario f. Phase 3:

Naiver Apell an den
Gemeinschaftsgeist

Naives Bemühen um
rationale Aufklärung

Ausgrenzung, Stigmatisierung, Bestrafung

#Deutschland krempelt
die Ärmel hoch

Corona-Erklärer aus
Wissenschaft und
Journalismus

Alle Verantwortung für die
Pandemie-Krise auf die
Ungeimpften schieben,
Impf-Pflicht unerbittlich
durchsetzen

Hello Again
Ergebnis: implizite
Ausgrenzung, Gefühl der
Überrumpelung und
Erpressung

Ergebnis: Armierung des
Widerstands und
Unglaubens

Ergebnis: Resignation vs.
Radikalisierung,
Verwerfungen
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Ängste vor dem Impfzwang

“

„Macht mir nichts! Ich kann mich auch zuhause einigeln. Hab ja mein Internet.
Bleibe damit auf dem Laufenden. Theater, Kino, Shopping. Ist mir alles
Schnuppe. Da wird man ja nur von den Impf-Fanatikern belästigt.“

„Am Ende wird es wohl so kommen, dass ich mich weich klopfen lasse. Ich kann mich
ja nicht zu Weihnachten mit meiner Tochter zu Hause einsperren und alle
Freundinnen dürfen ins Kino oder auf den Weihnachtsmarkt. Blutendes Kinderherz.“

„

„Wenn dann der Impftermin feststeht, dann ist das
wie der Tag der Hinrichtung. Dann werde ich das
über mich ergehen lassen müssen
– mit all den gesundheitlichen Folgen“
„Egal was die sagen, die Impfspritze bleibt für mich
russisches Roulette. Wenn ich Glück habe ist die
Kammer leer. Wenn ich Pech habe …“
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Faktoren für die Vertrauens- vs. Misstrauensbildung
Voraussetzungen für Vertrauen

Weichenstellung für Misstrauen

• Klarheit

• Konfusion

• Halt und Sicherheit

• Verunsicherung

• Empathie mit Ängsten, Widerständen

• Rücksichtsloses Übervorteilen

• Positive Lenkung

• Belehren und Manipulieren
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Stationen des deutschen Impf-Dramas
Phase 1:

Phase 2:

Positivszenario f. Phase 3:

Naiver Apell an den
Gemeinschaftsgeist

Naives Bemühen um
rationale Aufklärung

Wechselseitiges Verstehen
und Einfordern von
gemeinsamer Verantwortung

#Deutschland krempelt
die Ärmel hoch

Corona-Erklärer aus
Wissenschaft und
Journalismus

Mit der Thematisierung der
Verantwortung kann ein ReFraming gelingen
• weg von der Entscheidung
für sich als Einzelperson
• hin zur Konsequenz für die
Gemeinschaft

Hello Again
Ergebnis: implizite
Ausgrenzung, Gefühl der
Überrumpelung und
Erpressung

Ergebnis: Armierung des
Widerstands und
Unglaubens

à Aushandeln eines
gemeinsamen
gesellschaftlichen Wegs
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Ausblick
Positivszenario f. Phase 3:

Wechselseitiges Verstehen
und Einfordern gemeinsamer
Verantwortung
Kommunikation auf Basis der
Werte:
• Klarheit
• Halt und Sicherheit
• Empathie mit Ängsten und
Widerständen
• Positive Lenkung
Prinzip des dialogischen
Aushandelns

Klares Einfordern des
Respekts für die
Mehrheitsentscheidung für
den gesellschaftlichen
Impfweg

Zugleich Verstehen und
Ernstnehmen des anderen
Standpunkts der Impf-Vorbehalte
im Sinne der Verantwortung für
gesellschaftlichen Zusammenhalt

Klares Einfordern des
Respekts für die eigenen
Unsicherheiten und Ängste
vor dem Impfen

Zugleich Verstehen und
Akzeptieren des MehrheitsStandpunkts des
gesellschaftlichen Impfwegs

Aushandeln von verantwortlichen Vermittlungen:
• Richtung 1: Verantwortung aus Einsicht in den gesellschaftlichen
Notstand übernehmen, eigene Vorbehalte zurückstellen
• Richtung 2: Nicht-Impfung sanktionieren und unter Auflagen
tolerieren um Radikalisierung zu vermeiden

Unbekannte Auswirkungen von Game-Changern wie Omikron, Tot-Impfstoffe, antivirale Medikamente
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Prognose für Impf-Unwilligen

Impf-Vorsichtige
• Weichklopfen durch 2G und
angekündigte Impf-Pflicht
• Verantwortung als
moralischer Hebel
• Überzeugung insbesondere
durch moralische
Verwicklung

Impf-Skeptiker
• Mehrheit: Weichklopfen
durch freundliche
Erpressung
• Minderheit: Freundliche
Erpressung erzeugt
Reaktanz und
Radikalisierung

Impf-Oppositionelle
•

Offener Widerstand gegen
den feindlichen staatlichen
Impf-Übergriff

•

Demonstrativer Agit-Prop
mit eigener Opferstilisierung

•

Sich in Widerstandszirkeln
organisieren und immer
weiter radikalisieren
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Danke
für Ihre
Aufmerksamkeit !
dirk.ziems@concept.eu
+49 177 8885411
www.conceptm.eu
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„Jede Krise braucht ihre Erklärer, jede Zeitenwende
verlangt nach einem Sinnverleiher.
Dirk Ziems, Thomas Ebenfeld und Rochus Winkler
haben mit dem Buch ‚Global Viral Change‘ eine Analyse und
einen Leitfaden vorgelegt, der Orientierung in und nach der
Covid-19-Pandemie zu geben verspricht – und dieses
Versprechen fulminant einhält. (…)
Die sorgfältige Analyse und die inspirierenden
Trendableitungen machen dieses Werk zu einem
Must-Read für die Markenführung und die
Marketingkommunikation.“
Prof. Claas Christian Germelmann, Universität Bayreuth
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Die in diesem Konzept erarbeiteten Themen
und Gedanken sind geistiges Eigentum von
concept m research & consulting GmbH
und unterliegen den geltenden Urheberrechten.
DIE GANZE ODER TEILWEISE WEITERGABE AN DRITTE
IST MIT HINWEIS AUF CONCEPT M GESTATTET.
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